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Correspondenz  der  Redaction. 

Dr.  A.  Sch'r.  i.  Augsb. :  Beaten  Dank,  benlitzt,  wie  zu  erselien.  — P.  Gall.  W 
i.  M  ehr. :  Necrolog,  weil  zu  spSt  eingelangt  f.  H.  II.  snrilckgelegt.  Dein  Wunsche  Kevdss 
w.  entaprovlien  werden,  da»  bez.  Ms.  liegt  nach  Wunsch  ziir  VerfUgung.  —  P.  O  s  w.  M 
i.  Amerika. :  Die  Znschrift  vom  8./II.  hat  mich  selir  erfreut,  holTe  nun  anch  iSfter 
Nachrichten  v.  E.  H.  Ihr  Wunsch  b?z.  exchange  wird  sub.  Adr.  Nr.  660  fortai 
erfUIlt  —  K.  i.  H. :  Dieses  Pamphlet,  dictiert  von  infern.  Hasse  gegen  alles,  was  sAlb.s 
dem  Christ,  heilig  ii>t,  verdient  einfach  auf  Hem  liter.  Schandpfnle  festgenagelt  u.  gebranH 
markt  zu  werden.  Dass  sowohl  der  Name  des  Aiitors,  wie  d.  Aufenth.  dess.  u.  der  Or 
der  Uehers.  iingirt  sind,  um  Gimpel  auf  Leiniruten  zu  fangen,  versteht  sich  von  Helbst 
—  Abb.  J.  CI.  i.  Str. :  Die  bei.  Postkarte  wie  aueh  d.  Schreiben  v.  11. /III.  nebst  Beilngc 
erb.  Best.  Dank.  Nach  Haute,  saiidre  ich  einf.  Ihr  Orig.  Bitte  die  Zusag.  baz.  Denkm 
d.  lib.  f.  H.  II.  zu  erfnilen,  iUr  die  phot.  Aufn.  wiisste  ich  Ihnen  nicht  geiiug  Dank  MA 

sagen,  diese  wttrd.  eine  bez.  Sammlung  nngemein  b<>reic>hern.  Zum  19.  Iierzl.  61.  - — 
P.  O  d.  R.  i.  M.  Eins. :  Be^tStigung  in  dei  Eile  an  P.  Dek.  abgeschickf,  im  Uebr^nj 
alles  nach  Ihrem  Wniische.  Wegrn  d<>r  Eintheilnng  iu  die  einz.  Hefte  muss  ich  zuv.  den 
Druckumlai  g  berechnen  lassen.  —  Dr.  M.  K.  in  Salzburg:  (Name  nuIeserlichV  herz. 
Dank,  eines  beniltzt  im  letzten  Augenblicke,  die  x.wei  and.  steb.  lur  Disp.  Darf  i#i  mich 
bei  Bvdarf  wieder  an  Ihr.  w.  Adresse  wendeii  ?  Bitte  ah.  um  genaue  Angabe  4ers.  — 
I'lac.  Miiller.:  Bitte  um  den  alt.  Cuugr.  Catalog;  best.  Dank  f.  die  Mittheil^ng  (vide 
sub.  Ordeusnachr.) ;  der  gesuchte  heisst  Rudolf  Koner;  ich  war  selbst  v.  Jahr.  i^it  ihm  in 
Mar.  ...  —  Bon.  W.  i.  Erd.  Das  GewUiischte  liegt  d.  Heft.  bei.  Danke  f.  gilt.  Nacli- 
trage,  es  geht  leidlich;  erw.  Herzl.  Die  GlUck-  u.  Seg.-Wunscbe.  —  P.  E,  v.  St.  i.  N. 
.\lles  uns.  Old.  bez.  wird  init  Dank  aiigen.  Im  Uebr.  ist  bereits  allcR  ausgeglichen. 

wie  i<'h  friiher  srhriftl.  bem.  Coliimb.-M.  bitte  nicht  /.u  verg.  Brier  fojlft  imcli  erledj 
Exp.  d.  H.II.  —  St.  John's  Abb.:  Zu  spat  eingelangt.  Brief  folgt.  —  ̂ itrage  filr  das 
nai-hfte  II.  Heft  d.  Jabrg.  u.  die  folg.  erbitten  w.  uns  rechtzeitig;  Ordefsnachr.  u.  klein^ 
Mittheil.  bis  Knde  Mai,  falls  f.  H.  II.  bestiinmt.  Ein  ausfllhrl.  Artikel  Ober  die  Feier  zit 
Rom  i.  dom.  II.  p.  P.  ist  nns  ber.  zugeeagt. 

Die  Redactionen  jener  Zeitschrif'teu,  die  init  uns  basher  im  Tausch- 
verkehr  standeu,  ersuchen  wir,  dieses  Taiisehverhaltni^  aufreclit  erfaalten 

zu  woUen.  Mit  mehreren  dei"s.  mussten  wir  wegeir  Einstellung  dessel. 
ihrerseits  zu  unserein  Leidwesen  den  weiteren  Verjtehr  abbrechen.  Die 
Verlagshandlungen,  die  uns  bisher  ihre  Nov.  regelnij[.s8ig  zusandten,  bitten 
wir  aucb  fiir  die  Folge  um  die  gleiche  GefUlligkei/.  Recens.  fiber  solcbe 
nebst  Beleg  folgen,  weiin  auch  der  Umstande  w^gen  nicht  immer  gleich 
mOglich,  doch  bestiiumt  in  Bitlde  gz.  nach  Wun^h. 

Nous   pubUerons   gratis   la   reclame    de   t^ut   ottvrage   se  rapportaiit 

ii  I'histoire  etc.,  dont  nou.s  receverons  un  exe^jplaire. 
FUr   die  uns   vielseitig   zum  Jahreswechsel  wie    zu  16./I.  zugekommenen  ehrendcn 

Zuschriften,  QlUck-   u.    8egenswQi:.<iche  'sprechen  wir  ̂ iemit  unseren  verbindlichsteu,  herz- lich-sten  Dank  aus. 

pie  Redaction  der  „Studien." 
Schluss  der  Kedaction  am  15.  Miirz  1893. 
  1 

Correspondenz  der  Administration. 
Um  MissverstSndnissen  und  weiteren  Aiifragen  vorzubeugen,  erkliireu  wir  hier 

nuchmals,  dass  die  Bestiitigung  iiber  richtig  e^igelangte  PrSnumerationsbetrSge  nur  auf  der 
Adressscbleife  in  der  von  uns  gewiihlten  en^sprcchendslen  Weise  durch  die  Bezeichnung  ; 
31./XII.  93  ersichtlich  gemacht  wird.  Jeue  Abonnenten.  die  uns  noch  deii  Priinumerations- 
betrag  fiir  das  Vorjahr  schulden,  wollen  die.s  aus  der  Nota  am  gleichen  Orte:  1892? 
erkennen  u.  aut  das  bin  ihr  l)ez.  Conty  bereinigen.  Ueberall  dort,  wo  die  DilTerenz  von 
50  kr.  =  1  Mk.  fiir  den  vorigen  oder  den  neuen  Jabrgang  noch  nicht  bezahll  wurde, 

fiudet  sich  die  Bemerknng  —  .00  kr.  r=  (1  Mk.)  der  Adressnummer  lioigeRigt.  —  J.  K. 
ISuchh.  in  Kempt.  Betrag  vun  Mk.  20  erhalten.  Best.  Dank.  —  Biichh.  Benziger 
i.  E.:  B.  Herd.  Wien,  L.  Woerl  i.  \V.  u.  Sudd.  Verlagsh.:  Allen  WUiuchen  in 
diesem  Hefte  entsprocben.  Wollrn  Sie  uach.sehen.  —  Abt  i.  M.  notiert,  Karte  folgt.  — 
Allen,  der  .'Vdministration  knnd  gegebenen  Wihiscben  wird  vollinhaltlich  entspmcben 
werden. 

Inhalts-Verzeichnis  des  I.  Heftes  1893.      ̂ ^„^ 
Eiiilage:    Uuldigungs-Chronugramme    und     Oden    zur  ,Feier    des  Blscbofs-Jubilauins 

"^  Sr.  Heiligkeit  Leo  XIII   f"^./-,rtlr>         •        '• 
V.irwort  zniii   nenen  .lahrgange   'iUjfc^d.by  vaJJU^I^.         .  XUI. 
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Malts-Yerzeichnis  des  XIY.  Jahrganges  der  „Studien."  1893. 
Heft  1— IV. 

fAlphab«tUcb  )(for)tnet  nwh  den  Autoren.) 

I.  Abtheilung:  Abhandlungen. 

Adihoeh,    Dr.    P.   Beda   (O.   .S.    B.    Metten):    Geachicht^t-pliilos'iphisulie     Hiudien 
><    3—16,  2-2-i— 235. 

BraunmSUer,  P.   H.  (O.  S.   B.   Melt»n):    Griindiingszeit  cle»  Kloxtem  OberalUch. 
S     60— 74. 

Uredl,   F.    Sigimuaid  iO.  Cm.  Of negg):  Dan  Collegiiiin  St.  liernHrdi    in   Prap.  Eiii 
culturliiiitor.  Hild  !n  hunorem  St.   Bernard!.  8.   53—60,  21  i — 221. 

Dotberg.   Ludte    (Ribniiz):    Die   Tr;ich'  der  Cistercieiwer  nacli  dem   liber  U.111Q111 
and    ■len   Stattiten.  S.   359— .S67.  530— 53». 

Qa—er.     P.    Vinccii/.    {(}.    S.    B.   Grie»):    Das    ehein;ilij;e    KenedietinerkluRter    S. 
I.or^nzo   ill  Triciit.   S.  92—98,  265— i?. 

JlaftuT.    Otto  ( E.«lingeii) :    Begesteij    ziir  6ei«:bichte    de«  .schwiihii*chen    Klosters 
Hir«»a.    S,   74-82,  236—244,  376—384,   560-566. 

Stayr,     l>r.     M.    (Innsbruck):     Cardinal    Cointntsiidimes    Kloster-      mid     Kircbeii- 
Visitation  voii    1569  in  den    Diorewn  Passau    iind    S.ilzbnrg.    S.   385 — 398, 
567—589 

MelL,  Dr.  Anton  (Gra/;:     1.  Das    Slift    Seckau    iind    desnen    wirtschaftlicbo  Ver- 
baltnisse  ini    16.  Jahrh.  S.  82  —  92,  256—265,   367— .176. 

—  2.     Daa    Slte-ite     Gnindbuch    des    Stiftes    Seckau    aus    dein    .lahre     1543 
S     539—559. 

Ftttine,  Dr.   Beda  (O.  S.  B.  Silos)-   1.  Series  uriticu-elironologiea  Hagiographorum 
decimi  sneeuli.  8.   39-53,  200-211,  351  —  358 

—  ■-■.    Hymni  Marialis:   „Ave  Maris  Sella'  explanatio.  S.  244 — 255. 
RimghoU,  P.  Odilo  (O    S.   B.    Einsiedeln):    Bernhard   Gustav,   O.  S.   B.,  Cardinal 

vfiii   Baden,  FUmtabt  von  Fulda  und  Kempten  etc.  und  die  Schweizeriscbe 
Benedictiner-Congregation.  8.   167—181,   319—3.93,  491—510. 

Sierert.  Bemh.  {Ringelheimj:   Per    hi.    Beriiward    von    Hildesbeim    nU    Bisclint, 
KQnstler  und  .Sohn  des  hi    Benedict.  S.  398  —  420,  689—627. 

Tadra.     Ferd.     (Prag):     Zur     Bangesrhickte     der     Si.     Georpskircbe     in      Prat;. 
S.  420-427. 

WirUiter,     P     .Fac.  (O.    S.    B.    Adtnont):    Geschichte    des    Nonnenklosters    Guess, 
O.    S.    B.,    hei    Leohen    in    Steiermark.    S.    15—39,     181—200,    333 — 351, 
510—  53i». 

II.  Abtheilung:    Mittheilungen. 
Adlhoch,  Dr.   B. :  Die  ilteste  Benedictinergeschichte    und    ilir   neuester   Kritiker 

S.   628—658. 
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Literaritche    Nolizen:  S.   1;<1  — 145. 

LUeraritche  Beferate:  Da«ik6'a,  Veins  Hyniiiariuiu  ecclesjaMiicum  Hiin^Hrixe. 
(v.  «  B)  s.  442—44.  —  CiiisHmd,  Tlitiodulfe  Evfiqiie  d'Orleans.  (v.  M. 
Kiiiter)  S:  123.  —  Felten,  Die  Apostelireschichte  (v.  Griwiia -k/)  S.  451  — 
454.  —  Funk,  l)i.-  apootoliitchvii  CuiiHtiliitionen  (v.  O.  Kottiiianiier). 
S  444 — 46  —  Hiirter,  Nommcln'or  Hterariux  (v.  P.  J.  W.  i  S.  441 — 42. 
—  Kiiviieiniuisikalisohef!  .laltrbiicli  pro  1898  (v  K.)  S  122.  —  Ofticiuni 

parvuin  B  M.  T.  .  .  .  In  Grafi-jiin  linqunui  traiiHlatiiin  a  monaihiii  Be- 
nedictinis  ...  de  Sili-s.  S.  446.  —  Paiinholzer,  J.  J.  von  Felbigers 

Meihi'denbucli.  S.  447 — 4K.  —  I'ewb,  Die  eioiseiiWeltriithKel  (v.Dr.  Vycliodil.) 
fi.  128  —  30.  —  Kottmaniier,  l)er  AngiiKtinixiniis  S.  126—28.  —  Scbinidt. 
Die  Kegel  den  lil.  Benedirt.  S.  439—41.  —  VVeisK.  Die  Berg-predifft  Chiisti 
(v.  Gtiwnack/).  8.  448—51.  —  Wolfsgriiher  Cardinal  Miffazzi  (v.  W.  P.) 
S.   126. 

Hell,  Or    Anton;   Das  Wappen  den  Stirt<^8  Seckau.  .*.  »9— KM. 
Nekrologe:  S,   154— 1«1,  .ill— 816. 
KekrologiMhe  Notixen :  S.   161  —  163,  316     318 
Neuttte  lienedietiner-  xmd  Ovitereienter-Literatur  (LIII  — LVI.)  S.  I(l7  — 122, 

271      278,  428— 4.H9,  b58-672. 
Ordenmaehrichten:  S    145—154,  279-311,  454-487. 
Ordenigetchiehtliehe  Rundtchau  der  Lutztzeit  S.  672—680. 
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ill 

Leoni  P,  M.  XIII. 
quinquagesimum  annum  episcopo. 

uinquics  donos  ]a^i)  iam   per  .-innos 

'^^^  Iiifulis  frontcm  redimifo  sneri.-". 
||k      Orbc  quom  toto  celebraro  ccrt.it 

'■?|^i  Muiiere,  votis, 

Mentibus  gratis  populi  piiquc 

Principes,  (juem  vcl  veneratiir  Afor 

Vinculo  turpi  doniini  soiiitus 
Barbariaque : 

Xo8  qiioque  admittas,   Pater  et  iSact^dos 
Siimme,  Xursini  sobolem  Parentis, 

Cui  faves  semper  studio  paterno 

Ciiiqiie  rechidis 

Splendidan  aedes  sapientiaecjue 

Sedeni  ab  Anselino  bene  niincupatas, 

Ut  novas  vires  pietas  tide8([ue 
Hanriat  inde! 
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No8  quoque  admittas  filios  precantes: 
Te  diu  servet  Deus  ac  triumphos 
Det  tibi  inges  et  acuta  fraudis 

Tela  retundet! 

Tuque  iam  nobis  benedic,  rogamus, 

Ut  Deus  prolein  repleat  Parentis 

Spiritn  inultum  niteatqitc  in  ilia 
-  Palris  imago ! 

o.  s.  B. 
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V  — 

„Lumen  de  coelo. 

Leisen  Scbrittes  wandelt  das  Licht  der  Sterne 

Auf  des  Meeres  donnemden  Tiefen  einsani. 

Silberkronend  sclittiiniender  Wellenhaupter 

Trotzige  Nackeii. 

LicLt  vom  Hinimel!    —  Zdniend   die  ew'gen  Nttchte 
Schlagen  wilde  Wogen  einpor  mid  grolleii, 

Kochen  Hass,  —  docb  lieblicher  nur  und  roieliur 

Strahlst  du  hei'nieder. 

Also,  Vater,  bimnilische  Gnade  hat  Dich 

Uns'rer  Welt,  die  scbmerzlicher  Riss  trennt, 
Stolzen  Siiines  wider  den  SchOpfer  anbraust 

Gfitig  gesendet. 

und  die 

Nicht  uin  Donnerworte  zii  rollen,  strafend 

RUcherblitze  wider  die  Schuld  zti  schleiidern, 

Nein,  mit  sanften  Gluten  der  Liebe  scbnielzend 
Linde  die  Herzen: 
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VI 

A\m  kamst  I)u  siegcnd  I  Wenii  Mitleid  Macht  ist, 

Welche  reu'ge  Schuld  zn  dt-n  Sterncii  liochheht, 
Dann,  o  Vat^r,  wird  f;s  Dir  reii-h  gtjgiinnt  seiu. 

Soelen  /.»  eriiti'ii. 

Die  der  Piirpiir  schiniickt.  die  der  gold'no  Roif  krOiit. 
Dieso  fuhi"st  Dn  stillc  zur  armen  Krippc, 
l^dirst  sie  Dcmutli.  mnthvoll  dem  Krenze  difiiciul 

Selbst  sic)i  beherrsclien. 

Dif  das  Joch  erdriickt.  das  der  Arbeit  autlegt 

Wilden  Geizes  (iier.  mid  Gewinnsuelil  anfreibt. 

I)ies<'  IVdirst   Dii   liiii,  wo  der  (lotlineiiscli   bliitet 
Uiiter  der  Kreuzlast. 

l)oeb  von  Jeiieii,  Avelcbo  die  Geisel  scbwingeii. 
Durcb  vernicbte   Hiirle  den   Fhicii  erweckeiid 

Sciiwc^rer  Haehe.  f'orderf  des  Bruders  Liebe 
Flammend  sein  Mahiiwort: 

VVarnt,  der  Bluiiieiideeke  v.n  Iraiieii:  Tod  birgt. 

(iint,  ja  beisse  (iint.  die  einst  flaninicnd  vorbriebt. 

Kiige,  gHVj;en  Hass  imd  nnsilglicb'    Web  der 
Seboss  der  Gescdlscbaft. 

Falsch  luid  triiglicb,  Weisbeit  der  Welt,  ersebeiiist  (bi, 

.StWinist  dit  aiis  so  scbn-ekb'elicr  Uebel  I'^'ille : 
Lauseiie,  poelie  wieder  am   Ib/rzen  (iottes 

Hininiliseber  (Jliit   voll! 
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Scliopfe  —  sieh',    diT  Engcl  der  Sehule  grub  ihn  — 
Reiner  Labimg  Quell,  du  (ilHschlecht  der  Irruu^. 

Meiile  Jalsciies  Licht  —  in  den  Sunipf  ffilirt  liilflos 

Neckendor  Tnig  ilioli! 

Leo  raft  es!  Kinder  des  Lielites  Hiicht  er, 

Fiiidet  wen'ge  niir,  die  den  Nacken  beiigen 

Untenii  Kreiize,  rauhere  I'l'ade  lieben. 
Weil  sie  der  HeiT  gieng. 

Heisser  liebt  er  d'riiin  die  vcrsebmHhten   Kinder 

Franz  Assisi's,  liebt  er  die  Streiter  Jesu, 
Liebt,  von  d(;neu   Flnren  und   Steine  redcn. 

Benediet".s  Siihne. 

_Scbim  uud  glilnzend,"  .spricht  er,  ̂ entquillt  dem  Diinkel 
_FriiL'ster  Zeiten  Nursias  Liclit  selion.  lieiite 
y,Todesnacbt  zertbeilend  entl)renne  neii  en, 

_Lenchte  nnd  wiirine.- 

-Siebenliiigelstadt.  wo  jetzt  qnalmig  aiifsteigt 

■Wilder  Wetter  scliwer,  diis  (Jewiiik  des  Fliielies, 

„.Sei  die  Wiegc  schiineren  Morgens  wieder, 

_Welcher  entkeimt  selion" 

-Lichtein  Friihroth!" —  Zeiig",  Aventin,  dass  Leo 
Eine  Freistatt  Benedict's  Siihnen   darbent, 
W<i  des  Wissens    Fackel    ziini   Hinunei    sciiwingt  iler 

Forscbergedanke. 
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Doch  ich  schweige.  —  Lauter  ja  braust  Dir,    Vater, 
Meer  und  Erdkreis.  lauter  ja  schlttgt  des  RiihmeB 

Hai-1'e  Lob  Dir,  siisser  verstreut  Dir  Liebe 
Bliimen  uiid  Hcrzeii! 

Herr,  ich  flehe:  Lasso  dcs  Sieges  Morgen 

Nach  des  Kainpfes  Leid  den  (Jesalbten  schau'ii  iiocb, 
Lass'  die  WJichter  sinken,  —  voni  Hiniiiiel  flutb'  linn 

J)ein  Alleluja! 

Fr.  Eiehert. 

'W 

Digitized  by Google 



IX  - 

Ad  Leonem  XIII. 

g|| A|[j  line  Kex,  Pastor  vigil  ac  colende 
I  Pontifex,  piscauB  aniinas  tenensqiie 
Sideruin  clave*!  hodic  Tuoruin 

(/orda  triiiraphant. 

Lustra  iani  bis  quinquu  geris  sacratara 

Infulani  gemniiH  probitatin  atque 
Laudis  omatam!  Tiia  vita  cunctis 

Seinita  recti. 

Pontifex  Te  mittit  amans,  pctisque 

Belgicos  fines,  bona  pacis  affere. 

Corda  Te  regis,  populi  reducem 
Pone  sequuntur. 

Praesulem  vult  esse  sibi  sacroruin 

Civitas  felix,  cui  praefuisti 

Ante  legatus:  et  eece  Te  ilia 
Praesule  gaiidet. 

Cura  abhinc  princeps  stimulansqde  pectus: 
(^reseat  ut  sacrata  Deo  inventus 

Indole  sancta,  studiis,  numeroque 

AmpliHcetur. 
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Tltque  pastorcs  populi  tidelos 

Moribus  clari  niteant:  patenic 

Pt^rdocc's  vitaque  pia  eoruscans 
Lmnina  spargfs. 

Fidiis  ex«^iiipli  Domini  minister 

Parvulos  ad  T<'  patoris  veniiv, 

Kt  scholis  mandas  pie  iitnimquc  scxuni 
Admoderari. 

Artilms  pulcliris  studiisqiie  doctis 

Semper  intentiis  iuvenum  seicbas 
Nobilos  formare  aninics  et  aestum 

Sollicitare. 

Maestiis  andisti  t^emitiii*  egenac 

Pli'bis :  hoii  largis  raanibns  lovan* 

Suscipis  prcssam.  ])ictatis  amplos 
(jondero  nionlfs. 

AfHcit  zelinn  spobala  ciiltu 

( ̂ erncri'  Aotcrui  voncranda   tcmpia  : 
(iloriani  recbUs,  nniovas  decorcni 

I'rodigus  ns(]ne. 

Aspidi  anticpio  f'uriosa   l)eiia 
Conuuinanti  in  ( -'hristicolas  paratiis 
Foriis  uitor  rcstiu-ras,  ticc  iinqiiain 

Vidnera  passiis. 
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Haecce  dnm  solers  agitas  docMis<^iic 

Kft'ugis:  clerus  populusque  ot  ipsa 
Itonia  Te  Kalvere  iiibet  vcroiido 

Murice  coniptuiii. 

Praestilem  tantiim  videt  orbis  Anctor: 

Sideniin  clavf*s  Tibi  prat-bet  iiU\nv 

Ouinibusi  vulf  Te  esse  patrein  simulqiu- 

„Lunien  ab  astris." 

Insides  puppi,  siibigis  carinani 

Fhicubiis  saevi*  placidisve  semper 

Navita  ad   portiiin  ratibus  .sedeiiU-s 
Diicere  gnarus. 

Impiger  suinmus  modo  doctor  orbis 

Instniis  reges  populosque  vera. 

Pandis  ad  coelos  aditus  ct  ipse 
Moribiis  ambis. 

Arridet  cunctis  veneraiida  t'ama 
Juris  et  recti.   veniiintc|ue   gentes: 

Arbitrmn  Te  audire  voiiint  sert'ijac 

Ob  bona  pacis. 

Fiiios  ottert  Bfuedictiis :  hos  Tu 

Laetiis  ainpb'xans  facis  esse  |)riscn 

Spiritu  pleiio,s  <)peri(|iic  .sitiicto 
Associatos. 
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Ipse  Francisei  bibis  a  iuventa 
Indolem  fidam  et  Luniilem  piamque: 

Hanc  probas  niundo  misere  iacenti 
Ferre  salutem. 

Astitit  Virgo  Genetrix  labor! ! 

Hanc  rosarutn  serta  plicans  vereri, 

Hanc  Tibi  Tu  propitiam  Tuisque 
Reddere  nosti. 

Heu  Leo!  iam  cauitie  verenda 

Cingitur  frons ;  iam  premeris  senecta ; 
Pondere  anuornm  titubant  inoleste 

Planta  ot  artus  .  .  . 

Siste  iam  carmen!  magix  ad  supernos 
Tolle  devotum  modulamen !  after 

Regio  caelestia  dona  Mystae : 
Munera  diva! 

Tu  Leo!  tbrtis  stare  perge  postliac! 
Ut  leo  vindex  inimica  peile! 

Ut  leo  praedans  aiiinias  redemptas 
Ducito  ad  astrn! 

a.  H— p. 

t 
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Vorwort. 

1st  PS  schon  ftir  das  Herz  eines  jedeii  aufrichtigen 
Katholiken  fast  iiniiiOglicli  sich  der  allgcineiiien  Freude 

zu  versfhliesseii.  welche  die  ganze  katholische  Welt  aii- 

lasoilich  fles  dieser  Tagc  gefeierten  BwchoFs-Jubilttums 
Sr.  Heiligkeit,  unscres  innigsigeliebten  heiligeii  Vaters 
Leo  XIII.  duivbwelit  hat,  so  muss  diesc  Freude.  dieser 

Jubel  uinsomehr  alle  Mitglieder  der  gros^eii  Ordeiisfamilio 
St.  Benedicts  t-rfflileii.  die  wiederholtc  Beweise  ausser- 

ordentlicher  Huld  uiid  (-Jewogenheit  seitens  des  Vaters 
der  gesaiiimten  Christenbeit  iin  Verlaufe  seines  glorrt^icbeii 

I'ontilicats  insbesonders  an  sich  erf'ahren  hat.  Bel  wieder- 
holten  Gelegenheiten  hat  Se.  Heiligkeit  die  wannsten 

Synipathien  unseren  beiden  ( )rden98tilniinen  zuni  Ausdrucke 

gebraeht.  Er  hat  den  Benedictiner-*  trden,  den  itltesten 
des  Abondlandes,  deni  dieses  Oiltur.  Sitte  uud  Wisscn- 

schaft  verdankt,  durch  die  Erhebnng  von  4  Mitgliedeni 

desselben  zur  CardinalswUrde*)  ausgezeichnet.  Er  hat 
diesem  ( )rden  ein  besonderes  bleibendes  llnterpfand  seiner 

•|  Curd.  Williclm  .Saiifeliec,  Kritbischof  von  Xeap<'l,  ernannt 

"24./III.  1884;  Card.  Mirhelangelo  ('elesia,  Krzbisehof  von  Palermo, 
^mannt  lO./XII.  1884;  Card.  Benedict  Dunmet,  Erzbisichof  von  Cat«nia, 

emwint  ll./II.  1889  und  Card.  CUudiu»  Vaszary,  Fflrsterzbixchof  von 

Urui,  Primat!  von  Ungani,  ernannt   16./I.   1893. 
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vatorlichoii  Liebe,  Fiirsorgc  und  Hulfl  sehon  boi  dcr  Er- 

richtung  dcs  Collcgiiinis  S.  Anscliiii  im  Jahn?  1HH7  cr- 
wie8(!n,  das  als  eino  (Jentralstclle  hiilierer  Bildung  fiir  junge 

<  )rdi'ii.snHtglieder  nient,  und  Er  gedonkt  scbliesslicli  diesem 

Unterpfande  seiner  steten  Zuueigung  f"iir  den  <  ►rdcn  das 
Siegcl  der  Vollendung  autzudriicken  durcli  die  feierliehe 

Orundsteinlegung  zuni  noueu  lustitiitsgebUude  auf  dem 
Aventiu.  fiir  dessen  Aufbau  Seine  Muniticenz  in  so  hervor- 

ragcnder  Weise  gesorgt  hnt.*)  Insbesonders  sebulden 
.Sr.  fJeiligkeit  Leo  XIII  noch  tiefsten  Dank  die  Bene- 
dictiner  <  >e.st<'rrcicbs  dafiir.  dass  auf  Iloebdessen  wcisc 
Initiative  Kin  die  oiuzelneu  KlOster  derselben  in  zwci 

('ougregationeii  vereinigt,  <un  regeres  nionastiscbes  Leben 
nun  bethiitigen  kunnen.  An  diese  besonderen  Beweggrtindt; 

t'iir  eine  treudige  dankbare  Antheihiahme  an  der  all- 
genteinen  Festfeier  des  piipstliehen  Biscbofs-.Tubililums 
sehliessen  sich  fiir  uns,  die  Siibne  S.  Benedicts  und 

S.  Bernards,  aueh  noeli  die  allgeineiner  Natur  an.  Wir 

Alle  verehren  Leo  XIII.  als  den  Papst  des  Gcbetes, 

der  una  zuin  beharrlichen    (iebetseifer,    zuni    freien.    auf- 

*)  \\"u'  (iir  (iriiiuliin^  n'>|i.  Nciu'rririitiiiijr  dfs  <'(»lli'^iniMs 

S.  Ansclini  ciu  t'»  i;;i's  Aii!.'<^ili'iik»Mi  iiii  dii.*  I'riostiTJiiliiliiuiii  Sr.  }Ii'iliL.'ki'it 
vcini  .liilire  1HS7,  sd  ist  der  .\iifliini  des  iiciicn  fioliiuKlcs  fiir  dnssoltw 

(■in  st<"ti)tfs  MonuiiKMit  an  die  I'Vicr  si'incs  ItischoNjiibiliiiiins.  .M(')i;cn 
."it'll  die  Krwurliilistin,  dio  ili-r  (■rlmiclid'  Miicrii  sm  dii-si'  Hocliscluilo 

der  . Milliter  S.  Uciwdicts  kiiii|>ft,  in  dtT  /iikiinft  rciclilicli  crfiilU'ii  I 

Mii),'!-  voni  (ii|>frl  di'.s  .\vciitin  fnrtiin  frisidifs  kriifligps  Li'Immi  liiniins 

imlsiori'M  in  nil'  dir  violi'ii  Zwi-iyr  dv.-'  sirosscn,  iiiiiclitiK<:>j  Biuiiiios, 

ili-n  diT  111.  I'idriiirili  der  .Miinrjii-  drs  .\l><'ii<lliindry  iinf  Miinlo  C'a.«sin<>'s 

llitlieii  eiii.tl  tfi'i'fliiiizt  Imt !  LHv  Kcd, 
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rii'htigen  Bekeunlni-tsc  flcs  Olaubcns  flurch  Wort  und 

Boispiel  autVuft  nnd  ermaliiit;  wir  veroliren  Ilm  t'enicr 
ills  (ien  Papst  der  Arbciter,  der  die  Losuiig  dor 
so  brennendeii  socialen  Frage  mit  seltener  Eiiisicht  und 

lichtvoller  l)ar)itelluiig  klar  vorge/,(>ichuet  hat;  wir  ver- 
oliren Lfo  XIII.  als  den  grosseii  St aatsrech t slehrer. 

wir  verehrcn  Ibn  vor  alleni  abor  als  Papst  dor 

W  is  sens  chat"  t,  der  walireii  Wissenschart,  di(!  aut'  nn- 

befangener,  ebrlieber  Forrtehung  sich  auf'baut  und  mit 
dem  (ilaiiben  nicbt  in  Widerspnich  geriith.  Wie  I^o  XIII. 

eiust  selbst  in  glan/.endor  Stiidienlaut'baliu  aiif  alien  (Je- 
bieten  des  nicnscliliclicn  Wissens  sicli  eine  so  erstjiun- 

licbe  Fiille  von  Kenntnissen  erworbcn  bat,  dass  Ibn  nun 
als  den  von  Gott  besteliten  Lebrer  der  Cbristenheit  die 

ganzf  Welt  mit  liecbt  anstatint,  so  betrachtot  Er  aiicb 
die  wahre  Wissenscliaft  als  eine  Botin  des  llinunels,  als 

(jrebiltin  d'jr  Ausfiibrnng  seines  grossen  Planes,  der  Ver- 
sohnung  zwiseben  Wisstjn  nnd  (ilaidien  und  bat  daber 

aucb  voni  Anfange  seines  Ponliticates  an  die  Studien- 
reform  in  diesem  Sinne  zu  seiner  Ilauptaufgabc  gcmacbt. 

(■Jebet,  (ilaube  und  Wissen  (bier  eingescblossen  Philosopbie 
und  Oescbicbtswissonscbaft  obenan)  sind  die  drei  Eek- 

pfeiler  anf  die  sicb  Le.i  XIII.  grossartige  Ersebeinung 
in  der  Kircbengescbiebte  unserer  Tage  stiitzt,  sie  sind 

aber  audi  die  drei  (Trundf'csten  des  gan/.en  monastiscbon 

Lebens.  Und  biedurcb  in  ''nnige  Verbindung  gebracbt 
mit  unserem  gelebrten,  rubrngekriinten  Papste  soil  aucb 
unsere  Ordenszeitscbrift  in  ibren  beseliei<lenen  (jrenzen 

waiter  wirken    zur  griisseren    Ebre   (iottcs    und    unserer 
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beiden  gronBen  hi.  <  )rdcns8tifler.  Von  Aiesim  Gedankcn 

getragcn  treten-  wir  nuninelir  den  XIV  Jahrgang  der 

^Studien"  an.  Wir  lioiFen  in  dem*olben  wiwler  das  iinsten 
zu  konnen,  was  un.scr  Kndziel  ini  Verlaiife  der  Jahre 

war  iind  wie  dies  die  frilhoren  Jahrgangeii  audi  klar 

dargelegt  haben.  Wir  UofFen  iniscre  MitbrUdcr,  Fruund(! 
und  (iOnner,  allc  eines  Sinncs  niit  utitt,  um  iins  ge.scliart 

■/.u  erhalten,  in  dercii  wio  iui  oigencn   Naincn 

W  IR 

UNSERM    HEILIGEN     VATER     LEO 
HULDIGEN 

A  US    ANLASS    SEINER 

BISCHOFSIUBELFEIER. 

Die   Rrd«rtion. 
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I.  AbtbeilaDg:  AbbaDdluogen. 

Geschichts-philosophische  Studien. 
Von    Dr.   P.  Beda  Adihoch,  O.  9.   B. 

ilni    Anschluss*'  iin  dip  iter..  Aufsatze  I.  und   U.  S.    178 — iOI    iind   :{|1  -IlitO  di's 

Jahri;.   XIII.   189-2.1 
III. 

Bemerkungen  zur  neueren  gesch.-philos.  Literatur. 
Die  Menge  unserer  wissenschaftlichen  Krscheinungen  sowic 

<lie  gewohnfe  Art  ihrer  Besprechung  in  den  perioclischen  Zeit- 
schriften  bringen  es  mit  sich.  class  inanche  Publication  in  bo- 
stimmten  Kreisen  gar  nicht  oder  nicht  wie  sie  es  verdiente,  beachtet 
wird.  Ein  sehr  grosser  Theil  unserer  Referate  ist  entweder  all- 
gemein  anerkennend  oder  im  grosseii  (ianzen  ablehnend.  Das 
positive  P^rgebnis  fdr  die  wirkliche  Forderung  der  Fragen  ist 
dabei  oft  sehr  gering.  Mancher  Oedanke,  der  beim  Verfasser 
•las  Resultat  muhevollen  Nachdenkens  ist  und  fUr  die  Weiter- 
entwickelung  der  Disciplin  von  nicht  geringera  Nutzen  sein  kOnnte, 
woUte  man  ihn  naher  sich  besehen,  wird  hftufig  genug  nicht  einmal 
gestreift  und  taucht  daher,  kauin  an  die  Oberflilche  gekoinmen, 
sogleich  in  die  Tiefe  der  Vergessenheit  zurttck.  Bei  Disciplinen, 
denen  Krafte  und  Gelegenheiten  genug  zu  (jtebote  stehen,  um 
iflch  za  entfalten  und  die  jeweiligen  Einbussen  wett  zu  inachen, 
wird  der  Nachtheil  weniger  erapfunden.  Anders  liegt  die  Sache 
auf  Gebieten,  die  bisher  minder  gepflegt  wurden,  die  abcr  in 
neoester  Zeit  eine  erhohte  Aufmerksamkeit  finden.  Hier  gilt  es 
die  Spuren  frtiherer  Thfitigkeit  nicht  verwischen  zu  lassen,  sonderii 
nach  Mdglichkeit  zu  bentttzen.  Jeden  einschlagigen  Punkt  in  gc- 
schlossenen  Anfsatzen  zu  behandeln,  ergabe  zu  v4ele  Umwege. 
Es  dttrfte  sich  daher  empfehlen,  einigermassen  zur  Weise  der  aiten 
(llossatoren  zardckzukehren  und  einzelne  Literatur-Erscheinungen 
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mit  freien  und  hiichst  zwanglosen  Bemerkungen  zu  versehen,  una 
den  verschiedenen  Mitarbeitem  auf  dem  Felde  der  Geschicbts- 
Philosophie  nach  dem  Masse  des  eigenen  Konnens,  wenn  nicht 
positiv,  so  doch  wenigstens  negativ  zur  Untersttttzung  zu  gereichen. 
Solcb  einen  Versuch  macben  die  biemit  beginnenden  Bemerkungen 
zur  neneren  gescb.-pbilos.  Literatur.  Sie  sollen  so  eingericbtet 
werden,  dass  der  Leser,  wenn  er  etwa  mit  der  Sebrift  noch  nicht 
bekannt  worde,  aucb  ein  flUcbtiges  Bild  vom  Gesammt-lnhalt 
bekommt.  Das  Hauptstreben  zielt  aber  darauf  ab,  die  nacb  anserer 
Ansicht  positiven  Momente  dort  hervorzuzieben,  wo  unser  all- 
gemeiner  Standpunkt  dem  Verfasser  gegenilber  ein  negativer  ist. 
oder  umgekebrt  iinsere  Abweicbungen  von  gelftufigen  und  mehr 
oder  minder  verbreiteten  Ansicbten  vorzutragen.  NatQriich  machen 
wir  unsere  Sacbe  nur  so  gut  als  wir  kOnnen,  nacb  der  Mabnung 
des  alten  Quintilian,  und  wollen  in  keinem  Falle  das  Bessere  als 
Feind  des  Guten  betrachten. 

1.  Die  theistische  Gottes-  und  Weltanschauung 
als  Grundlage  der  Gescbicbts-Pbilosopbie.  Von  Dr. 
Ernst  Melzer.  Neisse.  Graveur.  1888.  8«.  S.  80. 

Die  Absicht  der  Arbeit  ist:  »Sic  soil  die  theistische  Welt  und  Qottes- 

uoschauung  Giinthers,  die  noch  zu  wenig  bekannt  und  gewardigt  ist,  un- 
beschadet  ihrer  Verbesseningsfahigkeit  als  Grundlage  fur  die  Oeschichts-Philosophio 
darstellen..  (Vorr.  S.  8.) 

Das  Resnltat  der  Untcrsuchung  lautet :  >Die  .\ngelpunkte  dieser  Darstellung 
l>ilden  auf  Grund  des  Ton  der  unerschiittcrlichen  Basis  des  Selbstbewusstseins 

ansgehenden  VVistens  die  Ideen  der  Kreation  nnd  Inkamation,  die  damit  un- 
zertrennlich  rerbundenen  Ideen  von  den  beiden  StammTfttem  des  Menschen- 
geschlechts  in  Adam  und  Christus,  sowie  die  Idee  von  der  Aufgabe  und  dera 
Ziele  der  Menschheit,  welche  unter  gSttlicher  liCitung  nnd  Erziehnng  die  voU- 
kommenste  Verherrlichung  Gottes  als  des  SchOpfers  und  ErlOsers  erstrebt.  Diese 
.\uffassttng  von  der  Philosophie  der  Geschichte  ist  jedoch  nur  unter  der  Vonwis- 
setzung  richtig,  dass  in  der  Welt  ein  nibstanzicUer  Dnalismus  von  Geist  and 
Natur  gegeben,  dass  der  Mensch  ein  Vereinswcsen  von  Geist  und  Natur  ist  und 
dass  Gott  und  Welt  wesentlich  von  einander  vcrschieden  sind.«  (Schluss  S.  80.) 

Ausser  der  Vorrede  (3 — 8)  Und  Einleitung  (9^12)  gliedert  rich  der  Iiihilt 

in  8'Capitel: 
Erstes   Capitcl  :     Die  Lelire  vera  Mcnsehen  als  der  Synthesc  von  Xatur  nnd  U«ist 

§.!—§.  8.  S.   13—29. 
Zweites       >  Die  Begrnndung  der  Creator  im  gdttliehen   Ijebensprocess.  §.  9 

bis  §.   11.  S.  29—33. 

Drittes         '  Die  Selbstvollendun'g  der  Creatur  und  die  Silnde.  §.  12  —  §.'14. 
S.  34—39. 

Viert«s        »  Die  Erl6sung.  §.   15  — §.  20.  S.  40—52. 
Fiinftes       .  Die  Kirche.  §.  21.  S.  52—55. 
Scchstes      »  Der  Staat.  §.  22.  S.  55—57. 

Siibentes    --  'Geschichts-phiTosophiSche  Erdrtemn'gen  dber  einzehne  histollMAic 
ErscheintitigeB.  "§.  23  —  §.  26.  S.  58—76. 

Aohtes        5  Das  Ende- der  Geschichte.  <§.  27— §.28.  S.  77— e«.  I 

Dms  st^holastiBohe  undGanthtirisobe  >Phii«topiue  'W«Mntlicb  I 
RUBeiitandeljgekMi,  iM 'btricStuint.  „ln  d«r  ̂ ten  !AbBiobt,'^die  pesitfre 
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katbolische  Philosophie  speculativ  zu  recbtfertigen,  aber  v^rfiQlirt 
TOB  der  coBstinictiven  Methode  der  deutschen  Idealisten  und  auf 

Carte  si  us  zurfickgehend,  bildet  Glinther  ein  philoaophiscb- 
theologiaches  System  aus,  welches  von  dem  Princip  ausgeht,  dass 
aDes  Sein  wesentlich  Selb^bewnsstsein  zu  warden  strebt.  Indeoi 
er  aus  dem  gdttlichen  Selbstbewusstsein  die  Trinitat  und  als 
Contraposition  dieser  die  Welt  construirt,  macht  er  sich  des 
schroffsten  Rationalismus  schuldig.  In  der  Anthropologie  ist  Gtlnther 

Dualist.  Seine  Religionsphiloaophie  fUscht  die  Dogmen  der  Erb- 
sSnde  and  ErlOsung  in  der  bedenklichsten  Weise."  So  oharakterisiert 
Haffner  (Grundlinien  der  Gesch.  d.  Philos.  1881.  S.  1077)  die 
Gfintherische  Richtung  und  diese  Aufiassung  ist  auch  die  unsere. 
Gleichwohl  diirfen  wir  deuken,  dass  Gilnther  \uo  die  Geschichts- 

Pbilosophie  ein  Verdienst  hat  und  dass  Melzer's  Darstellung  eine 
positive  Beachtung  verdient.  Irrthum  kann  sich  nur  dort  ansetzen, 
wo  ein  bestimmtes  Mass  von  Wahrheit  ihm  zum  Trttger  wird. 
Socfaen  wir  also  diese  Bausteine  der  Wahrheit,  soweit  sie  bereits 

f^  den  Bedarf  der  Geschichts-Philosophie  zugerichtet  erscheinen. 
Von  einer  Glossierung  des  1.  Capitels  sehen  wir  ab,  weil 

dessen  Inhah,  so  dankenswert  Melzer's  Zusammenstellung  f(ir  die 
Zwecke  seiner  Schrift  ist,  doch  zu  weit  von  der  eigentlichen 
Aufgabe  der  Geschichts-Philosophie  abliegt.  Es  mag  genQgen,  die 
Ueberschriften  der  einzelnen  Abtheilungen  zu  geben. 

§.   1.   Der  (jegvnsiatz  vom  Erscheinen  und  Scin. 
§.  2.   Der  doppelte  Denkprocess  und  die  daranf  (olgcnde  Wesenaverschiedenheit 

Ton  Geist  und  Natur. 

HI  Der  logiscbe  Denkprocess. 
§.  3.  b)  Der  ideelle  Denkprocess. 

§.  4.  Die  W'esensversehiedenhcit  von  Geist  und  Nutur. 
§.  .0.  Dtfferenz  und  Indifferenz,  BeschrSnktheit  und  Bedingtheit  des  8eins. 
§.  6.  Die  KrSfte  im  Geiste  und  in  der  Katur. 

§.  7.  Uebergang  von  der  Geistes-  lur  Natur-  and  Gotteserkenntnis. 
§.  8.  Die  tlieoretische  und  ethische  Autonomic  des  Geistes. 

Wenn  Melzer  (Vorr.  S.  6)  tlussert:  „  .  .  .  Das  Resultat  der 

bisberigen  Leistungen  auf  diesem  Gebiet  (sc  der  Geschichts- 
Philodopbie)  ist  ein  eben  so  problematisches,  wie  die  Resultate 
der  Philosophie  unserer  Tage  (iberhaupt  problematisch  sind  und 
die  grdsste  Zerklttftung,  den  flagrantesten  principiellen  Gegensatz 

der  veischiedensten  Richtungen  darbieten,"  so  ist  diese  pessi- 
mistische  Beurtheilung  doofh  zu  allgemein,  um  vi>llig  zuzutrefFen. 
Es  gibt  daneben  eine  moderne  Philosophie,  die  nicht  nur  Probleme 
walzt,  sondem  auch  Sicberes  bietet.  Und  bei  aller  Zerklaftung 
herrscht  doch  wieder  so  viel  eintrttchtiger  Ernst  und  gegenseitige 

Ann^hemng  der  massvolieren  Vertreter,  dass  eine  besonnene  Ab- 
w^ung  eher  in  der  Hoifnung  als  deren  Gegentheil  trSstlich 
bsst&rkt.     Freilich    wenn    nur   das    sicberes   Ergebnis    ist,    was 
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wirklich  Alle  anerkennen,  dann  kornmen  wir  nie  Uber  die  Problemc 
hinaus.  So  lueint  Rocholl  —  und  M.  stimnit  bei  (Vorr.  S.  6)  — 
^Von  einera  gesicherten  d.  h.  anerkannten  Erwerb  des 
geschichtsphilosophischen  Denkens  kann  nach  keiner  Richtung 
hin  die  Rede  sein."  Wollte  man  solchem  Missverstandnis  bei- 
])flichten,  so  mflaste  man  dem  Sceptizismus  in  die  Arme  fallen 
und  einer  niltzlicheren  Thatigkeit  als  specuktiver  Betraohtung  der 
Geschichte  sich    zuwenden. 

Nebenbei  bemerkt  halten  uicht  alle  Rocholl  fttr  ein  der- 

artiges  Urtheil  hinreichend  zustitndig.  Sein  Buch :  „Die  E'hilosophie 
der  Geschichte,  Darstellung  und  Kritik  der  Versuche  zu  eineni 

Aufbau  derselben."  Uottingen  1878.  „entspricht,  so  reiches  Material 
es  auch  tiir  die  neuere  Zeit  bietet,  in  Bezug  auf  das  Alterthum  und 
das  Mittelalter  nichts  weniger  als  nur  den  mftssigsten  Ansprttchen, 
trotzdem  dass  sogar  —  allerdings  der  gesteliten  Preisfrage  ent- 
sprechend  —  die  raythischen  Weltanschauungen  der  alten  Volker 
unter  die  geschichts-philos.  Versuche  aufgenommen  sind.')  Allein 
mehr  noch  als  dieser  Mangel  tritt  der  des  speculativen  Sinnes 
und  der  einer  geschichtlichen  Entwicklung  uns  cntgegen,  wie  die 
ganze  Anlage  des  Buches  und  seine  Eintbeilung  beweist  —  aUo 
gerade  Momente,  deren  eine  Geschichte  der  gesch.-philos.  Ver- 

suche vor  Allem  bedarf,  wenn  sie  nicht  eine  blosse  Aufzahlung 

sein  soil."  So  urtheilt  ein  Fachmann,  nliml.  Strodl  in  hist.-pol. 
Bl.  Bd.  96  (1885,)  „Zur  PhUosophie  der  Geschichte."  S.  2.  Vgl. 
dazu  a.  a.  0.  Anra.  1,  namentlicb  aber  das  eingehendere,  htJchst 
wertvolle  Referat  in  Lit.  Rdsch.  1879.  Col.  524—532  u.  548-559. 

Dagegen  bin  ich  geme  der  Dritte  im  Bund,  wenn  Melzer 

mit  Rocholl's  Worten  betont:  „Nur  eine  MOglichkeit  etwa  ist  vor- 
handen,  das  Geschichtsganze,  freilich  immer  nur  annaherungsweise, 
in  seiner  allgemeinen  Bedeutung  und  Aufgabe  zu  verstehen  .  .  . 
wenn  man  sich  entschliesst,  zunSchst  einuial  nicht  voraus- 
setzungslos  an  den  Stoff  zu  gehen.  Nur  mit  Zuhilfenahme  der 
Deduction  und  dazu  nur  von  bestimmt  gegebenen  Vordersfttzen 
aus,  etwa  denen  der  christlichen  Kirche,  ist  eine  in  Etwas  be- 
friedigende  Uebersicht  des  Volkerlebens  in  Verbindung  rait  der 

kosmischen  Geschichte  herzustellen."  (ianz  gut!  Es  ist  die  per- 
sOnliche  Glaubenspflicht  des  Forschers  von  seinem  systematisch- 
methodischen  Vorgehen  zu  unterscheiden  und  dann  ist  gar  nichts 
einzviwenden,  wenn  Jemand  probeweise  es  versucht,  von  dem 
christlichen  Dogma  aus  als  seinem  datum  den  Calcul  fttr  seine 
thesis  zu  beginnen.  Das  kann  der  Kathohk  so  gut  untemehmen 
wie  der  Akatholik,  ceteris  paribus  allerdings.    Denn   zu   den  un- 

')  Ob  die  altcn  Mythen  zuni  Bcreich  gfscli.-phil.  Versiiclie  gcliiircn  odcr 
nicht,  hiingt  von  dor  cngeren  odor  weitorcn  Fa.«.suDg  des  Bogriffcs  der  Oescli.-Phil. 
ab.  Rocholl  diirfte  in.   E.  nach  doshalb  keinen  Tadol   verdienen. 
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eriasslicben  Vorb«dingungen  fUr  einen  Ueschicbts-Philosophen 
^ebOrt  doch  oifenbar  eine  ̂ iindliche  theologiscbe  Bildung.  Einfach 
und  knrz  ausgedrfickt  bat  ja  die  Geschicbts-Pbilosopbie 
die  Gesetze  der  giittlichen  Vorsehung  aufzuzeigen. 
Wo  aber  wird  ein  Forscher  hiefflr  eine  bessere  Untersttttzrmg 
tinden  als  bei  der  katholiscben  Tbeologie,  die  seit  Jabrbunderten 
ibre  erieseasten  Krafte  daran  wandteV  ̂ Fremdes  Verdienst  anzu- 
erkenuen,  ist  selbst  scbon  Verdienst",  hat,  wenn  ich  nicht  irre, 
Janssen  einmal  gesagt.  Wer  an  iJleschichts-Pbilosophie  sicb  macbt 
und  es  fttr  mSglicb  halt,  dass  Jabrhunderte  an  den  gleicben 
Fragen  schieben  und  doch  selbe  nicht  vorwttrts  bringen,  der  mag 
zu  den  Danaiden  gehen,  von  der  iTescbicbts-Pbilosopbie  aber  Feder 
wnd  Tinte  lassen.')  —  Und  will  Jeraand  von  andem  PrSmissen, 
etwa  von  denen  des  Heidentbums  ausgehen.  so  mag  er  das  thun ; 
nur  verlangen  wir  von  ibm,  dass  er  ebenso  wie  wir  zu  Beginn 
seine  Voraussetzuug  markiere  und  eine  Theilwahrheit  nicht  als 
deren  Ffllle  bezeicbiie,  wie  das  leider  so  oft  gescbiebt 

Akademiscb  hat  jede  gesch.-philos.  Deduction  so  viel  Wert 
als  sie  beweist  und  ibrem  Ziele  entspricht  Dies  Gresetz  ist  fttr  Fieund 
und  Feind  ganz  gleicb.  Dabei  muss  jede  gesch.-philos.  Deduction 
eine  gewisse  Sun)me  von  Thatsachen  und  Principien  zur  Unter- 
suchung  fertig  mitbringen ;  sonst  mttsste  der  Geschicbts-Philosopii 
vorerst  an  ein  philosophisches  oder  historiscbes  Studium  gewiesen 
werden.  Welcher  Art  diese  Sumuie  sei,  httngt  von  der  Scbule 
ab,  der  sicb  der  Forscher  auscbliesst.  Jede  Schule  aber  hat  be- 
stimiiite  charakteristische  Orundlagen  und  diese  bilden  die  Voraus- 
setzungen.  HOchstens  kaini  Jemand  wissenschaftliche  Freibeuterei 
treiben  wollen;  dann  gehiirt  er  zur  Ztmft  der  Eklektiker  und 
dann  wissen  wir.  dass  rein  individuelle  (jeschmaksricbtung  seine 
Voraussetzung  bildet.  Ohne  Vcraussetzung  also  geht  es  bei  der 

<Te8chicbts-Pbilosophie  Uberhaupt   nicht.    Der   ganze    llnterschied 
'i  Boi  Bespiwhung  der  Sehrift:  -  Die  Offcnimrung  im  Liclito  dps  Kvangdiiuus 

nach  .lobannps  von  Kiwiiof  Kroiiieiitz  uussert  der  unKPiiRnntp  Referent  iSlrodl?; 

in  den  Hist.  jxil.  Bl.  Bd.  92  S.  484  f.  (1883')  lifVelist  treffend:  1st  Gott  das  Urbild 
alle*  Gesehaffeuen,  so  ist  er  cs  als  der  Eine  in  J)reien,  der  durch  seinen  Willen 

na<"h  AusM-n  schufft  und  wirkt :  deshalb  tragt  die  game  Creatur  die  Spuren  seiner 
ilrpifa<-hen   Thatigkeit:  die  vestigia  trinitntis  in  der  Kinheit. 

'In  der  Gtschiclite  tritt  dies  jeflooh  in  noeli  hohereiu  Sinne  ein,  in.sofeme 
aU  Gott  hicr  solbst  ja  fogar  unmittelliar  oingreift.  Ks  ist  der  Sohn  Gottes  als  das 

Gleichbild  der  Wescnhcit  des  Vaters  c^gpaKt^,;  ttjj  uroot4«w{  iou  na-p6i)  auch 
der  Erstgebome  der  Schopfung,  in  dcm  und  durch  den  ,\lles  gescbaffen  worden, 
aber  el>enso  der  Fleischgewordene,  der  Erstgeljorne  unt«'r  alien  Briideni  und 
darum  frbild  alles  dessen,  was  zur  zweiten  Schopfung  gchort.  Soniit  geht  seine 
GcKchicht^  durrh  die  ganze  Geschichte  de»  Heiles  hindurch.  Er  ist  ilire  Jlitte, 
forgebildet  iui  alten  Bunde.  nachgebildet  in  der  Geschichte  der  Kirclie,  jedes 
Fjnzelnon,  wie  der  Schicksale  derselben  im  Grossen  ....  Ilaben  wir  es  in  der 
<Je»ohichte  unvermeidlich  mit  dein  l^hne  Gottes  ru  thun,  so  ist  wohl  klar,  dass 

•T  keine  <ieschieht»philos«phie  ohne  ein  gutes  Stuck  gesuniler  Theologie  gel«'n  kaun. 
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demnach  zwischen  „vorau88etziuig8losen"  und  „vorau8setzenden" 
Forschem  iet  der,  dass  der  eine  Theil  seine  Vorausnahmen  klipp 
urid  klar  bezeichnet,  der  andere  nicht.') 

Ob  nun  die  vorschiedenen  Voraussetzungen  gleich  berechtigt 

sind',  ist  eine  Frage,  die  zum  Theil  Philosophie  und  (ieschichte, 
zum  Theil  andere  Disciplinen,  zum  Theil  die  Auctoritat  zu  lOsen 

haben:  sie  gehOrt  nicht  zum  Untersuchungsfelde  der  Geschichts- 
Philosophie  unmittelbar.  Mittelbar  freilich  berflhrt  sie  sich  ab  und 

zu,  insofern  das  eine  oder  andere  Princip  bei  der  historisch- 
speculativen  Verwendung  als  unzureichend  erkannt  wird,  und 
auf  Grund  derartiger  Resultate  ein  ablehnendes  Urtheil  gegen 
das  System  sich  nahe  legt,  welchem  das  Princip  entnommen  war. 

Immer  allerdings  besteht  das  eigentliche  Ideal  darin,  eine 

(Teschichts-Philosophie  mit  niOglichst  wenig  Voraussetzungen  und 
universellster  Methode  herzustellen.  Daniit  ditrfte  es  aber  augen- 
blicklich  noch  gute  Wege  haben.  Fch  glaube  nicht,  dass  es  so 
schnell  gelingt,  die  hohen  Ziele,  welche  sich  seiner  Zeit  Dr.  Strodl 
steckte,  thatsftchlich  zu  venvirklichen.  Er  verlangt  eigentlich,  wenn 
anders  ich  recht  verstehe,  nicht  viel  weniger  als  ein  neues  System. 
Angenommen  auch,  nicht  zugegeben,  wir  benOthigten  eines  solchen, 
kann  ich  dafttr  den  Zeitpunkt  noch  nicht  gekommen  erachten. 
Ftlr  den,  der  wirklich  Haltbares  leisten  oder  anbahnen  will, 
scheint  mir  nichts  Anderes  ttbrig  zu  bleiben  als  auf  dein  tradi- 
tionellen  Boden  einer  bestimmten  Schule  sich  zu  stellen,  Farbo 

zu  bekennen  .und  dem  grossen  gesch.-philos.  Gesetze  der  Er- 
gSnzvmg  selber  sich  zu  ftigen,  d.  h.  seine  Resultate  durch  die  Ver- 
gleichung  mit  anderen  Richtungen  zu  eontrolieren  und  abzuglKtten. 

Das  2.  Capitel  bei  Melzer  handelt  §  9  vom  „gOtdichen  Lebens- 
process"  und  erkUlrt  die  gOttliche  Dreiheit  aus  Thesis,  Antithesis  und 
Synthesis  des  absoluten  Ich.  —  Hier  stimmen  wir  Gttnther  in- 
sofeme  bei,  als  wir  denken  eine  Geschichts-Philosophie  ohne 
letzte  Grundlegung  in  der  hi.  Dreifaltigkeit  sei  allezeit  ein  ver- 
fehltes  Unternehmen.  (TCgenttber  dem  Materialismus  und  Rationa- 
lismus  ist  diese  Heranziehung  des  innergOttlichen  I^ebens  fdr  die 
Erklarung   des   Aussenlebens   gewiss   zu   loben;   die    idealistische 

')  Ini  Vorw.  zur  hiiohst  wichtigen  Monogr.  I'roblem  der  Malcric .  .  . 
Uussert  sich  A.  Biuiiiikor  flir  seine  Betrac-htiing  ini  glciclien  Sinne  iS.  VI):  -Pic 
Verschiedcnheit  der  gcschichtlich  hervorgetretcnen  philosophischen  Weltauffassungen 
aber  zeigt  sich  durch  ein  doppeltes  Moment  bedingt,  da.s  eine  objcctiver  JTatur, 
snbjectiver  das  andere.  Das  erste  liegt  in  den  sich  aufdrSngcnden  Problcmen  selbst, 
die  wegen  ihrer  Conipliciertheit  der  Betrachtung  vcrschicdene  Scitcn  darhoten. 
Das  andere  beruht  auf  der  Verschiedcnheit  der  Voraussetzungen  und  angenommenen 
Meinungen,  mit  welchcn  die  philosophischen  Forschcr  an  die  T^nsung  der  Problcme 
hcrantraten ;  denn  die  ideal  e  Fordcrnng  einer  v611ig  voranssetzungs- 
losen  Untersuchung  haben  auch  dicjenigen  Forschcr  niemals 
erffillt,  welche  in  ihr  ein  nothwendiges  Erfordernis  des  Philo- 
.sophierens  glaubten  erblicken  zn  miissen.« 
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Weise  aber  war  eine  Schmfilerung  des  Verdienstes   und   ein   un- 
nStbiger  MissgrifT.  Denn  wie  immer  das  Urtheil  (iber  die  Stellung 
der    alten    Scholastik    zur    Geschichta-Philosophie   ausfallen    mag, 
das    Eine    ist    gewiss,    dass    unsere   mittelalteriichen   Denker   die 
TrinitJtt    keineswegs    ausser    (Jurs   setzten,   wenn    sie    geschichts- 
philosophischen  Speculationen  nacfahingen.  Dr.  Strodl  z.  B.  nieint, 
die    Scholastik    sei   ihrer   Natar   nach  fttr    Greschichts-Philosophie 
ungeeignet  gewesen  und  nur  die  Mystik  babe  die  nOtigsten  Vor- 
bediiig;nngen  gehabt.*)    Doch  die  von  ibm  voi^brachten  GrUnde 
werden  kaum  allgemein  durchscblagen.    Mit   dem  acharfkantigen 
Unteracbeiden  der  Scbolastik  und  Mystik  bat  es   bis   zur  Stunde 
seine  empfindlichen  Scbwieri^eiten :  sehen  wir  von  den  Extremen 
und  Auswflchsen  ab,  so  ist  jeder  Scbolastiker  ein    Mystiker  und 
jeder  Mystiker  ein   Scbolastiker   in   Bezug  auf  das   Wesentlicbe 
•ler   Speculation    Die   Gradunterscbiede   aber   bleiben    hier   obne 
Belaug.  S.  Auselm  und  S.  Thomas  sind  doch  gewiss  Scbolastiker; 
w£r  genau  zusiebt,  der  findet  bei  ibnen  eine  ganze  Reibe  gesch.- 
philos.  Gedanken  von  grOsstem  Tiefgang  wie  bei  S.  Bonaventura, 
f?.  Bernard  und  Rupert  v.  Deutz.  Also  braucbt  man  mit  GUnther 
nicht    zuerst   die   ganze  Tradition   bei   Seite   zu   setzen,    um    aut 
idealisti^icheni    Wege   einige   Sttlcke    wieder  beizuschafFen.     Und 
wenn  Strodl  von  seinem  Standpunkt   aus   die    Fordeiung   erbebt, 
es  soUe  eiomal  ein  entscbiedener  Scbolastiker  ibm  praktisch  auf- 
zeigen,  wie  man  die  Geschichte  mit  dem  dreieinigen  Gott  in  die 
riebtige    speculative    Beziebung    setzt,    so    wird    dieses    Ansinnen 

wobl   mit    VergnOgen   angenommen,    kann   aber   nicht  im  Hand- 
umdreben  vollftbrt  werden.    Es  bedarf  dazu   einiger  Geduld  und 
wobl  noch  manchen  mtibevollen  Anstieges  geradeso  wie  aucb  trotz 
seiner     hdchst     schatzenswerten     und     anregenden     Forschungs- 
Resnltate     Strodl    selber    nicht    geringe   Miihe   hatte,   die   boben 

eigenen  Forderungen  praktisch  und    plastisch   realisiert   uiis   dar- 
zustellen.     Ich   will  nur    auf   Freiheit    und   Nothwendigkeit    der 

-Weltidee'^  hinweisen  und  bemerken,  dass  m.  E.  nach  bei  diesem 
Probleme  alle  idealistisch  angehauchte  Speculation  bisher  wenigstens 

erUhmte.  Meine  feste  Ueberzeugung  geht  dabin :  nur  die  platoniscb- 
aristotelische    Betrachtung,    welcbe    sicb    an    die   Analogic    eines 
kOnstleriscben    Processes    bait,    ist    dieser    Aufgabe    gewachsen. 
(irerade  diesen  Gesicbtspunkt  aber  hat  unsere  Vorzeit  gepflegt. 

Positiv  gewinnen  wir  also  fttr  unsere  Person  nur  dies:  Das 

•  resetz  der   Antithese   und   Syntbese  durchziebt  alle   (ieschichte-, 

')  Siehe  Strodl's  Artikel:  »1)k-  Sehola!<tik  und  ihr  VerhaltnU  zur 
GMehichte^  in  hist,  pol-  ̂ l.  Bd.  102  S.  788—810;  S.  809—886,  besondors 
Bd.  103  S.  93—109  und  8.  161  —  178.  Dicse  Artikel  sind  eine  weiten-  Aus- 

fBhrang  der  Andeutungen,  die  Strodl  schon  1879  in  der  Lit.  Rdscli.  1.  c.  (fegon- 
uber  Bocboll  mochte. 
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CS muss  sein  letztes  Warum  beim  dreieinigen  (lotte  habeii.  \Vo 
sitzt  es?  Wie  bestimmen  wir  es  am  besten?  —  Andeutungsweise 
soil  bemerkt  sein:  Historisch  betrachtet  hat  die  Geschichte  eine 

Tendenz  zum  Frieden.  Friedeist  aber  eine  Syn these  von  These  n 
zum  mindesten.  Auch  ein  bestimmtes  Mass  vom  Element  der 
Antithesis  mass  vorhanden  sein.  Das  ist  entweder  der  wirklicbe 

Unfriede  oder  die  Moglichkeit  des  Unfriedens.  Wie  muss  also  die 

^Weltidee"  gefasst  warden,  dass  alle  Eventualitaten  Platz  haben  '? 
§.  10  betrachtet  den  „Nichtichgedanken  Gottes  und  dessen 

Realisierung."  Melzer  legt  den  Gedanken  GUnther's  also  vor: 
»l)or  Pifferenzierungsprocess  des  Absoluton  vollzipht  sicli  also  in  Kwei 

Kinanationen  init  drei  rcaleu  Factorcn,  dercn  jeder  ein  sclbstbcwusstes  Princip 

ist,  und  die  in  ilirer  Zusammengebiirigkpit  die  eine  trinitaris<'he  Per!>("mliehke'it des  Absoluten  eonstituicren.» 
Ausser  den  drei  realen  Personen  wird  hiemit  noch  eine 

weitere,  vierte  Person:  die  eine,  trmitarische,  absolute  PersOnlich- 
keit  eingefilhrt  Diese  ist  offenbar  etwas  Abstractes,  wenn  andei-s 
G.  noch  einigermassen  auf  dem  Boden  des  ehristhehen  Geschichts- 
Philosophen  stehen  will,  wie  er  ja  dies  entschieden  bcabsichtigte. 

Diesem  einen,  trinitarischen,  absoluten  Ich  stellt  nun  G.  das  ab- 
solute Nichtich  gegenflber  und  aus  diesem  absoluten  Nichtich 

leitet  er  die  Welt  ab.  Das  Nichtich  ist  natUrlich  ebenso  wie  sein 

entsprechendes  Ich  eine  abstracte  GrSsse.  Mithin  geht  die  concrete 
Welt  schliesslich  auf  ein  gOttliehes  Abstractum  zurUck.  Damit  ist  aber 

einer  realen  Geschichts-Philosophie  aller  Untergrtand  entzogen.  Man 

beachte  die  von  M.  angeftlhrten  Worte  GUnther's  aus  Euristh.  1 5;J : 
Wie  <lie  Affinuatiiinxnioniente  der  drei  Personen  die  lehWit  (lOttes  eoii- 

stitnieren,  so  setzen  die  Negationsmomentc  das  Nichtieh  <iott<>s  als  blo.s 
formalen  (Jedanken  zusninnien  .  .  .<•  >l)er  formale  Gcdanke»  aber  evoni  «bsoluten 
Niehticb  seliliesst  den  (iedauken  voui  absoluten  Xichtsein,  d.  h.  vom  Nichtseiii 

i'lbcrhaupt  oder  schleehtweg  in  sieli<  ;  dieses  absolute  Nichtsein  aber  ist  identiseh 
niit  deni  absoluten  Xichts.-  (ib)  Und  dieses  absolute  Niehtx  liinwiedemin  ist,  wie 
M.  weiter  fiihrt,  der  (re<lanke  von  der  Affirmation  relativen  oder  creaturlicheii 

Scins  in  glcieh  vielen  Factoren-  (=r  3,  nainl.  Geist,  Natur,  Menseli^  und  als 
soleher     identiseh  juit  der  Weltidee  Gottes. 

Offenbar  also  haben  wir  in  der  Weltidee  ein  Abstractum.  Wie 

entgehen  wirdannbei  derGesch.-Philosophie  einem  idealistischen  Mo- 
nism us?  G.  antwortet,  die  Weltidee  sei  wohlals  eine  Voraussetzung 

far  die  Weltwirklichkeit  anzuerkennen,  aber  nicht  als  die  einzige. 
Zwei  Voraussetzungen  seien  erfordert,  eine  formale ;  das  sei  eben  die 
Weltidee,  »md  eine  reale ;  das  sei  Gott  in  seiner  DreipersOnlichkeit. 

Gut,  wir  suchen  eine  reale  Welt,  die  in  der  realen  Trinitfit 

grUndet,  bei  der  Geschichts-Philosophie  zu  erklaren.  Den  realen 
3  Ich  nitissen  3  reale  Nichtich  entsprechen ;  wir  werden  also 

'6  reale  SchOpfungen  zu  fordem  haben.  Wir  kennen  aber  bios 
eine  nach  der  Urtradition  und  nach  der  theistischer.  Philosophic. 
Wie  .soil  hier  der  GeschichtsPhilo.soph  sich  zurecht  finden? 
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Dann  ist  ea  auch  ein  mSchtiger  Gedankensprung,  wenn 
absolutes  Kiclitich  =  absolutes  Nichtsein  =:  absolutes  Nichts  =: 

Weltidee  Gottes  geset%t  wird.  Das  absolute  Nichts  negiert  sowohl 

Wirklichkeit  als  MOglichkeit  jedwedes  Seienden.  Oott,  der  drei- 
persSnliche,  ist  aber  nie  wegzubringen  in  seiner  Wirklichkeit. 
Also  gibt  es  kein  absolutes  Nicbts.  Ein  relatives  Nichts  gibt  es: 
das  ist  aber  nur  innergOttlich  >;  and  kann  nur  in  analoger  und 
itquivoker  Weise  nach  aussen  sich  verrathen.  Also  kann  auch 
die  Weltidee  nur  einerseits  auf  dem  absoluten  dreifachen  Ich  urfd 

auf  einem  entsprechenden  analogen  dreifachen  Nichtich  grtlnden. 
Absolutes  Nichts  iedoch  kann  unmOglich  der  analogs  Aus- 

dmck  eines  (iberragenden  Tjpus  sein.  Daher  miissen  wir  auch 
die  Behauptang  ablehnen,  dass  das  absolute  Nichts  die  formale 
Voraussetzung  der  Schopfung  sei.  Ein  beschrSnktes  Nichts 
gehort  zu  den  Voraussetzungen,  nSnilich  jene  Wirklichkeit,  die 
nicht  allseitige  Wirklichkeit,  sondem  zum  Theil  M&glichkeit  ist. 
Dieses  Nichts  beschrttnkter  Art  ist  aber  keineswegs  formal  in 

Gott  und  ebensowenig  ist  die  Weltidee  etwas  Formales  und  Ab- 
stractes,  sondem  etwas  hOchst  Concretes  in  Gott.  Aus  einem  ab- 

soluten Nichts  wird  keine  Welt  weder  in  der  Idee  noch  in  der 
That.  Aristoteles  hatte  Recht,  wenn  er  das  alte  Axiom  ex  nihilo 
nihil  fit  in  bekannter  Weise  distinguierte.  Und  die  Scholastiker  batten 
Rccht.  wenn  sie  seiner  Bahn  nachzogen  und  das  ebneten,  was  er 

uneben  gelassen.  Und  wir  faaben  Recht,  wenn  wir  dieGilnther'sche 
Speculation  nur  einen  hdchst  secundSren  Einschlag  liefern  lassen. 

Das  dreifaltige  Ich  oder  Selbst  muss  sich  natUrlich  ver- 
raten,  bald  mehr  bald  roiiirler  in  der  Schopfung  und  Weltregierung : 
Darin  sind  wir  rait  G.  ganz  einig.  In  der  Dreiheit  von  Natur 
Geist  und  Mensch  eine  Abschattang  der  hi.  Dreifaltigkeit  anzu- 
erkennen,  hat  gar  keine  Schwierigkeit,  wenn  man  die  BegriflFe 
nicht  specifisch  Gttntherisch   zu    nehmen    braucht.     Auch    konnte 

'i  E«  ist  zu  beachtrn,  Ciiinther  nimiut  relatives'  Sein  uU  =■  creatiirliehes 
Sfin.  Damit  isit  aller  Vcrwcohslung  Thiir  und  Thor  gefiffnet.  Da-s  croatiirliche 
Sein  iM  nach  alt-theologischem  Sprachgebraiich  ein  anuloges  unci  ilquivoke»  Sein 
eegenuber  dcm  gottlichen  Sein.  Spricht  Giinther  von  einem  relativen  Sein  in  Gott, 

ft)  kann  sdch  das  ausitchliiiislich  auf  seine  personliehc  Dreifaltigkeit,  nie  aber  auf 
«eine  Xatnr-Einzigkeit  bes^elieo,  die  doch  zuniichst  bei  der  SchOpfung  in  Krage 
kommt.  Wir  niii:u:en  entscliieden  an  den  featgeprilgten  Auwiriicken  der  kath. 

TTieoloj^e  festhalten,  woHen  wir  dem  Hegcl'schcn  Proteus  mit  seinem  bestjindigen 
I  n>.«pringen  aos  der  logischen  Ordnung  in  die  ontologische  und  umgekchrt  nicht 
mm  Opfer  fallen.  —  Ich  will  auch  beinerken :  Wenn  ich  selber  in  Anbequemung 
»n  die  Oiintherische  Ausdrucksweise  von  einem  absoluten  Selbst  zuweilen  spreche, 

"O  denfce  ich  nicht;!  Fonnalei",  sondem  das  rcalc  und  einzige  Natur-Sclbst  f Sottas 
im  Cj<>gen!!atz  zum  dreifachen  relativen  Persdnlichkeits-Ich.  Dieses  Natur-Selbst 
kdnnte  man  vielleicht  besser  daj<  pericjioresische  Ich  Qottcs  nennen,  urn 
den  misslichen  Zweidentigkeiten  zu  entgehen,  die  mit  dem  abstrackten  Ausdruck 
■  Nalor-Selljs't     verknupft  sind. 
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man  nur  erfreut  sein,  wollte  Jemand  fflr  unsere  gesch.-pkiios.  Be- 
dtirfnisse  zunftchst  znaammenstellen,  was  alle  Vorzeit  an  trinitarischea 
Spuren  und  Abbilderu  innerhalb  der  uns  erkennbaren  Schdpfung 
gefruiden  und  dann  aus  Eigenem  diese  artige  Sammlang  mit 

nenen  BeitrSgen  bereichern.  Wie  er  sie  gewftnne,  ob  mit  Heel's 
oder  Leibnitzen's  oder  irgend  eines  Anderen  Methode,  gjilte  ja  ganz 
gleich.  Aber  man  muss  der  katholiscben  Pbilosophie  dooh  niokt 
zumuthen,  sie  soUe  schnell  ibren  massiven  Pallast  einreissen,  damit 
ein  modemes  Gartenhftuschen  an  die  Stelle  trete.  Die  alttraditionelle 

Appropriation,  die  8ublimen  Speculationen  der  Vater  und  der 
Theologen  tlber  die  nepiyiiiprjOiq,  die  Dreiheit  von  Natur  und  Ueber- 
natur  und  Aussematur  in  allem  NichtgOttlichen  miissen  das  Primare 

f(lr  den  Geschichts-Philosophen  bleiben ;  denn  er  braucht  unum- 
ganglich  eine  dramatische  Grundlage,  die  von  einer  logischen 
Construction  nicht  zu  erhoffen  ist.  Die  Terminologie  von  Ich  und 
Niehtich,  von  Differenzierung  und  Synthese,  von  der  Selbstheit 
hat  dabei  immerhin  eine  Verwendung  und  mag  uns  sogar,  wenn 
wir  Charakter,  Beruf,  PersOnlichkeit  analysieren  und  aus  ihnen 
geschichtlichci  Vorgftnge  erklttren,  recht  gate  Dienste  thun  Sonst 
wftren  ja  derlei  Systeme  ohne  positiven  Ueberschuss.  Unser  frilherer 
Artikel  aber  hat  ausgefiUhrt,  dass  es  nichts  Negatives  ohne  solches 
Uebergewicht  des  Positiven  gibt.>) 

§.  11.  Der  gottliche  W  eltplan  beschliesst  das  .H.  Capitel 
Melzers  und  verdient  besondere  Beachtung. 

>Qntt  realisierl  den  fonijalon  Oedauken  der  Negation  seines  absoluten 
Seins ;  er  «etzt  ilin  in  das  Sein  fiber  und  erhebt  ihn  da<]uTch  zut  rcalcn  Contro- 
position  seines  eigenen  Seins  und  Lebcns.  Die  Weltidee  ist  ein  mit  Gottes  Sellrat- 
bewusstsein  untrennbar  verbundener  Gedanke,  wodurch  er  in  der  Negation  seiner 
selbst  die  Idee  des  ereatiirlichen  Seins  besitzt,  wenn  er  auch  als  absolutes  Sein 
durch  Eiitfaltung  de«  trinitarischen  PersOnlicbkeitalebens  absolut  rollendet  ist,  ao 
dass  in  der  Bealisierung  des  Weltgedankens  dureh  die  SchOpfung  keine  Vcr- 
vollkonimnung  seiner  selbst  ist.c   u.  s.  f.  (S.  32.) 

Vorstehende  Gflntherische  ErklJtrung  kann  nicht  ausreichen, 
die  Freiheit  der  SchSpfung  und  die  Auswahl  gerade  dieser 
SchOpfung  vor  andem  mOglichen  zu  erhfirten :  im  Gegentheil  ftlhrt 

sie  zur  Unerliisslicbkeit  der  Schiipi'ung  und  daher  ist  sie  fttr 
die  Geschichu-Philosophie,  die  wir  erstreben,  vOliig  unbrauehbar. 
Die  Formalursache  der  Personlichkeit  ist  nicht  das  Selbsl- 
bewusstsein,  sondem  das  vernttnftige  Selbstsein.  Was 
that  bei  diesem  Begriff  der  Geschichts-Philosoph  mit  den  Kindem, 
die  noch  kein  Selbstbewusstsein  haben,  betrachtet  er  sie  vielleicht 
als  Niehtich  N.  N.  X.  Y.  Z.?  —  Die  Weltidee  soweit  sie  inner- 

g5ttlich  (immanent)  ist,  wird  ewig  realisiert  in  Gottes  Selbst- 
bewusstsein  nicht  durch  Negation,  sondem  Position  seiner  selbst: 
(lOtt  erkennt  sich  und  erkennt  damit  seine   Nachahmbarkeit  und 

')  Siehc  oben  S.  314  n.   12  dieser  Zeitschrift  1892. 
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Nachabmenskraft  (wenn.  ich  so  sagen  darf)  nach  aussen    und  das 
ist  die  speculative  oder  theoretische  Weltidee;  zugleich  affirmiert 
er  Bich  ewig  seine  absolute  Vollendung   und    Selbstheit-  und  sagt 
siefa  daniit:  Eben  so  absolutes  Selbst  bin  ich,  ob  ich  eine  ausser 

mein  Selbst   gesetzte   Welt   schaffe    oder   nicbt,  ob  ich  diesc  (ie- 
achichte  insceniere  oder  jene  oder  gar  keino;  —  ebenso  glflcklich 
bin  icb,  ob  es  mir   Lust   inacbt,    kiinstlerisch    blo«   in    dem    £nt- 

wuri'e  oder  auch  in  der  VerkOrperung  desselben  mich  zubethtttigen. 
Mein   Selbetsein  und  mein   SelbstgenUgen    ist  absolut  dasaelbe  ob 
so   oder   so.    All   das   fliesst   aus    der    AilSrmation    (jrottes,    wozu 
braacht  es  da  .eine  Negation  seiner  selbst?   Wo    i«t  Jemand,  der 
sich  klar  madien  kSnnte:    Erst  dadurch,   dass   ein  Kttnstler  sein 
eigenes    Sein    negiert,    entfaltet    er   sein    Selbst   und    schafFt    sein 
Konstwerk?    Der    gesunde   Menschenverstand   iindet    genau    das 
G^entheil   und   denkt:   der   schaffende    Kttnstler   schafft    gerade 
dnrch  Geltendioachung  des  eigenen  Ich.    Er   erfttUt  damit  seinen 
Beruf.    Beruf   aber   ist    eine   ganz   eigenthttmliche   Synthese    von 
moralischer  Nothwendigkeit  und  Freiheit.    Gott   als  einziger  Gott 
hat   nun    keinen    Beruf  und    doch    handelt    er   als  Kttnstler  aller 

Kttnstler,  wenn  er   schafft.    Wohl   aber   sprechen    wir  von  Beruf 
bei  einer  gdttlichen  Person.    Bei  ihr  werden  wir  also  den  Grund 
sochen    mttseen    als    Qeschichts-Philoeophen    fttr    die     SchSpfung. 
Daniit  kommen  wir  aber  zu  einer   Versehiebung  der  Gedanken, 

die  das  Gflnther'sche  System  nicht  vertragen  kann:  es  ist  n&mlich 
dann  nicht  die  Schdpfong  fttr  sich  der  erste  Zweck,  sondem  die 
Mensehwerdnng.  Mit  andem  Worten:    Die   Welt  wllre  nicht  ge- 
schaffen,  wenn  der  Logos  nicht  hfttte   Mensch  werden  woUen  — 
was    eine   traditionelle    Anschauung    der    christlichen    Phiiosophie 
ist.  Der  letzte  Zweck  ist  also  die  Menschwerdung  des  Logos  und 
das  Mittel  dazu  ist  die  SohOpfung.  Was  soil  nan  fttr  das  hiemit 
gegebene  Problem  die  Bemfung  auf  das  absolute  Nichtich?  Hier 
kann    doch  bloe   die  >Beaohtung  der    3    relattven    Ich    allenfalls 
helfen,  wenn  man  diese   Terminologie   anwenden   will!    Vielleicht 

wirft   das   Gesagte    einen    minder   gewohnten    Strahl,    um  zu  er- 
kennen,  wie  unhaltbar  es  ist,  wenn  es  bei  M.  weiter  'heisst : 

=Wegeto  seiner  anteKrennlic^cti  Verbindnng  mk  der  Welthtec  liebt  Gott 

4ine  «!« ■  eiti  Uomelkt  aeitne  eigenen  I>be«H  and  diese  Liebe  i«t  (itr  ihn  das 
-Motiv  mr^enriifcliehiftg  jiener  tdee  niltels  der  Sch6pfuDg.«  S.  32.  (Ans  Sud.  215  f.) 

■Die  "Weltidee,  d.  h.  den  Iribegriff  der  mOglichen  Dar- 
stellangen  Gottes  oach  Auesen  hat  Gott  so  wesentlich  ak  er  sein 
dreifaches  Ich  ist.  Wenn  nun  die  Liebe  -zu  diesar  Idee  dae  Motiv 

^ter  ■edacretsn  BdtOpfui^  bildftt,  so  ist  nur  diese  mSglich  und 
'St^lsich  aaoh  nothwendig.  Wir  rkitonen  dann  nnmSgliah  mebr  von 
vmir  ̂ oreh  dan  WiU«n,  nicht  aber  .  .  .  a«B  .d«m  Weeen  Gottes 

i»s  S«ia  ttbergeaetzten  Weltidee"  Gottes   sprechen,    soodern    sind 
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i>ei    der   Naturttusserung   angelangt,    mttssen    uns    otwa    W  u  n  d  t 
oder  Hartraann   anschliessen. 

Ausser  Stande  sind  wir,  den  letzten  Urund  ftir  kunstlerischo 
Berufe,  die  so  stark  hervortreten  in  der  Gescliichte,  beini  drei- 
einigen  Gott  nainbaft  zu  mnchen.  Denn  darttber  sind  Scholastiker 
wie  Gtlntberianer  doch  wobl  einig,  dass  sich  Ktinstlertbun  iind 
BerufserfUlhmg  nicbt  ohne  die  These  der  Nothwendigkeit  init 
ibrein  Drang  (6p|Jii?j),  ohne  die  Antitbese  der  Freiheit  init  ihrer 
Willkttr  und  die  Syntbese  der  umfassten  NatQrIiebkeit  init  ibrer 
Last  und  Liebe  und  Leichtigkeit  erkl^ren  iRsst. 

Wir  sagen  also  positiv :  nicbt  die  Liebe  zur  Weltidee  ist 
das  Motiv  zur  Scbopfung,  sondern  die  I^iobe  zn  dieser  Weltidee, 
welche  einer  der  3  gOttUcben  Personen  besonders  natilrlicb  ist. 
bildet  das  Motiv,  dass  auch  die  beiden  anderii  ibr  kiinstlerisches 
Selbst  betbatigen  und  so  der  Rathscbluss  des  dreieinigen  Gottes 
bestebt,  sein  unendlicbes  Selbstgenflgen  lieber  uiit  als  obne  end!ichc 
und  plastiscbe  Theilnahme  zu  geniessen. 

AllenfalU  stOsst  sieb  ein  scholastischor  Lescr  an  dieser  ibm 

neuen  Ausdrucksweise  und  fiircbtet,  der  (iedankengang  fUbre  zur 
Ansicht,  es  sei  doch  besser,  dass  (iott  schuf  als  dass  er  nicbt 
schuf.  Dem  entgegen  sei  bemerkt,  dass  mir  die  scholastische 
Terminologie  viel  luebr  zur  Hand  stUnde,  dass  ea  aber  vielleicbt  doch 
nicbt  obne  alien  Nntzcn  ist,  mit  der  Ausdrucksweise  des  Gegners 
eine  Probe  zu  niachen  —  sodann,  dass  der  concrete  Geschichts 
Philosopb  kaum  einnial  den  Gedanken  ganz  los  wird,  die  SchOpfunjr 
sei  besser  als  die  NicbtscbOpfung.  &  ist  ja  doch  ein  biscben  verUebt 
in  seine  Speculationen.  Gibt  es  keine  Schopfung,  gibt  es  offenbar  audi 
keine  Geschicbts-Philosopbie  und  das  tbiite  dem  Geschichts-Philo- 
sopben  doch  etwas  leid.  Das  konimt  von  seinem  BerufI  Man  mag 
es  ibm  also  zu  gute  balten,  dass  er  sich  als  Melioristen   bekenut. 

Fiir  GUnther  ist  „die  Idee  der  Creation  die  TaborhShe,  auf 
welcher  Gottmensch  und  sein  ErlSsungswerk  ibre  Verklarung  in  der 
Wissenschaft  feiern  konnen."  S.  33.  Uns  ist  es  die  Idee  der  M  ensch- 
werdung  des  Logos:  Deliciae  meae  esse  cum  iiliis  bominum. 

Den  Weltplan  zeichnet Melzer  fiir  die  GtlntberiscbeFassung  also : 
Diesor  Plan  bestclit  darin,  sicli  als  Schopfer  und  Krlospr  in  dor 
Mcnschhoit  einc  wiirdige,  ausfreicrlluldigunghervorgcgangenp 
Vcrchrung  und  Verhprrlichung  zu  bereiten,  die  begriindct  i>t 
auf  dor  in  alien  (Jobieton  des  L ebons  iuiLaufe  dorZeit  mohrund 

inehr  in  Uobereinsliiu  mung  mit  der  jfott  lichen  Weltidee  hervor- 
trctenden  Sol  bst  vollcndung  dor  Creatur,  die  unter  jfdttlieher 
L  c  i  t  u  n  g  und  K  r  z  i  e  h  u  n  g  s  t  e  li  t.  < 

Bei  solcher  Zeichnung  wird  die  Gescbichts-Pbilosopbie  ibre 
.Schwierigkeiten  habea  mit  «lem  paradiesischen  Urstande  und  dessen 
Restauration  und  wird  die  Dreibeit  der  Natur,  Ausser-  und  Ueber- 
natur  nicbt  genugend    unterbringen   kOnnen.    Wir   mochteii    also 
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sogleich  zusetzeti :  ̂ als  Schiipfer  itnd  Erliiser)  u  n  d  H  e  i  1  i  g  ni  a  e  h  e  r, 
statt  Weltidee  sagen:  Incarnation sidee  und  statt  Selbst- 
vollendung:  Berufserfilllung;  am  Schlusse  wind  auch  bei- 
/.afiigen  sein:  iLeitimg  und  Erziehnngi  und  tiefinnerster 
Beeinfluasung  (steht;. 

Die  modificierte  Gflntherisclic  Foruiel  fiir  den  Weltplan 
wlirde  denigeinUss  lauten : 

Der  guttliche  Weltplan  besteht  darin,  sich  als  Schiipfer 
und  Erlo8er  und  Heiligmacher  (Vollender)  in  der  Menschbeit  eino 
wttrdige,  aus  freier  Huldigung  hervoi^egangene  Verehrung  und 
Verherrlichung  zu  bereiten,  die  l)egrflndet  ist  auf  der  in  alien 
Gebieten  des  Lebens  (weitesten  Sinnes)  im  Laufc  der  Zeit  mehr 
und  mehr  in  Uebereinstimmung  mit  der  gOttlichen  Incaruations- 
idee  hervortretenden  Berufserfdlliing  der  Creatur,  die  unter  gOtt- 
licher  Leituiig  und  Erziehung  und  fiefinnerater  Beeinflussung  steht. 

I  Fortivtxung  folgt  iin  niiclisU-n   Hi-fU-.i 

Geschichte  des  Nonnenkloster  Goess,  O.  S.  B.,  bei 
Leoben  in  Steiermark. 

Von   P.  J.   Wichncr,  <).  S.   B.,   Admont. 

iFortecUung  zu   Heft  IV.    1H<t>  .-».  Mr..!— 46ti.i 

Mit  der  Wahl  einer  neuen  Uberin  ist  es,  sagt  die  Ohrouik. 
,hart  hergegangen,  well  sich  das  Convent  ...  nit  recht  vergleichen 

khinnen."  Am  12.  November  gieng  aus  der  Wahlume  die  Dechantiu 
Anna  von  Herbersdorf  als  Aebtissin  hervor.  Votanfinnen  waren 

fUnfzehn  und  wir  linden  unter  ihnen  die  Namen  Traun,  Lobming, 
Teufenbach.  Rindschait,  Lengheim  und  Welzer.  Vier  der  Nonnen 
hiessen  Barbara  und  je  zwei  Ursula,  Dorothea  und  Margaretha. 
Daraus  kann  man  schliessen,  dass  die  Frauen  ihre  weitlichen 

Vomamen  im  Kloster  beibehalten  haben. ')  Am  22.  November 
beauftragte  der  Erzbischof  den  Propst  Ulrich  von  Seckau  mit 
Prttfung  des  Wahlactes  und  am  li\.  December  bestatigte  er  die 
Aebtissin.  -)  Ihr  Siegel  hUngt  an  einer  Admonter  Urkunde  de.s 
Jahres  1455.  I*^  ist  spitzoval,  in  rothem  Wachs  und  vorlrefflicli 
erhalten.  Unter  einem  gothischen  Baldachin  steht  die  Gottesmuttcr 
am  recbten  Arme  das  Rind,  in  der  Linken  das  Scepter  haltend. 
Unton  ein  kleiner  Schild,  in  welchem  ein  vierspeichiges  Rad. ') 
Umschrift:  Sigillum  *  Anne  «  ab|baiti!sso  *  in  Gose. 

')  Chroiiik   U— 42. 
')  Jentsch.  Orig.  im  Lundosarchiv. 
«)  Nach  Pichlcr  »Steir.  Hcroldsfig^urrni  43  und  47  fiihren  die  Horbt-rs- 

dorfer  WoU  und  Rad  im  Schilde. 
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Im  Jahre  1430  befreite  Herzog  Friedrich  die  Aebtissin 
VOID  persSnlichen  Erscheinen  vor  der  Landesschranne  und  noch 
Bpater  am  2 1 .  Mttrz  1436  erlaubte  er  ihr,  sich  durch  ihren  Anwait 

vor  der  Schranne  zu  St.  Veit  vertreten  zu  lassen.  >)  Der  edle 
Heinricb  Saurer  stiftete  am  24.  August  1431  mit  Gutem  zu  Schladnitz, 

Obergoess,  am  Reiting  und  „un  Rasswasser"  einen  Jahrtag.  *) 
Am  2H.  April  1433  bestatigte  Papst  Eugen  IV.  die  von  Urban  IV. 
und  Martin  V.  verliehenen  AblMsse.  Ueber  diese  Bulle  stellte  das 

Conzil  zu  Basel  am  1.  Juli  1434  eine  Vidiraation  aus. ')  Die 
Dechantin  Margaretha  von  Herbersdorf  widmete  am  4.  Augu.'«t 
eine  Rente  von  32  Pfund  fflr  vier  Aemter  an  den  Quatember- 
sonntagen  und  zur  Speisung  zweier  Armen  zu  dieser  Zeit.  *)  Von 
Peter  Felter  erwarb  die  Aebtissin  in  diesem  Jahre  einen  Hof 

zu  Seiersberg.  *)  Der  Kirchenrath  zu  Basel  hatte  im  Jahre  1434 
der  Geistlichkeit  den  Erlag  der  Vicesima  (den  20.  Pfennig) 
aufgelegt,  daher  am  15.  September  der  Freisinger  Domherr 
Dr.  Heinrich  Baruch  dem  Kloster  flber  den  Empfang  der  ge- 
forderten  Summe  quittirte  •)  Mit  dem  Stifte  St.  Lambrecht  waren 
gewisse  Differenzen  entstanden,  was  eine  Ladung  des  Herzogs 
Friedrich  des  Jttngeren  an  sein  Hoflager  zu  Wiener-Neustadt  zu 
Folge  hatte.  Jedenfalls  hat  die  Aebtissin  sich  durch  einen  Anwait 

vertreten  lassen. ')  Propst  Ulrich  von  Seckau  gab  am  13.  Dec.  1435 
im  Tauschwege  Gttter  zu  Weyer  und  ̂ AnhOrn"  gegen  ein  solches 
„am  Stein."*)  Am  24.  Februar  1436  entsagte  die  Aebtissin  zu 
Gimaten  der  Kirche  zu  Kallnwang  ihrem  Lehensredhte  auf  eine 

Wiese  an  der  Liesing  am  Grazerberg,  genannt  die  Pferrerin ») 
Gldicfazeitig  erbat  sich  die  Nonne  und  Kellnerin  Margaretha 

Fronauer  mit  Opferung  von  43  Pfund  einen  Jahrtag. ")  Am 
20.  MUrz  1438  eriiess  Herzog  Friedrich  an  alle  BehOrden  zu  Bruok 

den  Befebl,  das  Kloster  in  seinen  Rechten  zu  echiltzen  ̂ ^)  und  in 
selbem  Jahre  eriiess  Aebtissin.  Anna  den  Haben  zu  Sc^erstorf  bei 

Trofaiach  den  halben  Jahreszins.  >^) 
Die  Brttder  Hans  und  Niclas  Chren  gaben  am  4.  August  1439 

einen  Hof  in    der   Au  ober   der  PressnitzbrU'die   bei  KAiaereberg 

')  Jentsch.  f)rig.  im   Landesarchiv. 
>)  Wic  oben. 
•)  Wie  oben. 

.  *)  Inventar  3,3.  Chronik  13. 
»)  Chronik  14. 

")  'Jentsch.  Original  im  LsndewrchiT. 
')  Wie  oben. 
»)  Mnchar  VII.  248. 
*)  Inventar  der  Kirche  Kallwang  vom  J.  1599  im.AidnHater  Archiv. 
«•)  Chronik  15. 

'»)  InvcBtar  13. 
'*)  Jentsch.  Orig.  im  Landesarchiv. 
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and  bediiigten  sich  einen  Jalirtajj.  'i  Am  10.  August  1440  entseliied 
Heinrich  Lang.  Pfarrer  zu  St.  Jakob  in  Leoben,  einen  zwisclien 
dem  Tragcisser  Pfarrer  Ulrich  Ylz  und  seiner  Pfarrgomeindc 

betreffs  Abhaltung  des  Grottesdienstes  schwcbenden  Zwist.  ̂ )  Zur 
Bestreitung  der  Staatslasten  niusste  das  Kloster,  wie  andere  Be- 
sitzende,  oft  iiber  seine  Kriitte  beisteuern  Wir  fas.sen  bier 
zu&ammen,  wa.s  uus  die  Chronik  (l.o  —  16i  darilber  mittheilt. 
Im  Jahre  144i5  waren  400  Pfund  zu  erlegen.  In  den  beiden 

tolgenden  Jabren  kamen  aut'  das  Kloster  vier,  144()  und  1447 
zw()lf  RUstpferde  nebst  30  Fussknecbten  und  vier  Heerwiigen. 
Fiir  die  Ausstattung  der  Schwester  des  Kiinigs  Friedrich  musste 
Goess  rait  50O  fl  beispringen.  Ini  Jahre  1452  wurde  der  zebnte 

Mann  g«stellt.  Die  Contribution  des  Jabres  145."i  betrug  600 
Ducaten.  desgleicheu  iiu  Jabre  1456  4O0  Ducaten  und  300  H. 
Ira  Jahre  1457  betheiligte  sicb  das  Stift  beim  Autgebote  niit 

10  Riistpf'erden  und  8  Fussknecbten.  In  den  Jabren  1458  und 
1459  wurden  800  Ducaten  aut"  das  Gotteshaus  geseblagen,  ebensd in  den  Jahren  14H2  und  1463  zusamnien  600  Ducaten.  Wir  haben 

bei  diesen  Angaben  einige  kleinere  Posten  weggelassen.  Wenn 
man  bedenkt,  dasa  das  Kloster  die  Ausriistung  von  Pferden  und 
Mannschaften  and  die  Verpflegung  aus  eigenein  Sackel  besorgen 
iiiusste,  komnit  man  zur  Ueberzeugung,  dass  Goess  seinen  pa- 
triotischen  PHicbten  vollauf  Geniige  geleistet  babe. 

Am  11.  Jiinner  1441  befreite  die  Aebtissin  Anna  zu  (hinsten 

einer  zur  Jakobskircbe  in  Leoben  gemacbten  Stiftung  einen  Kraut- 
^arten  bei  der  Waasenkircbe  von  aller  Dienstbarkeit.  'j  In  den 
Klijstem  und  spezieli  in  Adniont  berrschte  die  Gepflogenbeit,  dass 
in  jedem  Jahre  ein  Bote  in  andere  Kloster  gesendet  wurde  mit 
der  Nacbricht  von  dem  Ableben  einzelner  (.'oiiventualeii  und  mit 
der  Bitte  um  Gebet  und  Messen  fiir  die  Geschiedenen.  Oefters 

beniitzte  dann  das  fremde  Kloster  diese  Gelcgenheit,  um  seine 
eigenen  Todten  dieses  Jabres  in  der  von  dem  Boten  Uberbrachteii 

J*chrift  iRotel)  einzutragen.  *)  Ein  solcber  Bote  aus  Admout  erscbien 
1442  aucb  zu  Goess  und  die  Nonnen  bescbeinigten  desseu  Ankunft 
mit  den  Worten:  „Lator  preseneium  tuit  nobiscum  in  nionasterio 

Goss  in  die  s.  Lucie  \'irginis  "  <  )b  eine  oder  die  andere  der 
Frauen  in  jener  Zeit  Latein  verstanden  babe,  ist  fraglicb.  In  den 
Goesser  Annalen  und  Urkunden  findet  sicb  mit  Ausnabme  der 

Nonne  Perchta  (1188)  keine  „Domina  literata,"  wie  solcbe  das 
.Vdmonten  Parthenon  aufvveisen  konnte.  Die  beziiglicbc  P^intragung 

';   Inventar  ^i2.    Orig.  iiii   Laiidcsnrrliiv. 
*)  Jentsch.  Orig.  im   I.Andesarchiv. 
'l   Urbar  der   Pfarrc  Ix-obcn  voin  ,).    lij'20  im   Aduioiiter  .Yrcliiv. 

*)  Das  Admoiit<!r  Ardiiv    Iwsitiit    iiooh    ein    Fragment    einer   Rotcl   ilia    1  4. 
Jalirhnnderbt  and    11   Stucke  aus  der  Zeil  von    1442 — 14!»0. 
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zu  Goess  dttrfte  daher  einer  der  dortigen  Prieater  geroacht  haben. 
Am  27.  Juni  1443  ergieng  ein  landesfiirstlicher  Befehl  an  den 
Richter  in  Eisenerz,  die  Goesser  Holden  daselbst  und  zu  Krumpenthnl 

zur  Entrichtung  der  sie  betreffenden  Contribution  zu  verhalten.  *) 
Am  17.  December  weilte  KOnig  Friedrich  in  Leoben.  Diesen 
Anlass  bentitzte  Aebtissin  Anna,  uni  ihn  um  BestJitigung  der  von 
den  Landesfttrsten  verliehenen  Freiheiten  zu  bitten,  welchein 

Ansuchen  der  Regent  entsprach.  ̂ )  Ueber  den  Besitz  des  Klosters 
zu  Donnersbach  heisst  es  in  einem  Lehenaurbar  der  gleichnamigen 
Herrschaft  vom  Jahre  1443 :  „Item  die  chlosterfrauen  zu  Goess  III . 

gueter,  facit  XIV  p  XXIII  Pf. «)  Auf  Begehr  der  ateirischen 
Landechaft  wurde  1446  die  Kinfuhr  oaterreichiacher  Weine  liber 

den  Semmering  geregelt.  Dem  Kloster  Goess  wurde  freie  Einfiihr 

i'iir  das  Stift  und  seine  PfarrhSfe,  nicht  aber  fttr  seine  Tafernen 
gestattet.  *j  Am  Donnerstage  nach  Invocavit  kebrte  wieder  ein 
Rotelbote  aus  Admout  im  Kloster  ein.  Hans  und  Wolfgang  roii 
Ungnad  traten  dem  Stifte  am  5.  Juli  1449  einen  Zehent  auf  dem 
Leitendorfer  Felde  ab,  von  dessen  Werthe  jiihrlicb  der  Kapeile 
St.  Johann  zu  Leoben  acht  Pfund  zu  geben  Verpflichtung  war. 
Am  22.  Juli  beatatigte  Konig  Friedrich  den  Vertrag.  »i 

Die  Nonne  Ursula  von  Altveil  stiftete  am  7.  November  1451 
mit  (iititem  zu  St.  Stefan  und  Niederdorf  einen  Jahrtag  mit 

Vigil  und  Requiem. »)  In  diesem  Jahre  wurde  eine  noch  heute 
vorhandene  Glocke  gegossen  mit  der  Aufsclirift:  „Maria,  mater 
gracie,  mater  misericordie  tu  nos  ab  hoste  protege,  in  hora  mortis 

suscipe  MCDLI."  Da  der  Geist  des  Ordenslebens  vielfach  durcb 
fingeschlichene  Missbriluche  gelitten  hatte,  war  von  dem  romischeii 
Stuhle  eine  allgemeine  Visitation  und  Reform  der  Kloster  an- 
geordnet.  Bei  der  im  Februar  1451  zu  Salzburg  gehaltenen  Synode, 
welcher  der  Cardinallegat  Bischof  von  Brixen  Nieolaua  von  Cusa 
beiwohnte,  wurde  die  Untersuchung  und  ('orrectur  der  KlOster 
des  Benedictinerordens  in  der  Erzdiocese  beschlossen  und  ein 

Decret  vom  3.  Marz  unterrichteto  die  Vorstiliide  der  gcistlicheu 
Hftuser  von  dem  baldigcn  Kintrcffen  der  Visitation.  Die  (loesscr 
Chronik  sagt  hieriiber ;  „Undter  dieser  Frau  Abtissin  (Anna)  ist 
ein  allgemaine  Reformation  vber  die  (Jloster  ergangen.  so  im 
Erz-Bisthumb  Salzburg  gelegen,  aus  Breuelch  des  .  .  .  Herm 
Nicolai,  Cardinal  der  romischen  KhircLen  vnd  Legat  in  Teutschlandt 
durch  Herrn  Martinum,  Abbt  zu  Schotten  in  Wiinn,  Laurentiuni, 

')  Jpiitscli.  Oris,   ill!   Lmi<Ie.>'iirchiv. 

')  Froelich  I.  n.  .'i.T.  Oris;,  im  Landc^archiv. 
")  Beitrugc  ■/,.  Kuiidc  mteierin.  (teschiehtsqnelleii   XXU.   77. 
*)  Jcntsch.  Orig.  im  Landesnrchiv. 
')  Inventar  2  und  9. 

')  .lenlsch.  Orig.  im   I.ande9archiv. 
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Abbt  zu  Maria  Cell '  i  vn<l  Joannem  Schiltbaclier ') .  .  .  LHss  ist 
die  erste  Visitation  gewesen.  deren  Decreta  noch  vorbandten  sein, 

ansgehentim  Jahre  1451. "  Zu  (tocss  geschah  tbatsftcblich  Visitation 
und  Reform  im  folgenden  Jahre.  Abt  Martin  von  den  Scbotten 

gibt  in  seinem  nSenatorium"')  eine 'karge  wenn  aucb  nicbt  iin- 
mteressante  Notiz  fiber  diese  Visitation:  ^Moniales  in  (Joezz 
praesentaverunt  Fater  noster  de  corallis  et  annulos.  sed  florenos 

non  vidimus."  Diese  Stelle  Ulsst  verscbiedene  Deutung  zu.  Nach 
Chmel '  I  eriaubte  Papst  Nicolaus  V.  am  30.  April  1452  den 
Soanen  den  Fleiscbgenuss  an  drei  Tagen  der  Wocbe.  Etwas 
weiss  die  Cbronik  von  dieser  Reform  zu  erziiblen.  Die  einzelnen 

Frauen  durften  nicbt  mebr  fiber  ihre  Erbschaften  verfUgen, 
sondern  selbe  mussten  in  die  Rentkasse  des  Klosters  fliessen. ») 
Am  27.  Juli  1453  liess  Kaiser  Friedricb  dem  Stifte  Seckau  zu 

wissen  machen,  dass  es  den  durcb  die  Flossscbiffart  in  der  Mur 

andenOrimden  des  Klosters  Goess  angerichteten  Scbaden  vergCite. ") 
Nielas  von  Liechtenstein  verglich  sich  am  15.  April  1455  nach 
dem  Scbiedsspriiche  des  Patriarchen  Lorenz  von  Aglai  mit  dem 
8tifte  wegen  des  dem  Marscballamte  in  Kiirnten  zu  reichenden 
Hafers.')  Am  30.  Juni  trat  Aebtissin  Anna  der  Abtei  zu  Admont 
den  Kolbelhof  bei  Trofaiach  ab  und  erbielt  im  Tausche  Zebente 

7M  Hinterberg,  auf  dem  Leitendorfer  Felde  und  bei  der  <3apelle 
•St.  Lambert.  *) 

Wie  in  unsem  Tagen  war  auch  im  Jahre  1456  den  Baueni 
das  Zahlen  der  Steuern  eiue  unangenebme  Sache.  Daber  musste 
Kaiser  Friedricb  am  Charfreitag  dieses  Jahres  dem  Richter  zu 
Eiiwnerz  befehlen,  die  Ooesser  Unterthanen  an  ihre  Schuldigkeit 
nu  raahnen  *;  Bei  dem  Umstande,  dass  die  Nonnen  nur  dreimal 
in  der  Woche  Fleisch  geniessen  durften,  war  der  Beeitz  eines 
nalie  gelegenen  Fischwassers  fUr  sie  eine  Nothwendigkeit.  Der 
Kammermeister  Hans  Ungnad  war  Vermittlcr  beim  Kaiser  und 
dieser  gab  dem  Kloster  am  17.  September  das  Recht,  von  der 
Lambertseapelle  bis  zum  Dorfe  St.  Michael  fischen  lassen  zu 

dflrfen,  ̂ damit  sy  ir  Speisung  dester  pesser  gebaben  mugen.'' 
Nut  dem  Landesfilrsten  und  seinem  Hofstaate,  wenn  sie  in  die 
'iegend  kommen,  darf  die  Fischweide   nicbt  verwehrt  werdeu.  '«> 

'i  Klcinmariazell  bei  W.-Npu«tadt. 
'i  S!lit|MM-her. 
•^1  Bfi   Ppz  :S8-   II.  642. 
•i  Materialien  und  Regesten. 
5|  Chronik   12—13. 
',  Miichar  VII.  389. 

',1  JeDtsch.  Orig.  im  I^andeiiarcliiv. 
')  Orig.  im  Admonter  Archiv. 
»j  Mnchar  VII.  419. 
")  Kiwlich  I.  n.  34. 
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Am  IH  November  1457  eriiess  der  Kaiser  eiu  Mandat  betrefts 

der  Mauthfreiheit  des  Klosters  fiir  seine  Hausjiothdurt't. '  i  Im  gleichen 
Jabre  ist  auch  der  Goesser  Pfarrer  Heinricb  Lang  von  Sesslacli 
gestorben.  Ein  Reiner  Necrolog  sagt  zuni  20.  Marz  ̂ Magister 

Heinriens  Langk,  doctor  decretoruin.''  Dieses  Kloster  erbielt  voii 
ibm  zwei  Handschriften  zum  Gesehcnk,  welcbe  des  Konigsaftler 

Abtes  (rallus  nMalogranatum"  enthalten.  Lang,  welcber  1440  —  41 
die  Pfan*e  Leoben  verwaltete,  war  Aiehidiakon  von  Obersteiei- 
und  ein  wissenschaftlich  gebildeter  Mann.  Die  Bibliotbek  zu  Rein 
besitzt  sein  Werk:  „Canone8  poenitentiaies  sen  informatie  brevisi 
confessariorum.''  Zu  Admont  Hndet  sidi  ein  Aufsatz  iiber  Kx- 
communicationstalle  aus  seiner  Fedcr. 

Im  Februar  14a8  bewirkte  es  der  Kaiser,  dass  das  Kloster 
den  Johann  und  Conrad  von  Kreig  mit  Giitern  in  Kiiniten 

belelmte. '-)  Am  30.  December  bestiitigte  er  die  Fischrecbte  des 
Stiftes. '')  Von  Jodok  Pruscbink,  Pfleger  zu  Pernek,  kautte  in 
dieser  Zeit  die  Aebtissin  cine  Taferne  zu  Niklasdorf.  *)  Um  das 
Jahr  1459  bewarb  sicb  Kaiser  Friedricb  bei  Papst  Pius  II.  um 

Einverleibung  der  Pfarre  Goess  in  das  Stift,  aber  obne  Erfolg.  f') 
Die  Incorporation  wurde  erst  1513  zur  Thatsacbe.  Die  Wiener 
Hofbibliotliek  bowahrt  ein  Urbarium  parthenonis  Goessensis  ( ).  S.  B. 
voni  Jabre  1459,  welches  mit  dcm  in  der  Chronik  (S.  15)  un<l 

im  Inveutar  (S.  2)  erwShnten  identisch  sein  dUrfte.  Das  Inventju- 
sagt:  „Ein  altes  auf  Pergament  gescbribenes  in  rothen  LSder 
eingebundenes  mit  Mossing  beschlagenes  Original-Urbarium  in 
Folio,  jedocli  obne  Fertigung,  insgeraein  die  Wabrsagerin  genandt. 
datum  .  .  .  1459,  so  aafgericbtet  vndter  .  .  .  Abbtissin  Anna 
Herberstorfiscben  (iescblecbts  .  .  ."  Im  steir.  Landesarcbiv  be- 
findet  sicb  unter  Signatur  894  ein  Urbar  des  Klosters,  welcbo» 
imter  andern  die  Rubrik  „Lewtczins  grunt  und  guter  zu  Rotenstain 

1459"  entbalt.")  In  selbem  Codex  erscbeint  aucb  ̂ Perkrecbt  zu 
Seyrsperg  bei  GrUtz  anno  1460."  Der  Inbalt  dieses  Rechtsbuchcs 
ist  gedruckt  bei  Bischoff  und  8cbonbach. ')  Wir  kiinnen  aus  der 
grossen  Masse  des  bier  Verzeiehneten  nur  Einiges  Hber  das 
Fiscbrecht  bringeu :  „  Was  mit  dem  vorstuer  vcrlassen  ist  anno 
m:cccc''.  Ix".  Item  von  erst  von  der  viscberei  auf  der  Mnr 
zwischen  Sant  Lamprecht  und  Sant  Michael  soli  er  .  .  ..  es  sei 
an   dem   montag.    mitticb   oder   freitag,    oin    zimblicb  essen  viscb 

')  Chronik   l:i.     Muclinr   VII.   4:i:i. 
»)   Muchar   VIII.   8. 
")   Froelifli   I.  n.   '2fi. 
■•)  Chronik   14. 

')  Jcntsch.  Act.   ini  Liindosurchiv. 
•)  Beilriigo  z.   Kunde  steicrni.  Ooschichtsqucllon.   VI.   111. 
')   -Steirische  .  .  .  Taidinge-    Wien   1881.  9.  301—310. 
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gebeii  zu  dem  gotshaiiss  .  .  .  Item  von  iler  andeni  vischwaid,  es 
sei  auf  <len  pachem  in  der  Gsmbs,  in  der  Liinsach,  Schladnitz, 
klain  nntl  gross  Goess,  soil  er .  . .  die  in  huet  iind  acht  halteii  .  . . 
Item  der  see  zu  Tragoss  hat  sein  besundere  vischerei  .  .  .  Item 
in  der  Lobming  in  dem  ambt  Seheringdorff  von  den  Seeperger 
bis  in  die  Muerz  dass  soil  man  auch  .  .  .  behueten  .  .  .  Item  die 

vi-ichwaid  in  der  Goess  undem  Reyding  soil  man  ...  zu  genuss 
brauchen  "^ 

(iraf- Hermann  von  Monttort  schenkte  am  20.  April  1460 
zwei  Aecker  und  ein  Gebolz  zii  St.  Lorenzen  (im  Murthale?'). 
Dem  Martin  Prachenberger  verlieh  Kaiser  Friedrich  am  10.  Juni 
die  <Terechtsame  einer  Taferne  auf  einem  Hause  zu  Goess.  *) 
Am  29.  September  schwur  Michel  am  Mittereck  in  der  (Jams,  der 
wegeu  Viehdiebstahl  gestraft  worden  war,  der  Aebtissin,  ihrem 

Scbaft'ner  Stefan  Dewpper  und  dem  Landrichter  zu  Rothelstein 
Oeorg  Pauer  Urfehde.  V.r  versprach,  dass  Goesser  (iebiet  zu 
meiden  und  keine  Rache  zu  Uben. ')  Im  October  sdftete  Niclas 

<.'hren  mit  einem  Weingarten  zu  Algersdorf.  einer  Milhle  an  der 
Glein  und  einem  silbemen  vergoldeten  Kopf  (Becheri  einen 
Jahrtag  und  ein  ewiges  Licbt  in  der  Stiftskirche.  •)  Von  Georg 
Kopacher  erwarb  das  Kloster  am  12.  Juli  1461  einige  HofstStten 

im  Goesser  Burgfried. ')  AIs  der  Kaiser  am  2().  September  zu 
r..eoben  sich  aufhielt,  bestatigte  er  alle  Freiheiten  des  Stifles. ") 
Am  2.  Janner  1462  erkaufte  Aebtissin  Anna  von  Hans  Premier 

urn  319  fl.  G liter  zu  Kapfenberg  und  Kraubat')  und  machte 
mit  dieseii  am  .HO.  Mai  eine  Stiftung.  An  jeden  Mittwoch  soil 
eine  Messe  in  der  Capelle  der  Brudersehaft  (welcher?)  und  in 
der  neuen  Capelle  im  Kreuzgange  ein  Amt  gebaiten  werden  und 
in  der  Fasten  sei  taglich  in  der  Benedictscapelie  das  Salve  Regina 
zu  singen.  =*)  Von  Niclas  Kehezer  erwarb  das  Kloster  eine  Wiese 
bei  Donawitz,  genannt  die  Gottachalkin.  *)  Im  Jahre  1462  wurde 
anch  das  „Pergk  vnd  grundtzinspuech"  zu  Romatschachen  bei 
Pischelsdorf  neu  angelegt.  '*)  In  der  ersten  .Jahreshftlfte  1463  Irat 
Aebtissin  Anna  die  Welt  verlassen. 

'i   Chronik    14.  Invfiitar  'M. 
'r   Inventar   I'.i. 
'i  .lentscli.  Orif;.  im   I.tiiulosarchiv. 

*i    Vi'ir  «ben.   Da-s  Invoiilar  nonnt  ilip  Orto  Allorsdorf  iind  (ira/. 
*i    Inventar   19. 

"i    Frwlirh   I.  ii.   33. 

•I  Jentseh.  Grig,   ini    Ijiiiilcsarcliiv. 
'■    Inventar  37. 

'i  Jentsch.    Orift.    un    I.audos>an-hiv.    ^^aIl  pfloj;t<>   Wiosvn   wpiblielic   Nanien 
zu  K<'ben.  So  ̂ ab  os  zu  Kalwan^  eine  WeginaelKTln  und  /,ii  .\rdnitig  eine  Kellnerin. 

''-:    Biselioff  und   Si'lionliaeh     Steiriwlie  .  ..  Taidinge      103 — \W. 
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Die  Aebttssinnen  Benigna  und  Ursula. 

Gegen  Encle  Mai  146;5  traten  die  dainals  im  Kloster  lebeudeu 
eilf  Nonnen,  unter  welcher  je  eine  den  Familien  Silberberg,  Galler 
und  Schrott  angehorte,  an  die  Walilurne.  Am  1.  Juni  war  der 

Convent  schon  in  der  Lage,  die  Frau  Benigna  Grassier  dem  Erz- 
bischofe  Burchai-d  II.  als  erkonie  Aebtlssin  zu  bezeichnen  und 
um  deren  Bestatigung  zu  bitten.')  Ein  Erasmus  Grassier  erseheint 
1413  als  Siegler  einer  Larobrechter  Urkuude,  Stefan  Gi:  war 

1411 — 23  Subprior  zu  Admont  und  14(J9  auch  ein  Stefan  Amt- 
niann  zu  Ober>v5lz.  Am  8.  Juni  erhielt  der  Archidiacon  der 

oberen  Mark  Stefan  Heynperger  vom  Metropoliten  die  Weisuiig, 
die  Legalitat  des  Wahlaetes  zu  priifen  und  narh  Umstanden  die 
Investitur  vorzunehmen,^)  worauf  am  18.  Juni  jener  die  Wahl 
als  canonisch  unanfechtbar  erklftrte.  Filr  seine  Bt;milhungen  er- 

hielt er  vom  Kloster  45  Gulden.  Am  5.  Noven»ber  bestatigte 
Aebtissin  Benigna  die  Brtider  Georg  und  Balthasar  Wclzer  ini 

Lehensgenusse  gewisser  Giiter.')  Am  21.  December  Ubergab  Mert 
Prachenberger  dem  Kloster  eincn  abgekommenen  Hammer  beiiii 

Winkelhof  an  der  Mur.  *)  Im  gleichen  Jahre  soil  der  Kaiser  dem 
Stifte  die  Licenz  des  Sehurfes  aiif  Erz  (niit  Ausuahrae  des  Eisens) 

und  Saiz  gegeben  haben.*)  An  offentlichen  Leistungen  unter 
Aebtissin  Benigna  verzeichnet  die  Chronik  (S.  17).  Im  J.  146f> 
an  die  Landschaft  302  fl.  Im  J.  1469  an  den  Kaiser  i)00  Ducateii 

und  mussten  durch  fiinfzehn  Wochen  5  Rtistpferde  gehalten 
werden.  Im  J.  1471  wurde  auf  das  Gotteshaus  geschlagen  3(>0 
Ducaten  und  1472  200  Dm-iiten  nebst  Stellung  von  acht  Fuss- 
knechten. 

Ruprecht  Windischgraejser  beurkundete  am  20.  Febr.  14()4. 
die  Aebtissin  habe  zwei  seiner  Holden  zu  Brunn  und  Abtissen- 

dorf  den  Holzbezug  aus  dem  Klosterwalde  zu  Seiersbcrg  zu- 
gestanden.")  Von  den  Leobeuer  BCirger  Hans  Reicher  erwarb  das 

Stift  am  30.  April  eiuen  Acker  auf  dem  Leitendorfer  Felde. ") Am  7.  December  vertauschte  Wolf  von  Stubonberg  Giiter  zu 
Gocss,  Obergoees,  Dinilach  und  Prettach  gegen  Goesser  <«iiter  zu 
Kapfenberg,  Fladenbach  und  in  der  lltsch."*!  Durch    Knuf  erhielt 

')  .Tentseli.  Orijt.  im  I^andcsarchiv. 
')  Wic  oben.  Da  niehrere  Pfarrer  von  (loess  dir  orzpriecterUclic  Wiirdc 

trugcn,  ware  es  uicht  (instatthaft,  don  Heyiibertfor  al.s  Pfarrer  da.->cl))st  anzunchineii. 
Von   1457   bis   1470  ergibt  sicb  einc  Lficko  in  den  bekannten  Reetoren  der   Pfarre. 

•')  Jentsch:  Orig.  ini   Ijindesarehiv. 
*)  Invcntar   14. 

')  Graf  1.  e.   70.    Naeh  iler  ('hronik  erst   im  .J.    140.1. 
*)  .lentsch.   Orig.  ini   Ijindesarehiv. 
')  Inventar   16. 

»)  .reiitseb.  Orig.   im    I^andesarcliir. 
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ias  Kloster  im  J.  1466  fttr  die  Kirche  St.  Ulrich  in  Seitz  eiuen 

Acker  bei  Kaminem  und  von  Heinrich  Steyrer,  Btti^r  zu  Wien, 
ein  Haus  sammt  Qarten  zu  Goess.')  Der  Kastner  zu  Goess 
LeonJbard  Prachiuann  hatte  testaraentarioch  GrundstUcke  in  Waid- 
hach  za  einer  frommen  Stiftung  bestimmt.  Am  28.  August  14fj7 
wurde  der  fbrmliche  Stiftbrief  autgerichtet  und  die  Erhaltung 
eines  ewigen  Lichtes  am  Frauenaltar  der  Pfarrkirche  St.  Andrft 
aicljerge«tellt.*)  Von  Afra  von  Herberstorf  erhielt  die  Aebtissiji 
183  Golden,  kanfte  drei  Garten  zu  Luttenberg  um  180  ungarische 
Diicaten  und  gelobte  der  Spenderin  am  21.  April  1468  einen 

Jahrtag.')  Zwischen  dem  admontischen  Meier  Christian  Kolmair 
za  Waltenbach  und  dem  Kloster  Goess  batten  sich  Anstttnde  er- 
boben  w^en  „der  awn  .  .  .  gelegen  ob  Micheldorf  twerchs  an  di 
Muer  ...  ob  der  lann  vnd  hoebem  Rain,  do  weylent  di  Muer 
gerunnen  i»t,  nu  aber  nach  der  leng  zw  nagst  der  Vngnaden 

wiaen.*  Am  1.  Mai  bielten  flinf  BUrger  von  Ijeoben  die 
Beschau  der  Grenzen.*)  Den  Lenten  zu  Eisenerz  und  in  der 
Krumpen  schHrfte  am  14.  Juni  der  Kaiser  ein,  wenn  sie  Htitten 
und  Schwaigen  auf  Kiostcrboden  baueten,  stets  die  Zustimmung 
der  Aebtissin  einzuholen.")  Im  October  1469  versammelten  sich 
die  Landlente  ( Adeligen)  von  Obersteiermark  zu  Judpnburg,  um  iiber 
Vorkebrungen  ftlr  Landesvertheidigung  zu  berathen.  Ks  war 
danials  die  Baamkircherfehde  entbrannt.  Die  Aebtissin  war  durch 

ihren  An  wait  vertreten.  Diesem  wurde  die  Bewaffnung  und 
Ftthrung  der  Pfarrleute  zu  Goess,  Tjcoben  und  Veitsberg  an- 
vertraut.*! 

Die  Stubenberger,  als  Untervttgte  des  Goesser  Besitzes  im 
Hiirztbale,  mochten  sich  abermals  Ueberschreitungen  ihrer  Becht- 
sph&re  erlaabt  haben.  Denn,  obwohl  auf  der  Reise  durch  seine 

Erbllbider  begrifTcn,  sab  sich  der  Kaiser  veranlasst,  ernstlich  ein- 
zoschreiten.  Zu  Knittelfeld  am  Mittwoch  nach  Ltitare  1470  unter- 
Mgte  er  dem  Wolfgang  von  Stubenberg  die  fernere  Austtbung 
der  Vogtei,  wie  er  schon  dessen  Vater  Hans  dieselbe  entzogQu 
babe,  und  am  Ostermittwoch  zu  Triest  befahl  er  der  Aebtissin, 

^me  seine  Beistimmung  den  von  Stubenberg  nicht  in  Vogtei- 
sachen  zu  betraaen  und  gebot,  dass  Vogtrecht  an  die  landes- 
fflrstliche  Casae  abzuftlhren.  Aebtissin  Benigna  Hess  dann  die 
er*te  Urkunde  am  26.  April  dnreh  den  Notar  Erasmus  Pftnger 
wortgetreu    abschreiben,    wobei    Wolfgang    Hager,    Oapian    der 

•l   InvenWr  14  und  20. 
■)  L.  c.  38. 
*)  Jentseh.  Orig.  im  Ijaudesarchiv. 
*)  Wichner  »Gesch.  von  Admont<   IV.  4. 

*)  Jentseh.  Orig.  im  Landesarchiv. 
*>   Beitrigp  zur  Kande  steierm.  Qesctuchtoqiielleu.  II.  93.  XI.  53,  ̂ >6,  M' 
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Aebtissin,  als  Zeuge  erscheint.  Gleichzeitig  vidimirte  Christian 
Mitterpacher,  Pfarrer  zu  Goess,  Doctor  geistlicher  Rcchte  und 

Erzpriester,  den  Confirmationebrief  des  Kegenten  voni  J.  14G1.') 
Am  0.  October  gingen  die  Aebtissin  Benigna,  die  Dechantin  Ursula 
(von  Silberberg)  und  der  ConTent  eine  Contoderation  mit  dem  Stifte 
Vorau  ein.  Fur  jeden  Verstorbenen  soil  Vigil  und  Requiem  im 
Chor  und  Kirche  gehalten  werden ;  jede  Nonne  habe  ftir  sich  das 

< jfticium  det'unctorum  und  jede  Laienschwester  '^)  32  Pater  noster 
und  Ave  zu  beten;  auch  sollen  die  Namen  der  Geschiedcnen  im 

Todtenbuche  genannt  werden.')  An  ihren  Vetter  Caspar  von 
Hard*)  wandte  sich  Benigna  1471  mit  dem  Ersuchen,  er  moge 
beim  Kaiser  anfragen,  ob  er  die  Belehnung  der  Stubenberge 
mit  Klostergiitern  gestatte.*)  Am  4.  Jiluner  147^3  bedankte  sich 
der  Kaiser  bei  der  Aebtissin  fUr  die  Verleihung  der  Pfarre 
Dionysen  an  seinen  Kanzleischreiber  Sixtus  Scharfenecker  mit 
dem  Ansuchen  um  dessen  baldige  Einst^tzung  und  am  letzten 
December  kaufte  das  Kloster  von  Martin  Spit/.er  ein  Haus  im 
Sack  zu  Graz  zwischen  dem  Metnitzer  und  Fleischhauer.*)  Im 
.lahre  1474  ertheilte  der  Kaiser  dem  Leupold  Khrautenauer  das 
Recht,  auf  Gold  und  Silber  im  Goesser  Gebiete  zu  achiirfen. ') 
In  einem  der  ersten  Monate  dieses  Jahres  hatte  der  Convent  das 
Ableben  der  Aebtissin  Benigna  zu  betrauern.  Sie  soil  nach  Graf 
(147)  zu  Tragoss  gestorben  und  daselbst  bcerdigt  worden  sein. 
Nach  Schmutz  (I.  531)  wftre  ihr  Epitaph  zu  Goessausser  der  Kirche. 

Monat  und  Tag  der  Wahl  der  neuen  Gberin  Ursula  von 
Silberberg  8in<l  unbekannt.  Als  Aebtissin  erscheint  sie  zuer.«t 
urkundlich  am  9.  Mai  und  als  Nonne  war  sie  schon  1455  im 

Kloster.  Im  Copialbuche  des  Bischofs  Georg  von  Chiemsee*)  be- 
auftragt  Erzbischof  Bemhard  den  Bischof  N.,  der  Neugewilhlten 
die  Weihe  zu  ertheilen.  Die  Frage  steht  often,  ob  Bischof  Georg  II. 
von  Seckau  oder  Georg  von  Chiemsee  selbe  vorgenommen  habe. 
Eine  ihrer  ersten  Handlungen  war  am  9.  Mai  1474  der  Kauf 

von  zwei  Aeckem  auf  dem  Spitalfelde.  *)  Am  3.  Mai  1475  er- 
theilte der  Cardinalbiscbof  Philipp  von  Porto  den  Nonnen  die 

Erlaubnis,     ihren     Beichtvater    frei     wiihlen    zu   diirfen.  •")     Die 

')   Froelii'h   I.  ii.  27  u.    28. 

')  Merkwiiitligpr  Woise  finden  sich  in   iinscren  Qucllen   vor  dcni  17.  Ja)ir- 
hiinilrrt  /n  (ioo.sM  keino  Sororos  convorsao. 

"i  Caosar  HI.   ."jS.'i. 

■*)   Kin  soldier  orsolicinl  14t>8  ills  Ix-obonor  Biirjfcr  in  finer  .^liniontcr  L'rkundf. 
'l  Jpnl,sc"li.  Orig.  im   Ijinilosnrcliiv. 
'j   Wie  obcn. 
')  ("hronik    17. 

•)  Orig.    15.  Jahrh.   Ini   Admonter  .\rchiv. 
•)  Inventar  10. 

")  .fentsrli.  Orig.  im   I^ndrsarchiv. 
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LehenstrJiger  des   Klosters   Iiatten   die    Verptiichtung,  jede    neue 
Aebtissin  um  den  Fortgenuss  der  Lehenschaft  zii  ersuchen.  Daher 
beurkundete   am    5.    Juni    Wilhelm    der    Schenk  von    Osterwitz, 
Landesverweser  in  KSrnten,  dass  in  ihrein  Nanien  Veit  Khulnier 
im  Laudtaiding  schon  viermal  den   Termin  der  Lehensverleihiing 

verkiindet  habe. ')  Am   10.  October   bestatigte   die  Aebtissin  deni 
Ulrich  Utseher   dsis   Kaufreclit   aiif   der  HofmUhle  zu  Utacb  und 

auf   der    Oelhube  *)    Was    .Steuern    und    Contributionen    betrifft, 
tolgen  hier  einige  Daten  aus  der  Chronik.  In  den  Jahren  1475  bis 

1476  betrug  die  ̂ ordinary"  Steuer  265  fl.  Im  Jahre  1477  wurde 
dem  Kaiser  eine   Anleihe   von    300  H.  gegeben  und  fiir  RUstung 

l)ezahlte  man  268  fl.  Im  Jahre.  1478  schlug  man  aul'das  (lotteshaus 
•')00  fl.  Die  ordinare   Steuer   des  Jahres    1484  wurde  noch  durch 
eine    Anleihe    von    500    fl.    vermehrt.    Die    Judensteuer    in    den 

.lahren    1495 — 1497    erreichte   die    Hohe   von    705   fl.    Ncbenher 
laufen  die  Ausgaben  fUr  Rustpferde,  Fussknechte  und  Heerwagen. 

Am    24.    April    1476   verkaufte  Georg  von  Silberberg  dem 
Kloster  einige  Hoiden  zu  Krottendorf. »)  Am  gleichen  Tage  stiftete 
Anna,  geborene  von  Kreig.  Witwe  des  (ieorg  von  Perneck,  beim 
Barbara-Altare  der  Klosterkirche  an  alien  Mittwochen  einen  Gottes- 

dienst   und   verlangte    auch    dort   ihr    BegrSbnis.  *)    Die    Chronik 
ffigt  hinzu,  die  Dechantin    Richardis  Zwinger  sei  Mitstifterin  ge- 
wesen  und  beide  hatten  den  Barbara-Altar  crbaut.  Am  Montag  nach 
tJhristi  Himmelfahrt  kam  wieder  ein  Rotelbote  aus  Adniont  nach 
Goess.    Am   14.    November    1477    verglich   sich   Aebtissin  Ursula 

mit  dem  Stadtpfarrer  zu  Leoben  wegen  eines  Zehents  im  Winkel. ") 
Am  25.  Juli  1478  verkaufte  Hans  Stibich  dem  Kloster  den  Planken- 

hof  bei  Goess. ')  Von  einem  Naturereignisse  in  diesem  Jahre  weiss 
die  Chronik  zu  erzithlen:  „Dcn  17.  Augusti  ist  gttchling  herkhomen 
geflogen     ein    vberaus     grosse    Menge    der    Heyschrekhen     vnd 
vmbflogen    die   ganze   Gegcnt   vnd    so   dikli,  als  wans   schneiben 
thet,  dass  man  gleichsam  den  Himel  nit  wol  sechen  meeht.  Diese 
Heysehrekchen  waren  so  gross  als  wie  die  Maisen  odor  Zeissl  vnd 
verderbten  auf  manichen  Ortben  das  Getraitd  sambt  der  Wurzen  . .  . 

•Seint  mit  Schuessen,  Klokchen  vnd  (ieleuth   vertriben    wordten." 
Von  Peter  Mayr  erwarb  Ursula  durch  Kaufam  13.  October  1479 
dasCiut  in  der  Grueben  und  das  Flatachgut  in  der  vorderen  Lainfach.') 

Gefithrlicher  und   grausamer   als   die  Heuschrecken  hausten 
im  August  1480  die  TUrken,  welche  die  Thaler  der  Mur.  Palte  und 

'i  .rents<'li.  driif.   im   Ijindosun-hiv. 
'}  Elx-nso. 

'i   Inventar  20. 

*i  Ji'nt.<<?h.  Orig.  im   I^aiKlvsardiir. 
»l  Schmiilz   I.   .j:i8. 

'i   I..  1-.    .=138. 
'(   Invenliir   Ij. 
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Jiiesing  mit  Mord  und  Kaub  erfullten,  SchlSsser,  Kirchen  und  Ort- 
schaften  einftscherten  und  viele  Menschen  tSdteten  odei"  in  die  Sclaverei 
schleppten.  Nur  befestigte  Pltttze  wie  Judenburg,  Rottenmann  und 
Leoben,  wo  btirgerlicher  Oemeinsinn  die  Vertheidigung  unterstiltzte, 
konnten  dem  Fefnde  wirkgamen  Wideretand  leisten.  Ein  Scbwarni 

erschien  auch  vor  Goes  und  lagerte  am  linken  Murufer  gegen- 
(Iber  dem  Kloster  auf  dem  Leitendorferfelde.  Wobl  mag  den 
Moslims  das  reiche  Stift  als  lockende  Beute  erschienen  sein, 

allein  sie  setz'en  nicht  iiber  die  Mur  und  das  Kloster  blieb  ver- 
schont. ')  Die  Cbronik  berichtct,  die  Aebtissin  sei  mit  ihren  Nonnen 
mit  brennenden  Kerzen  ^klinttenter"  in  die  Lambrechtskirche 
gezogen  und  sie  hiitten  den  h.  Patronen  dieses  Gottesbauses  ihre 
Rettung  zu  verdanken  gehabt.  Das  aber  ist  gewiss,  dass  das 
Stift  in  seinem  Eigenbesitze  geschadigt  worden  sei  und  dass 
Jabre  vergiengen,  bis  seine  Untertbanen  wieder  zum  Wohlstand 
gelangten.  In  Folge  dieser  schmerzlichen  Heimsucbuug  errichtete 

Johann  Dlirnberger,  Propst  zu  Seckau,  eine  Bruderschat't  unserer 
lieben  Frau,  welcber  aucb  bald  Kloster  Goess  sich  beigesellte.  *) 

Am  24.  September  1480  verlieh  Aebtissin  Ursula  dem 
J8rg  Grueber  Wiesen  zu  Scbladnitz  und  am  Windischbei^. ') 
Im  selben  Jabre  verschafFte  sich  Georg  von  Gloiach  einen  Jabrtag 

zu  Goess.*)  Er  gab  zu  diescm  Zwecke  Giiter  zu  Goess  und 
Scbladnitz.  Das  Bestelien  einer  Frobnleichnams-Bruderscbaft  zu 

Goess  orhellt  aus  einem  Documente  von  1481.*)  Um  den  Drang- 
salen  abzubelfen,  welcbe  das  Vordringen  der  Osmanen  in  Europa 

herbeiftlhrte,  hatte  Papst  Sixtus  IV.  Versucbe  gemacht,  die  cbrist- 

lichen  Fiirsten  zum  einmOthigen  Kampfe  gegen  die  Sohne  Mohamad's zu  bewegen  und  eine  Bulle  erlassen,  welche  den  Tbeilnebmern 
und  Fflrderern  gewisse  Privilegien  und  Ablasse  zusicherte.  Auch 
(joess  wollte  dieser  Gnaden  Frtichte  geniessen.  Am  31.  Mftrz  1482 
waren  die  piipstliehen  Pralaten  Bernardin  von  Ingolstadt  und 
Bartholomaeus  von  Camerino  in  Leoben  und  machten  das  Kloster 

jener  Privilegien  theilhaftig. ")  Am  24.  Juni  befabl  Kaiser  Friedrich 
dem  Kloster,  die  Untertbanen  in  Kftmten  nicht  zu  sehr  durcb 

Abforderung  des  Vogtrechtes  zu  belasten. ')  Uns  dtlnkt,  dass  der 

')  »Men!M'  Au^mUi  »H>tit  castra  metatus  exen'itus  iiigons  TiiroBnini  su|>rii 
I^obiuin  a  rogione  fliivii  Mvirac  cum  multis  milibuv  aniiatoruiu  adversus  uiuiuwU-riuui 
Goe8.sonso  sanctinionialium  ....  liostes  fluinon  traiisfrotaro  iuil1nt*nii!<  rofcruntur 

I>racvaluiss«".<    Bruuncr,   >l>or  Prediger-Ordpii   in  Oestcrrcieli.'    S.   80. 
«)  Chronik  21. 

•)  Jcntsoh.  Orig.   iin   Landosarchiv. 
*)  Chronik  18.  Dicselbe  irrt  aber  in  der  -Xngabe  dcs  .labrm,  di^nn  nacli 

Jt?nt8ch  Restchah  die  Stiftung  am   12.  .7uli    H81. 
»)   Muchar  VIII.    128. 
')  Jentsch.  Orig.  ini  Landesarchiv. 
')  Mitth.  d.  histor.  V.  f.  Steierniark  XXIII.    114. 
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Befehl  des  Kaisers  eigentlich  seine  Spitze  pegeu  die  UntervCgle 
kebrt,  deiin  diese  —  man  erinnere  sich  nur  an  die  Vogtei- 
iibergriflFe  der  Stubenberger  —  waren  es.  welche  unter  dem  Titel 
des  Vogtrechtes  die  Holden  geplagt  haben.  ■)  Am  9.  August  148;? 
▼erkauften  die  Brucker  BUrger  Leonliard  Kimitzer  und  Andra 
Schopper  Liegenschaften  an  das  Stift.  *) 

Aebtissin  Ursula  belehnte  am  20  Juli  1486  den  Lasla 
Ratmannstorfer  mit  der  Veste  Ratmannsdorf,  mit  Hofstatten  und 
dem  Fischbanne  zu  Weiz  und  mit  (Kitern  in  Sturmberg  und 

anderen  Orten. 'i  Am  16.  November  legte  Georg  Bauer,  des 
Klosters  Amtmanu  zu  Rotbelstein,  in  die  Hfinde  des  Pfarrers  zu 
Adriach  Valentin  Liebchnecht  einen  Brief,  in  welchem  er  mit 

Erlag  von  14  Schilling  Pfennig  ein  Anniversar  in  der  ( >9walds- 
Capelle  zu  Rotbelstein  stit^ete.  *;  Aus  dieser  Zeit  stammt  di«! 
grosse  (jlocke  aiif  dem  isolirt  stehenden  Thurme  der  ehemaligen 
Pfarrkirche  zu  Goess.  Sie  trJIgt  die  Aufschrift:  „Benedicamus 

Domino  Apostoloruro."  Auf  dem  (jetzt  abgetragenen)  Uhrthurme  war 
eine  kleine  Gloeke  mit  den  Bildern  vom  Einborn  und  Krokodil.  "i 
Im  Jahre  1488  gestattete  die  Aebtissin  dem  Leobener  Burger 
Wolfgang  Nunthaler,  zu  Prettach  neben  dem  sehon  besteheiiden 
einen  neuen  Hammer  zu  erriebten. ')  Am  23.  April  bestUfigte  der 
salzbni^sche  Kilmmerer  Johann  Rubein  <len  Empfang  von  (J2  fl. 
Rbeinisch  an  geistlicher  Steuer. ')  Im  August  1489  ertheilte  Biscbof 
A(lexander)  von  Forli  den  Nonnen  die  Eriaubnis  der  freien  Wahl  ihrer 

Beichtvater.  *)  Georg  von  Siiberberg  verkaufte  am  1.  Mai  1490  dem 
Michael  Wachauer,  Kastner  des  Klosters,  das  Kappengut  zu  Dona- 
witz. »)  Otto  von  Stubenberg  wollte  sich  in  diesem  Jabre  der  ihm 
vom  Kaiser  Friedricb  entzogenen  Goesser  Vogtei  bemftchtigen  und 

drohte  mit  einer  Kloge  vor  der  Landscbranne,  worauf  am  !.">  Juni 
die  Aebtissin  das  Schrannengericht  ersuchte.den  Klilger  abweisendzu 
bescbeiden  ")  Am  10.  Juli  1492  ereucbte  Kaiser  Friedricb  um  Auf- 
i»hme  einer  Tochter  des  Pflegers  zu  Obersachsenburg  Signiund  von 
Liiid  in  das  Stift,  wo  sie  gleicb  andern  EdelfrJtulein  zu  halten  wHre.*') 

'i  Man   vc.rgie'whe  Muchar    III.   2s:;. 
'i  Chronit    18.   Invontar   14. 

'i  .lont-scli.  <>ri|e.  ini   Landenarchi*'. 
*l   Inventar  34. 

*i  .li'iit!M*li.  (ioetuM'T  Pfarran^hiv. 

">  Muchar  VIII.    I.'.ft  uml    ITS. 
'i  Jent-wh.  Orijj.   im   I<andef<Brclii%-. 
•>   Wic  oben. 

•)   Inventar  21. 

'•i  .Tentiich.  Orig.  im   lAndt^sarvliiv. 
"l  Wi<>  oben.  UnU>r  d«>n  bokanntpn  Nonnen  r.n  (iiww  l)ffln«lrt  :<ich  koino 

von  Lind,  vt>  miisstp  denn  die  KloRterfrau  .Vnastasia  N.  (Clironik  18)  jfcmoint 

win.  Wahn<cheinli<-h  liandelt*-  es  sich  nur  um  die  Krziehunij  des  MUdcliens  im 
KlosU-r. 
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.  Aebtissin  Ursula  war  eine  besondere  Eiterin  fiir  die  Ehre 

un<l  den  Sehmuck  ihres  Gotteslmuses.  Sie  liess  ein  grosses  Bild 
der  hi.  Maria  aus  Silber  anferiigen  imd  ini  (Jonventsgebftude  auf- 
stellen.  Urn  den  kircblichen  (iresang  zu  hebcn.  ersuchte  sie  den 
Erzbischof  Friedrich  mid  den  Abt  von  8t.  Peter  Virgilius  II. 
um  Rath  und  Beihilfe.  Am  14  December  149;!  gab  dor  Erzbischot 
die  Erlaubnis,  dass  ein  gesangskundiger  MOnch  icantua  Gregoriani 
peritus)  aus  dem  Kloster  CoUis  ».  Mariae  (Marienberg  in  Tirol?) 

zu  Goess  Unterricht  im  Chorgesang  ertheileii  dttrt'e.  >)  Daniit 
stimmt  eine  Xachricht  der  Chronik  ̂ S.  22)  uberein :  „Uudter  diser 
Fran  Abtissin  seint  durch  Herrn  Virgilium,  Abbten  bey  S.  Peter, 
die  Gesangbuecher  vnd  Undterricht  ander  geistlichen  Statuten, 

wie  mans  halten  soil,  von  Salzburg  geschikht  wordten."  -)  Dass 
um  diese  Zeit  gute  Disciplin  im  Kloster  geherrscht  habe.  beweist 
folgender  Umstand.  Es  handelte  sich  im  Jahre  149ti  um  eine 
Reform  des  Klosters  St.  (ieorgen  am  LSiigsee.  Der  Erzbischot 
Leonhard  von  Salzburg  ermilciitigte  die  Aebtissin  Ursula,  im 
Verein  mit  Abt  Virgil  von  St.  Peter  das  gcnannte  Stitt  zu  visitiren 
und  durch  Goesser  Conventualinnen  die  Reinheit  der  Ordensregel 
neu  zu  pHanzen.  Eine  dieser  Nouncn,  Barbara  von  Lemsitz  wurde 
Aebtissin  zu  St.  Geprgen,  wo  sie  1510  gestorben  ist. ») 

Am  4.  MUrz  149(i  kam  die  Schirlingwiese  bei  Schladnitz 

durch  Kauf  an  das  Kloster.  *)  Die  (.'hronik  berichtet  noch.  Aebtissin 
Ursula  babe  den  Convent  gebaut  und  eine  Ringmauer  um  das 
Kloster  gefilbrt.  Sie  ist  am  20.  November  1497  aus  dem  Leben 
geschieden  und  ilir  noch  vorhandeues  Epitaph  zeigt  den  Dreiberg 
der  Silberberg  imd  einen  Krununstab. 

Die  rechtlichen  Verhaltnisse  des  Stifles  wurden  im  15.  Jahrh. 

in  eigenen  Banntaidings-  oder  Riegnngsartikeln  schari'  abgegrftnzt. 
Fines  dieser  Bdoher  enihttlt  des  Klosters  Rechte  zu  Tragiiss, 
Schcrgendorf,  Niclasdorf,  Leitendorf,  I^ainfach,  Lobming  (Laming), 
Scherstorf,  Prolob,  Seiersberg,  Abtissendorf,  Wundschuh  und  im 
Landgerichte  Rothelstein.  Ebenso  oxistiren  aus  jenem  .lahrhundert 
Stiftrechtsartikel  der  Pfarre  Dionysen.  '■)  Ausser  den  oben  genannten 
Orten  besass  Goess  nach  einem  gleichzeitigen  Urbar  in  Steierniark 
noch  die  Aeniter  Kumpitz  und  Arndorf.  Mit  dem  Jahre  1489 
unter  Aebtissin  Ursula  kam  ein  neues  Klostersiegel  in  Gebrauch. 
Es  ist  wie  die  schon  bescbriebencn  des  12.  und  18.  Jahrhundertos 

spitzoval    und    hat   die   gleiche    bildliche    Darstellung   (Adula    die 

'i  ('o|>iiUI)Ucli   (lc.«  Hi.scliofs  <ioi>rL'  von  t'liioiiisiM-  im  .Vdiiiiiiitcr  .\irhiv  p.  lOi. 
')  I'elier  den  S^tand  tier  ( ii-sniigspflt%'r  iiu  KIoskt  Maririibcrs  sii'he  iiinn 

Hriiiincr     Kin   Bonodielincrlmcli     21 4. 

')  ("hronilj    18.  .lontsi-h.   Irk.  im    I,anili's«ri'liiv. 
■)  (nvi'utar    14. 

'i  Hist-lioff     Stcirisi'lic   Taiiiinjri'      JitS— :!•_':!. 
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Kirehe  emporhalteiul  .  I)i<'  Kirt'he  luit  iMiien  fj^othischen  Thnrni 
init  Kreuzrose  iiivl  eiii  flatterndes  Band  trafjt  die  Jahreszahl. 

Das  Stiftswappeii  —  ein  schwarzea  Hittcisen  im  goldeneii  Felde 
taucht  trst  spjiter  auf. 

Goess  im  sechszehnten  Jahrhundert.  Die  Aebtissinnen  Margaretha  l, 
Veronica  und  Margaretha  II. 

Am  11.  December  1497  traten  2.^  Professscliwe»tern  zu- 
saminen,  urn  .■>ich  eine  Oberiii  zu  erkiesen.  Im  Auftrage  des  Erz- 
bischofs  leitete  Abt  Virgil  von  St.  Peter  die  Waiil  iind  bestiitigte 
am  13.  desselbeii  Monats  die  Neugewjihlte. ')  Margaretlia  von 
Harbach.  einem  karntiseben  Gescbiechte  angeiiorig,  war  zur  Leituiig 
der  Abtci  berufen  worden.  Abt  Virgil  visitirte  bei  dieser  Gelegenheit 
auch  <las  Klostor.  Da  die  Urkun<len  des  Stifles,  als  die  wichtigsten 
Behclfe  zur  Wabrung  der  Recbte  mid  IVivilegien,  durcli  den 
hiiufigen  Gebraucb  und  dnrch  Alter  scliadbaft  geworden  und  die 
Originale  an  tVemden  ( ►rten  stets  der  (refalir  des  Veriustes  aus- 
gesetzt  waren,  wurden  selbe  auf  Veranlassung  des  genannten 

Abtes  und  des  Andreas  von  Metsebacb ''),  welcber  Doctor  der 
Decretalen,  Arehidiakon  von  Obersteier  und  Pfarrer  zu  (iuess 

war,  in  Gcgenwart  de.s  obersten  ("aplanes  ('aspar  Duenuayr') 
und  des  Lorenz  von  Sinzen<lorf  von  dem  Notar  Wolfgang  Heifer 

gepriift  und  von  ibnen  ein  vidimirtes  Transsumt  angefertigt.  *')  Das Goesser  Inventar  von  1728  bescbreibt  uns  diese  Urkunde:  „Ein 
zueaiuben  genahtes  Buech  mit  gros.sen  pergamentnen  Biiltheren, 

worinnen  verschit.'dene  des  Stttft"ts  Goess  Privilegia.  Fundationes, 
Bullae,  Contirmaliones  vnd  .  .  .  andere  instnunenta  copialiter  ein- 

getragen,  solche  aber  von  -Wolfgange  Preft'er  i?)  .  .  .  notario publico  vidimirt  worden  seind  .  .  .  1407,  woran  auch  2  Insigl 

hangen. '') 
Bald  nach  ihrer  Wahl  bewarb  sicb  Margaretha  bei  Kiinig 

Max  um  Bestatiguug  der  stiftiselien  Freiheiten,  welcbe  derselbe 
am  12.  Juli  1498  ertheilt  hat  ')  Den  Hans  Daucbiier  belebnte 
sie  am  22.  Februar  mit  dem  Dauchnerhofe  zu  St.  Lorenzen  im 

MUrzthale,  betraute  am  29.  April  den  Weisbotcn  Nocolasch  in 
Graz  mit  der  Verleihung  von  (iloesser  Lehen  und  veriieh  am 
31.  Juli  dem  Jorg  POmel  und  Andrii  Gricssmayer  eine  Wiese  in 

'i  .leiiLsvh.  Origimlf  im   l^undcsiirvliiv. 
')  l>io  Bihiiothrk  des  Stift«'.<  Vorau  Tiositzt  von  ihin  vcrfan^l*'  Iminlschrift- 

lichc  Sermones  dc  nativit4ito  virginis  ct  do  dcdiciitii)iic. 

')  DicstT  wird  hicr  zuerst  nis  Stiprt'iiius  uiigofiilirt.  Wir  hitiIvii  ilii-wm 
.\mt<'  sptitor  <ift<"rs  boROtfiipii. 

*l   Chronik   22.   litvontar  6. 

•)  Dieses  Copialbuch  ist  bei  Froelleli  'Diplunmtaria  savru  duinttus  .Styriai^ : 
I.   1  — 132   wdrtlich  abgedrurkt. 

«)  Chronik  22. 
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<ler  Prossnitz  bei  Kaisersberg  ')  Zwei  Anordnuugen  des  Kdnigs 
Max  vom  Jahre  1499  l>eeintrttchtigteu  nicht  wenig  die  bisher 
geilbten  Rechte  des  Kloaters.  Am  18.  Juui  Hess  er  der  Aebtiasin 

schreiben:  Er  habe  dem  Wolfgang-  Nuntaler,  Biirger  zii  Leoben, 
erlaubt  „das  er  sein  vischfangh  bei  seinem  haraer  auf  der  Muer" 
wie  bisher  haben  solle,  daher  sie  selben  nicht  beirren  niSge. ') 
Einschneidender  war  aber  ein  konigliches  Mandat  dieses  Jahres. 
In  demselben  wurde  betont,  liass  alle  Schwarz-  und  Hochwalder 
Regalien  seien  und  als  solchc  der  Verfiigung  des  Lsindesfttrsten 
unterstehen.  Max  war  von  zwei  Motiven  geleitet.  Er  war  ein 
grosser  Freund  der  Jagd  und  wollte  auch  dem  Kammergute 
Eisenerz  den  JJedarf  an  Koble  sicheni.  Daher  wurden  die  wichtigsteii 
Forste  des  Oberlandes  als  Bannwalder  erklSrt,  darunter  auch  der 

W^aldbesitz  des  Klosters  zu  (tocss.  Tragoss,  am  Reiting,  in  der 
Krumpen  und  an  anderen  Orten. ')  Am  18.  MSrz  iiberliess  die 
Aebti.ssin  dem  Hans  Hohenwarter,  BUrger  zu  Judenburg.  die 
Lerachhube  zu  Teuffenbach.  *) 

Die  Chronik  sagt  zu  diesem  Jabr  .man  hat  Khonig 

Maximiliano  .  .  .  auf  2  Mahl  Verehnmg  gethan  77  Ducaten."  In 
den  Jahren  1502  und  1504  beti'ug  die  sogenannte  .,Ttirkenhilf" 
8(52  Gulden.  Im  Jahre  1505  wurden  fur  Rttstpferde  325  fl-  ver- 
ausgabt.  Der  Klosteramtinann  ini  Kruinpentlial  hatte  durch  Schutz 
von  UebelthUtern  in  den  Bereich  des  Eisenerzen  Liindgerichtes 

eingegriflfen,  daher  crliess  Konig  Max  am  I'd.  Jttnner  1501  an 
die  Aebtissin  ein  Sclireiben,  in  welchem  er  sagt.  ̂ V^is  langt  an, 
wie  dein  Ambtman  zu  Krumppen  die  Vbeltheter  .  .  .,  so  jezu 
Zeiten  das  Malefizrecht  leyden,  solte  aufhalten,  sy  fiirdem  vnd 

hinschieben  soil  .  .  .  Dcinnach  empfelchen  wir  du-  mit  Ernst 
vnd  wOllen,  das  du  solch  FUrnehmen  . . .  deinem  Ambtman  vnd . . . 

deinen  Unterthanen  in  allweg  .  .  .  verpiedest. "  ')  Aus  dem  Stifte 
St.  Lambrecht  gelangte  in  diesem  Jahre  ein  Rotelbote  nach  Goess. 
Die  Nonnen  bestatigten  nach  altem  Gebrauch  dessen  Ankunft. 
„Nuncius  funebrium,  qui  has  eircumfert,  se.se  nostris  eouspectibus 

nosiro  in  monastorio  b.  Marie  virginis  in  Goe.ws  .  .  .  20""  mensis 
Julii  presentavit."  ')  Der  Aebtissin  Margaretha  von  Harbach  war 
nur  eine  kurze  Regierungszeit  beschieden.  Sie  ist  im  Juli  oder 
August    1505   gestorben    und   fand   ihre    RuhestUtte   in   der   Hof. 

'l  .liMitsi'li.   Oripiniilf  im   Landpsiirchiv. 
')   B<'itriig('   ?..   Kundi'  st^iorui.  (icwohiolitoqiK'llcn.    XV.   37. 
^1  Miidiar  VIII.   I'.W— 200. 
*|  .Ipntseli.  Orie.  im   Landpsarcliiv. 
"I   Bcitriigr  XVII.  30. 
•)  vStudicn  .  .  .  iHis  dem  Benedict iiior-Ordon.'  VII.  (I.)  426.  Die  Pfarrkirclie 

war  dem  hi.  Andreas,  die  Stiftiikirche  der  hi.  Maria  geweiht.  Letztero,  zwischcn 
1505 — 1523  im  I.Ani^hause  neii  erbaut,  snil  als  Patronin  aueh  die  hi.  Margaretha 

golmbt  haben. 
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Kirche.  'i  Am  2o.  Aug.  eriiess  di«  ( leinalin  Max  1.  Blanca  Maria  Sfor/.a 
an  den  Convent  ein  Schreiben.  worin  sic  den  WunscL  ftusserte,  das 
Klostercapitel  inOge  eine  gewisge  Barbara  von  Wynnda  (Wyunda?), 
wahrsclieinlich  eine  ihrer  Hofdamen.  als  AebtisHiin  annehiuen. ') 

Die  Wahl  einer  Oberin  verzog  sich  bis  zur  Jahreswende. 

Die  C'hronik  will  wissen,  der  Erzbischef  Lionhard  sei  Willens 
gewesen.  persiinlich  ihr  die  Bt^nediction  zu  ertheilen;  im  Drange 
seiner  Anitspfliebten  babe  er  einen  aiidern  Biscbof  mit  der  Weihe 
betraut.  Erst  am  10.  Jaimer  loOli  besttttigte  der  Kircheiifilrst 
die  neue  Aebtissin  Veronica  von  Katmannsdorf. ")  Selbe  hatte 
1473  die  Profess  geleistet  und  ihre  Familie  besass  zahlreiche 
Klosterleben  bei  Weiz.  Wir  wollen  nun  im  Zusammenhange  einige 
Leistungen  der  Abtei  fUr  Staat  und  Landscbaft  nacb  Angaben 
der  Chronik  iS.  24 — 25)  bier  einflechten  Anno  1506  Contribution 
.\*-ider  die  Ungem"  2(t2  fl.  Im  Jahre  1507  batte  (jloess  14  Riist 
pferde  in  das  Feld  zu  stellen.  *>  In  den  Jahren  1508 — I50i> 
betrugen  Gultensteuer  und  Contribulion  'J29  fl.  Zum  Kriege  gegen 
Venedig  1510—1514  hatte  Ooess  14H2  fl.  zu  erlegen.  —  Am 
1(».  April  1508  kautte  die  Aebtissin  von  einem  Judenburger 

Bttrger  einen  Zehent  zu  Kumpitz  bei  Fohnsdort". ')  Von  einer 
Frau  Ursula  Waltenburg  lOste  sie  151 1  die  Robotpflichtigkeit 
einiger  (Joesser  Unterthanen  ein.  °j  Am  22.  M.lrz  1512  verkauftc 
Gabriel  Stibicb  dem  Kloster  einige  Grttnde  bei  Goess  und  am 
21.  December  verglich  sicb  der  Propst  Gregor  von  Seckau  wogen 
eine«  Ackers  bei  der  Pressnitzbrilcke. ')  Im  gleicben  Jahre  ver- 
roachte  Hans  Fleiscbhackcher  zu  Eisenerz  den  Nonnen  bundeit 

Gulden.  *)  Die  hohe  Jagd,  sowie  die;  Scbwarzwftlder  waren  schon 
im  Jahre  1499  als  landest'firstliches  Hoheitsrecbt  erklilrt  worden. 
Im  Jahre  1508  beaufragte  Kaiser  Max  den  Forstmeister  in  Eisenerz 
Hans  Haug,  sicb  mit  der  Aebtissin  ins  Einvernebnicn  zu  setzen, 
damit  deren  Leute  im  Tragossthale,  in  den  Waldgegen<len  Vobis, 
Griesstein,  Neuwald  und  (Jchsenwiesen  von  der  Jagd  absteben 
miigen.  Die  Aebtissin  Veronica  versprach,  sie  wolle  „hiers8cn  .  .  . 

gembtien  .  .  .  peren  durch  sich  und  ir  lewt  nit  jagen''  und  da.« 
Waidwerk  auf  die  niedore  Jagd  bescbriinken. 

'>  .S)  nunntt'  iiiHn  <|iill<T  ilii>   Klostfrkirrlic 
')  J(•llt>^•ll.  <»rin.  iiii  IjimlpKurchiv. 
'i   AVio  <>b<"n. 

*>  ISfi  wir  .Vdmont  <lurfto  aueh  (im's.-*  HcsttallunKsviTtraxc  mit  KdellciiU'ir 

l(«M;hl<i«.<«-ii  halM>ii.  Dicae  erhiolU'n,  wenn  audi  k«>in  Auf^bot  iit4ittfand,  j&hrlicli 
ihr  Wart;;i'J>l.  tSfi  MastcningRn  der  ManiiM'haft  und  im  Krirfrc  hattv  dan  !Stift 
allc  Koston  und   Hchiulcn  r.n  trapi-ii. 

i|  InvMiter  21. 

«)  Chronik    24. 
')   Invpntar   17  u.  14. 
•)  Chronik    24. 
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Im  Jalire  151.'>  wurrle  ein  Streit  zwischen  dem  Kloster  uud 
tier  .Stadt  Leoben  liber  die  beiderseitigen  Rechte  auf  den  Buchberf; 
durch  eine  landesfurstliche  Commission  entschieden.  Das  Hocligericht 
liabe  auf  deiu  Berge  zu  verbleiben  und  Holzung  und  VVeide 

wurden  je  zu  Halite  den  Partheien  zugewiesen.*)  Aut'h  eine  andero 
schon  lange  betriebene  Angelegenheit,  die  Incorporirung  der  Ffarri- 
St.  Andreas  zu  Goess  an  das  Kloster  gelangte  zu  gUieklicliem 

Ende.  Der  I'f'arrer  Hans  Prielmayr  resignirte  sein  Amt  und  bekani 
eine  Pension  von  80  Gulden.  Papst  und  Erzbischcf  willigten 
in  die  Einverleibung  uud  am  28.  Juni  bestiltigte  aucli  Kaiser  Max 

diesclbe. '-)  Aebtissin  V^oronica  schcint  nach  dem  August  lol4  mit 
Tod  abgegangcn  zu  sein.  Die  Chronik  (S.  23)  berichtet,  sie  liabe 
die  Klosterkireiie  vom  Grund  aus  bis  auf  die  Einwolbung  neu 

gebaut.  Dieser  Bau  betrift't  nur  das  dreisehiffige  Langbaus.  Einige 
(^uelien  ̂ )  erwahnen,  dass  um  das  Jahr  lol")  die  Kircbe  ein  Uaub 
der  Fiammen  geworden  sei.  War  eine  Feuersbrnnst  Ur.sache  des 
Neubaues  und  hat  Veronica  thatsjicbiicli  denselben  begonnen,  so 
muss  der  Brand  nocli  bei  ibren  Tjci)zeiten  entstanden  sein.  Tbatsaehc 

ist,  dass  ibre  Nachfolgerin  den  Bau  vollendet,  d  i.  das  Gewiilbe 
des  Schiffes  hat  machen  lassen.  In  der  Chronik,  die  sonst  minder 
Wichtiges  erzahit,    Hndet   sicb  keine    Nachricht   von  dem  Brande. 

Nach  Veronica  ftthrte  den  Krumstab  der  Abtei  die  Frau 

Margaretha  II.  von  Mindorf,  bei  deren  Wahl  der  Abt  von  St.  Peter 
Wolfgang  Walcher  zugegen  war.*)  Sie  hatte  14G7  das  bindendc 
Geliibdo  abgelegt.  Ihr  spitzovaics  Siegel  zeigt  die  (-iottc.'^niutter 
unter  gothischem  Baldachin  und  unten  das  Kleeblatt  der  Mindorfer. 
Umschrift:  Sigillum  Margarethe  abbatisse  in  (loss.  Den  unter 

ihrer  V'orgiingerin  begonnenen  Kirchenbau  setzte  sic  fort  und 
liess  einige  Altllre  neu  setzeii.  Im  Jahre  151f)  weihte  Bischot 
Leonhard  von  Lavant  drei  Altare  zu  Ehren  der  Heiligeu  Margaretha, 
CJatharina  und  Anna  und  am  27.  Mai  consecrirte  er  den  Altar 

des  hi.  Johannes  auf  dem  Frauenchor  und  gab  fiir  bestimnite 

Tage  Indulgenzen. ''I  Am.  25.  Jiinner  in  10  kaufte  das  Stift  von 
Jacob  Oesterreicher  einige  Huben  und  Grundstiicke.''!  Im  J.  lalT 
erklilrte  die  Aebtissin,  sie  iiberiasse  die  Willder,  welche  dem 
Bergbaue  in  Eisencrz  niitzlich  seicn,  dem  Kaiser  und  werde  den 
Holzschlag  und  Kohlenbrand  soweit  als  miiglich  beschranken. 
Am   Mittwoch    nach   dem    hi.    Kreuztag    1518    verglich    sich    die 'r^' 

'i    lVillli(;ll'^>   liiiiulsuhriftlielK'    Nolizon.    Dvr    JSlicliborg    i.sl    wolil    ilrr   liriitr 
(ialffciibcrg  m'<!niiimto  am   liiikrn   Murufor  westlicli   von  der  Stiidt. 

')  Clironik  23— -24.   Inventor   11. 

=)   So  Mitth.  licF  ks.  Ontral-roninii.-isioM   A.   !•'.   XVIU.   is.!. 
*)  Chronik  25. 
')  Chronik  25— 2t). 
")   Invuntar    lit. 
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Aebtissin  mit  der  Stadt  Bruck  an  der  Mur  wegen  einer  Au  beim 
Eichmeiergute. ') 

Wir  habcD  es  unterlassen  die  einzelnen  Nonnen  zu  nennen, 
deren  Profess  die  Chronik  mit  Angabe  des  Jahres  regelmttssig 
notirt,  weil  wir  am  Schlusse  dieses  Werkes  ein  Verzeichnis  der 
Professen  zu  briogen  gedenken.  Einer  Koime,  der  Barbara  von 
LicfatensteiD,  erw^nen  wir  aber  hier,  weil  ihr  Name  mit  der 
Geschichte  des  Hnfeisenkreuzes  bei  Goess  verwebt  ist.  Barbara 

soil  die  Verlobte  des  Wilhelm  von  Ratmannstorf  gewesen  sein. 
Dieser  wollte  sie  im  Kloster  Goess  bei  ihm  verwandten  Frauen  *) 
in  Sicherheit  bringen.  Sein  Ross  verier  am  Fusse  des  Massenberges 
eio  Hufeisen,  Hel  and  der  Ritter  blieb  todt  liegen.  Dieses  Unglttck 
nahm  sicli  die  Lichtensteinerin  so  sebr  zu  Herzen,  dass  sie  den 
Schleier  nahm  und  1518  zu  Goess  das  Gelttbde  ablegte.  Sie  ist 
spater  Aebtissin  geworden.  Ein  Wilhelm  von  Kattmannstorf  lasst 
sich  am  jene  Zeit  nicht  unkundlich  nachweisen  und  es  ist  daher 
schwierig,  die  Grenze  zwischen  Geschichte  und  romantischer  Aus- 
scfamfickung  zu  ziehen. ')  Vielleicht  aus  dieser  Zeit  stammt  eine 
Albe,  welche  sich  noch  zu  Goess  befindet.  „Die  Stickerei  an  der 
breiten  kunstreichen  Umrandung  ist  in  vielfarbiger  Seide  im  Kreuz- 
und  Platt:itich  ausgeftthrt  und  ist  das  Ganze  mit  reicher  Gold- 
stickerei  durchwirkt."  *)  Wir  stehen  nicht  an,  in  dieser  Albe  ein 
Werk  der  Nonnen  zu  erblicken. 

Da  der  Triumpf  bogen,  welcher  das  Schiff  der  Stiftskircbe 
von  dem  Chore  (Presbyterium)  abschliesst,  nebst  dem  Klosterwappen 
die  Jahrzahl  1522  trilgt,  wird  der  unter  Veronica  von  Rattmannsdort 
begonnene  Bau  in  jenem  Jahre  zu  Ende  gefflhrl  worden  sein.*) 
Unter  der  Aebtissin  Margaretha  von  Mindorf  hatte  der  Stiftssftckel 
flir  aftentliche  Zwecke  viele  Leistungen. ')  Als  1515  die  EmpOrung 
der  slovenischen  Bauern  gegen  ihre  Gutsherren  (Stara  pravda)  um 

sich  griff,  hatte  Goess  400  fl.  zu  contribuiren.  Die  „Zorung" 
eines  Cardinals  kostete  dem  Kloster  40  fl.  In  den  Jahren  1516 

und  1518  waren  606  fl.  zu  erlegen.  1519  — 1520  warden  sechs 
Rflstpferde,  sieben  Fussknechte  and  acht  Tragrosse  gestellt.  In 
den  Jahren  1521 — 1522  war  der  Erlag  fttr  Kriegszwecke  490  fl. 
Vor  dem  20.  Oktober  ist  Margaretha  gestorben.  Ihr  Grabstein  ist 
noch  vorhanden. 

')  Inventar  24. 
'l  Einc  Anna  von  Kattmannstorf  lobt*-  im  Stifte  1.013 — 1.')43  und  eiue 

Barbara  1517. 

*i  Chronik  34.  fJraf  92.  Da.-!  spfitgothische  Monument  ist  beschriolx^n  und 
sbwbildet  in   -Mitth.  d.  Central-Commission*  A.  F.  XI.  (LXXVIII.) 

*)  Mitth.  d.  k.  k.  Central-Commission  A.  F.  III.  94. 
•)  Ueber  die    Bandetails   der   Kirche    Icse    man    >Mitth.  d.  hist.  V.  f.  St. 

VII.  210  und     Mitth.  der  kais.  Central-Commissions  A.  F.  XI.  91—98. 
«)  Chronik  26—27. 
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Di«  Aebtissinneii  Barbara  von   Spangatein  (1523-1543)  und 
Amalia  Leisser  (1543—1566). 

Tag  und  Monat  der  £rwttblung  der  Aebtissin  Barbara  I. 
sind  nicht  bekannt.  Ihr  Siegel  hilngt  an  einer  Strechauer  Urkunde 

vom  Jahre  1541.*)  Es  ist  spitssoval  in  rothem  Wachs.  Unter 
gothischem  Baldachin  Maria  mit  dem  Kinde  und  einem  Lilienstengel. 
Unter  ein  geviertes  Schild  mit  dem  Wappen  der  Spangsteine : 
1.  4.  drei  verjtingt  auf  einander  geschichtete  Steine,  2.  3.  eine 

Spange;  also  ein  redendes  Wappen.  Legende:  (In  gothiscber 
Minuskel)  Sigillum  Warbare  «  —  *  Abbatisse  (in)  Goss.  Am 
20.  October  1523  kauite  Barbara  von  Jeremias  Stunzl  zwei  Aecker 

zu  ObergoesB.  *)  Von  Friedrich  von  HoUeneck  erwarb  sie  am 
9.  November  durch  Kauf  die  Zepthube  zu  Obermocbel. »)  Die  grossen 
Zahlungen  an  den  LandesfUrsten  zwangen  in  diesem  Jahre  auch 
die  Aebtissin,  an  Sebastian  P5gl  ein  Gut  bei  Brack  an  der  Mtlrz. 

seitdeni  PiJglhof  genannt,  zu  verttussern  *)  Inzwischen  hatte  das 
Lutherthum  in  unsern  Landen  sich  verbreitet  und  fand  sogar 
Eingang  in  die  Zellen  mancher  KlOster.  Die  moisten  Adeligen 
hiengen  der  neuen  Lehre  an.  Die  Chronik  erzithlt,  das  Barbara 
von  Liechtenstein  von  ihrer  Schwester  einer  verehlichten  Schttrfenberg 
vergebens  zum  Abfalle  vom  katholischen  Glauben  beredet  worden 
aei.  An  Versuchen,  die  Nonnen  fUr  die  neue  Lehre  zu  gewinnen, 

mag  68  nicht  get'ehlt  haben.  Erzherzog  Ferdinand  setzte  1528 eine  Commission  ein,  welche  die  Zustttnde  in  den  Klftstem  unter- 
suchen  sollte.  Dieselbe  er.schien  auch  zu  G^ess,  konnte  aber  den 
Frauen  in  ihrem  Berichte  nur  das  Zeugnis  geben  „seyndt  den 

hitherischen  und  derselben  Anhilnger  Sekten  ganz  entgegen.*^ 
Auch  im  Gebiete  der  Pfarre  Goess  gab  es  nur  wenige  Protestanten.  *) 

Die  EinMle  der  TUrken  in  die  osterreichischen  LRnder 

geboten  umfassende  Vorkehrungen  fUr  die  Vertheidigung  derselben. 
Vor  Allem  war  Geld  nothwendig  und  um  dieses  zu  beschaffen, 

sah  sich  KiJnig  Ferdinand  veranlasst,  eine  Massregel  zu  ex-greifen, 
welche  den  Wohlstand  der  KlOster  auf  lange  Zeit  hinaus  schitdigte. 
Es  ist  dies  die  sogenannte  Quart.  Am  12.  November  1529  zu  Linz 
bestimmte  er,  dass  der  vierte  Theil  des  Werthes  aller  (filter, 
Gttlten  und  Zehente,  welche  im  kirchlichen  Besitze  waren,  zu 

Kriegszwecken  an  den  Staat  abzuliefern  sei.  Am  2  Mttrz  I5.-M) 
erfolgte  der  Befehl  des  Konigs  wogen  Verkauf  von  Klostergdtern 

an  die  Aebtissin.  '■)  Da  Goess  nicht  in  der  Lage  war,  den  Worth 

')  Im   .Vdinonlpr  Arrhivo. 
■)  Inrentar  20. 
»)  1..  V.   19. 

♦)  Miltli.  <l.  liistor.  V.   f.   St.   XXXIV.  itl. 

■>!  Robitsoli,     (ieschichto  des  ProtfHtantisuius  in  t>tei<'nii8rk.!'   37   u.   43. 
'■)  .Tonl.si'li.  Orig.  im   I^nclesarchiv. 
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in  Geld  zn  erl^en,  musste  zur  Verpffindung  oder  zum  Verkanfe 
vieler  GiilteD  imd  Liegenschaften  geschritten  werden.  Die  Cbronik 
S.    28)    macht   ana   mit  einigen   solchen  Verlusten   bekannt.    An 
Sebastian  Pogl  wurde  das  Amt  Dimlach  (mit  37  Pfund  foeansagt; 
ncbst    einem    Fischwasser    tUr    1025    fl.    abgetreten.    Seifrid   von 
Windisciigraetz   eriiielt  sechs    Pfund  Uerrengttlt  fKr  150  fl.  Dem 
Veit   Zolner   wurde   eine   Leobener   Gttlt   urn    155   fl.  ausgefolgt. 
¥ia  Amt  zu  Neumarkt  (25  Pfand  Herrengiilt)  erlangte  Gteorg  von 
Herberstein  um  625  fl.  Ein  Pfund  Herrengiilt  war  beim  Verkaaf 
reh   25    fl.   beanscblagt.    Die   (Jhronik    unterliisst   nicht,    hinzu  au 

fiigen:   „Dia   Greit  alles  ist  nie  in  des  Gottsbaus  Hendt  khomen.'' 
Am  6.  MSrz  1530  verschaffte  der  Lederer  zu  Goess  Christot 

Prendtner   testamentarisch   aiebzig  Gulden   dem   Convente.  ■)    Der 
Dompropst  Christof  Galler  zu  Gurk  stiftete   am   24.  April  1533 
einen  Jahrtag  iu    der  Goesser   Kircbe.  ̂ )    Am   31.  Juli  oestStigte 
KSnig   Ferdinand  das  Kloster  in  aeinen  Recbten  and  Freibeiten. ") 
Im    Landtage   zu    Graz,    dessen   MitgKeder    weitans    Protestanten 
waren,  trat  man  1534  mit  dem  Antrage  bervor,  die  Frauenkloster 

,weil    sie   mit   vrobformbticben    wesen   vmbgeen"    zu    reformiren, 
d.    h.    selbe  auf  ein  oder  zwei  Stifle   zu    reduciren.    Da  in  Goess 

ein  ehrbares  Leben  geftlhrt  werde,    mijge  der  Adel  seine  TOcbter 
dabin    zur   Erziehung  geben.  *)    Ein   solcbes  Zeugnis  —  von  den 
Gegnem  der  Kl5ster  ausgcsprocben    —    btlrgt   fur   die   gute   in 
Goess  damals  herrschende  Disciplin.    Am  29.  April  1535  beehrte 
Erzbischof  Matthaeus  die  Aebtissin  mit  einem  Schreiben,  welcbes 
sich    zanSchst   auf  den  Klostercaplan    Hans   Haslbrunner  beziebt. 
l)ann  fhgt  er  bei:    „Wir  sagen  Dir  auch  deiner  zuegescbikebten 

< 'orporaltascben  vnd  pallium  genedigen  Dankb,  wellen  auch  dein, 
dein   ('onuent   vnd    Gotsbauss  in  gnaden   gedenkben    vnd   so   wir 
ainsten  derEnden  deines  (TOtshauss  khumen,  dicb  vnanbaimgesuecht 
nit  lasscn."*)    Der   Friedbof  bei   der   Pfarrkirche    St.    Andra  zu 
<Tt)es8    war   mit   der  Zeit  zu  klein  geworden,    daber  erlaubte  der 
Erzbisc'bof   die    Sepultur   bei    der   Filialkircbe   St.   Erbard. «)    Im 
Jahpe   1538  legte  Rosina  von  Kainacb  das  Ordensgelttbde  ab.  Die 
<^hronik  (S.  27)  bemerkt:    „Diese  JVau   hat  zum  ersten  in  ihrem 
Profession-BrueflF    die    scbwesterliche     Lieb     versprocben."     Am 
18.  Juni  gesehah   eine   Besehau   zwischen  dem   Kloster  und  den 
I-eobnern  bezuglich  des  Btirgerwaldes. ')  Aus  Anlass  der  Berathung 

'I    Inrentar  39. 
".  CTironik  29. 

'i   I..  <•.  31.   Invfntar  4. 
■•i    Pi'inlich's  handKchriftliche  Notizen. 
^1   Orifi.  im   Adinontvr  Archiv. 
•)  Chrooik  28.  Orijr.  im   Pfarrarehiv  zu  Ooosk. 
•I   Invontar  18. 
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einer  neuen  Waldordnung  wurden  1538  alle  Besitzer  grosser 
Forste  um  Eisenerz  vor  eine  Coinmission  in  Leoben  gerufen, 

daninter  auch  das  Kloster  Goess.  >)  Von  dem  Bttrgermeister  zu  Bruck 
Leonhard  Neuhofer  kaufite  Aebtissin  Barbara  am  1(>.  Februar  1540 

einige  Gulten  in  der  Utsch  und  mit  Wolfgang  von  Stubenberg 
und  Sebald  Poegl  hatte  sie  1540 — 1542  einen  Process  wegen  des 
Fischrechtes  in  der  Mur  zu  fuhren. ')  Am  12.  Juni  1541  ver- 
kaufiten  Aebtissin  Barbara,  Decbantin  Agatha  von  Weisseneck 
und  der  Convent  dem  Freiherm  Hans  Hoflfmann  zu  GrUnbUchel 
und  Strechau  Galten  in  der  Strechen  bei  Rottenmann.  Es  war 

eine  sogenannte  Kasegfllt.  Zwei  Bauem  mussten  je  fttnfzig  K&se 

„der  ainer  vier  phening  von  alter  wert  sein  soil'*  und  zwei  Amts- 
kase  jjibrlich  liefem.  *)  Von  Christian  Khem,  Muller  in  der  grossen 
Goess,  kaufte  das  Stift  am  12.  Jftnner  1542  das  Kalteneggergut 

zu  Schladnitz.  *)  Mit  den  Nachbarstftdten  Brack  und  Leoben  gab  es 
auch  Missheliigkeiten.  Bruck  beschwerte  sich,  dass  Goess  in  sein 

Landgericht  eingreife  und  unbefugten  Weinhaudel  treibe. ')  Audi 
gegenttber  der  Stadt  Leoben  wurde  der  Wein  Gegenstand  des  Streites. 
Die  Stadt  ordnete  eine  Deputation  nach  Goess  ab  mit  dem  Ansinnen, 
die  Aebtissin  moge  den  Weinschank  an  Sitzgftste  einstellen  und  wenn 
sie  grosse  Vorrathe  habe,  selbe  der  Biirgersehaft  verkaufen,  sonst 

sei  man  genothigt,  beim  Kaiser  Klage  zu  fuhren.  •)  Um  diese  Zeit 
genoss  das  Kloster  fUr  sich  und  seine  Unterthanen  fur  den  Haus- 
bedarf  Mauthfreiheit  zu  Leoben,  war  aber  gehalten,  den  Bau  und  die 
Ausbesserung  des  ersten  Joches  der  Leobener  Murbriicke  zu  be- 
sorgen,  wozu  jeder  Holde  des  Stiftes  drei  Pfennige  beisteuem  musste. 

Die  Chronik  berichtet  noch  mehr  aus  der  Regieruugszeit 
Barbara's.  Vornials  bekamen  bei  Tische  zwei  oder  drei  Xonnen 
gemeinscliai^liche  Weinportion,  jetzt  bekam  eine  jede  Frau  ein 
halbes  Massl.  Die  Aebtissin  verglich  sich  mit  Magdalena  von 
Rattmannstorf,  gebornen  Stubenberg,  um  das  Bergrecht  zu  Magersbach . 
Weiter  erzahlt  die  Chronik  (S  27)  von  Barbara:  „Sie  hat  die 

Ring-Maur  erhocht,  die  Thurn  daran  gebaut  vnd  die  Wshr  herumb 
geflirt;  sie  hat  das  hilzene  Gebey  des  Closter  hinwekhgetlian 
vnd  darfur  mit  Maur-Werkh  aufgefuert.  Sie  hat  auch  zway  neue 
Pttder  gebaut  vnd  hat  die  Portten  des  Closters  mit  Vorschanzen 

gezuert." ')  Aebtissin  Barbara  war  jedenfalls  eine  der  verdienst- 
voUsten  Oberinnen  der  Abtei.  Bevor  wir  von  ihr  scheiden,  wollen 

'I  Muolmr  VIII.  44."i. 
')  Invontar   14   und   ]2. 

')  Orig.  iiii  .Vdiiiontor  .\roliiv. 
*)  Iiiveiitar  21. 
')  Beitrfigf!  XVII.   87. 
•)  Peiiilicli's  liniulsohriftliclie  Notizon. 
')  Man  vorglcielic  dio  .\bl)ildun^  bei    Vischor    in  st-iner     Topographia  du- 

catUK  Stiriae;    void  ,I.   lOHl. 
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wir  noch  auf  die  zu  ihrer  Zeit  gebrachten  patriotischen  Opfer  unser 

Atigenmerk  richten.')  An  Kriegskosten  im  Jahre  1524  427  fl., 
1525  1H7  fl^  1526  610  fl.,  1527  122  fl.,  1528  305  fl.  Im  Jahre 

1529  betrug  die  TUrkenhilfe  916  fl.  und  fttr  RUstpferde  und  Fuss- 
knechte  waren  203  fl.  eri'orderlich.  In  den  Jahreu  1530  bis  1540 
bezahlte  man  an  Contribution,  RUstgeld  und  Leibsteuer  6960  fl.  und 
in  den  zwei  n&chsten  Jahren  2653  fl.  \m  Jahre  1 543  kamen  auf  das 

Kloster  zwOlf  Riistpferde  und  ein  Darlehen  von  400  Gulden.') 
Die  Aebtissin  Barbara  dilrfte  im  Mai  oder  Juni  1543  voni 

Schauplatze  des  Erdenlebens  abgetreten  sein.  Ihr  Epitaph  mit 
Wappen  sieht  man  noch  an  der  Mauer  des  ehemaligen  Nonnen- 
Friedhofes  zu  Goess. 

Am  5.  Juli  bestiitigte  der  Erzbischof  Ernst  die  Wahl  der 

Aebtissin  Amalia  Leisser. ')  Als  Zeuge  der  Election  hatte  Abt 
Amand  Huenerwolf  von  Admont  fungirt.  Amalia  hatte  im  J.  1511 

Profess  abgelegt.  *)  Im  J.  154.'i  starb  der  Supremus  Hans  Hasl- brunner.  Er  vermachte  dem  Kloster  hnndert  Thaler  und  hatte  schon 

fruher  eine  silbeme  Monstranze  geschenkt.  *)  Am  21.  Oct.  1545 
kanfte  das  Kloster  eine  Wiese  in  der  Schladnitz ")  und  am  9.  Sept. 

1546'«inen  Acker  beim  Meierhofe  zu  Goess.  Ein  spttterer  und  lang- 
wieriger  Streit  zwiscben  den  Eisenerzern  und  dem  Kloster  wegen 
dm  Amtes  Krumpen  hatte  um  1546  schon  sein  Vorspiel. ') 

Am  21.  Mftrz  1548  gab  Radegund  Stoger  in  ihrem  Testamente 

dem  Kloster  vierzig  Pfund  Pfennig.*)  Clemens  Kerbler  spendete far  seine  im  Stifte  befindliche  Muhme  im  Jahre  1 549  secbs  liundert 

Gulden.  Gleichzeitig  kaufte  Aebtissin  Amalia  von  Adam  Reissberger 

einen  Weingarten  zu  Hettmannsdorf  in  Niederftsterreich. ")  In  der 
Pfarrkirche  zu  Goess  betindet  sich  noch  jetzt  ein  Grabmal  mit 
folgender  Inschrift:  „Den  6.  Tag  February  im  MDLI  jar  ist  die 
wolgeborn  fraw  fraw  Margaretha,  weiland  hem  Hansen  freihern 
zu  Herberstein  gelassene  wittib,  gepome  freiin  zu  Racknitz,  welche 
in  diesem  lOblichen  Stiffit  Wittibschaft  zuebracht,  aus  diesem  jamraer- 
thal  in  Got  selichen  verschieden  und  ruhet  allda,  der  seelen  er 
goedig  und  pannherzig  sein,  auch  ir  ein  frahliche  urstild  verleihen 

wolle."    In   Beziehnng   zu   diesem    Epitaph   mag   stehen,   was  die 
'i  Chronik  29—30. 
>i  Muobar  VIII.  483. 

'i  Jpntm-h.  Orig.  im  I.andesarchiv. 
*)  Pie  Leiser,  welche  zwei  mit  den  Spitzen  nacli  aiissen  goltehrte  Ualb- 

ninnde  im  Schilde  ffthren,  vcrwalteten    1515 — 1582  da-s  admontisclic  Amt  Jahrins. 
^)  Chronik  32. 
«l  InTentar  23  u.  21. 

'I  Beitrage  XX.  07. 
•t  Inventar  38. 

•)  Chronik  33.  Kin  Goesserurbar  vom  J.  1462  (mit  bcsonderer  Beriick- 
lichtiganK  dc-s  Besitzes  xu  HeUmannsdorf)  hat  Dr.  A.  Mcll  1802  in  .Bliltter  d. 
Ver.  f.  Ldkd.  f.  Nicder-Oe8terreioh-<  verflffentlicht . 
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Gbronik  (S.  83)  angibt  „Fran  Anna  von  Herberstain,  eiu  g«])orne 
▼on  Rakimiz,  Wittib,  deren  Herr  allhie  Schaffer  gewe«en,  hat 

der  Frau  Aebtissin  geschafft  100  fl.  und  dem  Courent  .'11  fl  ̂ i 
Am  24.  Juni  1551  vertmgen  sich  die  (jloesser  Aemter  StittendortTr') 
und  Hinterberg  fiber  ihre  Weid«n.  *)  C'atharina  Kbalkhraunra", 
Witwe  eines  GegenBchi-eibei'*  bei  der  Mautli  am  Tabor  zu  Wien, 
hatte  durch  Jahre  «ine  Provision  vom  StHite  genowion.  Aus 
Dankbarkeit  vermachte  sie  1553  ilir  Hab  und  (lut  dmM^<elben.  "i 
Am  9.  December  nahm  Han«  Chrietof  Neidlinger,  J^chaffer  zu 

OoesB,  das  Inventar  nach  dem  verstorbeneii  Pfarrer  Higniund  (ireil' 
in  Leoben  auf.  *)  Von  Anselm  Kholer  erwarb  am  21.  (h'X.  lafta 
das  Kloster  ein  Burgrecht  in  der  Schladnitz.  '•)  lias  Sckmidleheii 

daselbst  kam  1560  an  das  Stii't.  <) Obwohi  siebzehn  Jahre  frtther  bei  der  Wahl  der  Aebtissiii 

Amalia  nodi  26  Professfrauen  in  Qoess  gewesen,  nahm  deren 
Zahl  immer  mehr  ab.  Seitdem  waren  nur  sieben  in  das  Kk>ster 

getreten.  Ursaohe  lag  in  der  Ausbreitung  des  Protestantism  us, 
dem  fast  der  ganze  Adel,  aus  dem  das  Kloster  bisher  seine  Mit- 
glieder  bezog,  anbieng.  Immerlrin  bleibt  die  Thatsache  interessant, 
dass  der  Adel  seine  TOchter  um  diese  Zeat  nach  Goess  zur 

Erziehtmg  sandte. "')  Obwobl  einzdne  Beamte  des  Klosters  AuhHnger 
der  neuen  Lebre  waren,  iindet  sich  in  unseni  Quellen  kein  einziges 
Beifipiel  des  Abfalls  vohi  jJten  Glauben  in  der  Sehwcstergemeinde. 
Hingegen  war  der  Ruf  guter  Zneht,  dessen  sich  Goese  erfreute, 
in  weite  Kreise  gedrungen.  In  Jahre  1562  wurde  die  Nonne 
Afra  von  Staudach  ale  Aebtissin  nach  St.  Georgen  am  Lftngsee 
berufen  und  ihr  die  Nonne  Dorothea  voa  Gleinitz  (G4einz)  als  Gehilfin 

beigegeben.  Beide  entstammten  kftmtisehen  Familjwi.  Afra's  Jn- 
ataUation  nahm  Bischof  Jacob  von  GhieuBee  ror.  '*)   Am  5.  Miirz 
1562  erfolgte  der  Aukauf  der  Spannerwiese  im  Kalteneck*)    und 
1563  der  Erwerb  der  P&nnwiese  bei  Schladnitz.^")  Im  Jaihre  1565 
ersoheint  Tobias  von  Mosheim  als  Seorettir  des  Sdftes. 

Aus  der  Zeit  der  Aebtissin  Amalia  weiss  die  Chronik  uooli 

weiter  zu  berichteo,  dass  Caspar   Brnsoh,    poeta  laureatus,  ̂ ')  der 

')  \Vohl  cine  Vcrwechslung  des  Voruaniens.  liu  Faniilicnbuehe  ties  SiKniuiul 
vein  Herberstein  heisst  sie  anch  Margarrtha. 

*)  Invontar  18. 
")  Chronik  33. 
*)  Wiohaer  »Gi'«ch.  vuii  Admout.-    IV.   157. 
')  Invcntar  23. 
»)  L.  c.  22. 

')  Graf  1.  c.   10.-.. »)  Clironik  32. 
•)  Invcntar  22. 
'•)  Chronik  SS. 

■■I  Er  iidirieb:  » Mwiasteriuruiu  (j«niMuiiai!  praeeipuoruni  C'hrouoluKut.'^ 
Ingolstadt   l.n.'>l. 
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bduuintlieh  aueh  die  steiriMJien  Kloster  Admont  (1554)  und 
St.  Lambrecht  besncht  hatte,  aus  den  Urkunden  ein  Verzeichnis 
its  Aebtissinnen  zuBanunengestellt  babe.  Amalia  enicbtete  bei  der 
Filiale  St.  Erfaard  ein  Spital.  Zu  Lattenberg  kaufite  sie  einen 
Weingarten  genanot  der  tSehwars.  Ein  Friluiein  Catbarina  von 
Liechtenstein,  welcbe  als  Pension&rin  im  Kloster  starb  uud  beim 

Catharina-Altar  der  Hofkirche  beigesetet  worden  war,  hinteiiiess 
ihr  Erbtheii  nebst  einer  siibernen  Kanne  und  einem  Ringe  dem 

Kloster.  >j  Der  Caplan  zu  Niklasdorf  Andrae  Vogel  bestimmte 
einen  grossen  Theil  seines  VermOgens  zu  einer  Jahrtagsstiftung 
in  der  Klosterkircbe.  *)  Ferner  berichtet  die  Gbronik :  „Sie  (die 
Aebtissin)  hat  aucfa  angehebt,  den  Stokb,  wo  die  Abbtey  stehet, 
aus  grosser  Not  zu  bauen,  aber  nit  gar  voilendt.  Dieser  Stokh 
hat  800  fl.  kboatet  "•  Sie  Hess  das  Ghrabmal  der  Stifterin  Adula 
emeuem  und  vollendete  den  Schanzenbau  urn  das  Kloster  herum. 

In  der  Hofkirche  entstanden  vier  neue  Altftre.  An  Kriegsbeitrtigen 
and  Aoleihen  verzeicbnet  die  Chronik:  Im  Jabre  1545  Wartgeld 
250  fl.  In  der  Einlage  des  Qoesser  (itiltenbesitzes  war  ein  Irrthum 
geteheben.  Ee  wares  1375  Pfund  HerrengQlt  statt  dem  tbat- 
sidilichen  1198  Pfund  beanaagt  worden  und  daher  forderte  man 
vQffi  Kloster  14  anstatt  12  Rtkstpferde.  Im  Jabre  1556  wurde  ein 
Darlehen  von  1500  fl.  verlangt.  Die  Anleihe  dee  Jahres  1562 
betmg  1700  fl.  und  das  WartgeW  fttr  zebn  Pferde  machte  250  fl. 
Im  Jahre  1565  kamen  auf  das  Kloater  12  Pferde  und  50  Bttchsen- 

whatzen.  >)  Aebtissin  Amalia  ist  nach  dem  Reiner  Todtanbuohe 
uu  14.  Mftrz  ]  566  aus  dieser  Welt  abberofen  worden.  Ibr  Grabstein 
ist  nocb  voriindlicb. 

(FurtseUanf;  folgt  iin  njichitten  Hcft.j 

Series  critico-chronologica  Hagiographorum 
decimi  saeculi. 

Opera   R.    P.   I>.   Bpdae   PI  a  i  no,  <>.  S.   B.,   in  ordinom   rediic-ta. 

Praeambula. 

Supposititiae  sunt.ac  merae  i'abulae  reputari  debent  aniinoruni 
in.«lita  trepidatio,  prostratioque  viriuin  sive  intellectualiuni,  .»ive 
«orporearum,  quibus  juxta  qnorumdara  cominenta  neotericorum 
Mn  catholicorum  non  recte  io  hoc  opinuntium,  subditus  fuerit, 
exeimte  decimo  seculo,  populus  Chri.stianus.    Res    a   pluribus  jam 

'}  Sie  war  walmcheinlieh  eiue  TochU-r  deitArhaz  von  Liechtenstein  und 
^wester  der  nSchstfolgendeo   Aebtis-sin. 

»)  Chronik  35.  Das  Inrenter  (S.  39)  sehreibt,  dtm  diese  Stiftung  unter 

<'<'r  Aebtis^n  Bcnigna  (!)  im  Jahr«   1665  (!)  gesehehen  aei. 
»)  ̂ Mitth.  d.  histor.  V.  f.  8t.^   XXV.  91. 
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plane  et  solide  probata  eat,*)  nee  nostri  est  propositi  banc  sopitiam 
denuo  excitare  controversiam.  Verumtamen,  quod  sincere  fatemuV, 
anarchia  politica,  quae  Caroli  Magni  mortem  statim  subsecuta  est, 
et  novae  Barbarorum  infestationes,  qnibus  haec  anarchia  praebait 

ansam,  et  quae  tam  miiltiplices  fuerunt  exeunte  nono  et  inchoant'e 
decirao  secvilis,  innumera  secum  adduxerunt  mala,  ac  praesertim 
turpissimam  monim  corruptelam  cum  quodam  dedecoro8o  litterarum 
neglectu.  Unde  quidquid  magnus  imperator  tam  alacri  animo,  et 
tam  feliciter  inchoaverat,  sive  ad  bones  mores  corroborandos,  sive 
ad  littefas  et  artes  reparandas  ad  nihilum  fere  redactum  est ;  sed 
nihilominus  in  hac  tristissima  epocba,  nunquam  totaliter  Ecclesiae 
diefuerunt,  ut  somniatum  est  aliquando,  litterati  et  eruditi,  theologi 
et  philosophi,  historici  et  hagiographi. 

Nam  scientiae  litterae  et  artes  inviolabile  in  his  circuiri- 
stantiis  invenerunt  asylum  tum  apud  clemm,  turn  praesertim  apud 
Monachos,  qui  uniformiter  tunc  temporis  Regulam  S.  Benedicti 
tanquam  unicam  habebant  normam;  nam  ex  monasteriis  prodierunt 
fere  quotquot  scriptores  de  quibus  inferius  tractabitur. 

Aliunde  viri  doctr  et  litterati  sunt  quasi  necessarii  in  qua- 
libet  hominum  societate  bene  ordinata.  P]tenim  si  mens  humana 

aliquando,  experientia  teste,  sopitur  in  individuo,  sopiri  similiter 
nequit  in  tota  hominiim  multitudine.  Unde  nemini  mente  sano 
incredibile  videri  potest  quod  scientia  humana,  quae  semper  ad 
progressum  vergit,  in  progressu  revera  versata  est  sub  pluribus 

respectibus,'  decihna  aetate  suum  cursum  peragente.  Horum  pro- 
gressunm  certitudinem  testantur  et  evincunt  inter  alia  hujus  aetatis 
monuraenta,  ea,  quae  sequuntur: 

1.  Correctoria  biblica  in  lingua  limosina  pro  prima  vice 
tentata.*) 

2.  Prima  scripturae  sacrae  versio  Anglo-Saxonica.  —  Auctorem 
babet  Aelfricum  haec  tractatio,  luceque  publica  donata  est  Oxoniae, 
in  anno  1698. 

3.  Glossarium  Graeco-latinum.')  Primum  cujus  mendo  habetur. 
4.  Primum  Almanaque  (gallice  Almanach)  notum.*) 
5.  Aliquot  sraalta  Byzantina,  rarissimae  perfectionis.*)  etc.  etc. 
His  breviter  elucidatis,  venio  ad   Hagiographiara,    quae  sola 

hodie  ad  me  spectat. 
Hie  scientiae  ramus  prae  aliis  et  majori  studio  tunc  temporis 

excultus  fuit :  quippe  circa  quem  fere  omnes  hujus  aetatis  scriptores 

')  Confer:  ^Ucvue  dcs  Questions  historiqiif  n.  de  Janvier  187H.  —  Key: 
L'An  Mille.  Paris   188.')  etc.  etc. 

')  Berger:  Essai  f ait  au  X.  siccic  |)our  la  correction  de  la  Vulgate.  I^usanne, 

1883,  in  8». 
»)  Inter  Codices  Lavidunenses  inscribitur  sub  numero  444. 
*)  Revue  dea  langnes  romanes,  t.  3,  p.   133. 
<•)  Gamier:   Histoire  des  Eniaux,  p.  .382  et  alibi. 
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aliqno  modo  versati  fuerunt.  Hinc  plurium  Vitae  primigeniae 
sanctorum,  qui  Ecclesiam  istis  diebus  decoraverunt,  a  discipulis^ 
sen  faraUiaribas  statim  post  eorum  mortem  scripto  mandatae  fuerunt. 

Majori  tamen  nnmero  computantur  auctores,  quorum  Bcripta 
pro  objecto  habebaiit  gesta,  virtutes  et  miracula  Sanctorum,  qui 
vixerant  in  seculis  praecedentibus.  Quod  sapientissime,  Deo  mise- 
rante,  fuit  provisura.  Evolvamus  mentem  nostram. 

In  illie  diebus  lactus  et  desolationis,  calamitatis  et  miseriae 
Normanni,  Hongari  et  Sarraceni  ex  una  parte  monasteria  et  alia 
loca  sacra,  inatigante  diabolo,  solo  aequabant,  corpora  et  reliquiae 
Sanctorum  violabant,  vitas  vero  eorundem  Sanctorum  et  alia  similia 
flammis  tradcbant  ut  isto  modo  martjrum  et  confessorum  Christi 

penitns  delerentur  nomen  et  memoria.  Attamen  ex  altera  parte,  provi- 
dente  misericorditer  Deo,  episcopi  et  abbates,  clerici  et  monachi 
omneni  operam  dedernnt  ut  ex  impiorum  manibus  eriperentur 
tot  inimensi  pretii  et  diversi  generis  thesauri.  Hinc  multorum 
corpora  sanctorum  translata  sunt  et  in  locis  tutis  recondita:  hinc 
frequenter  una  cum  corporibus  Sanctorum  allati  sunt  etiam 
codices,  qui  antiquas  eorum  vitas  continebnnt.  Insuper  multis 
vieibus  ubi  excidit  textus  harum  vitarum  primigenius,  eaedem 
vitae  de  novo  litteris  exaratae  fuerunt  tum  ex  traditionibus  super- 
s^btis,  tnm  ex  recordata  lectioue  praecedenti  seu  ex  chronicis  et 
ecriptis  consimilibus.  Quanam  vero  auctoritate  poileant  hae  novae 
Sanctorum  vitae?  questio  est  multipliciter  intricata,  solutioque 
danda  pendet  ex  circumstantiis.  Aliquoties  acriter  assertum  fuit 
seriptiones  hnjus  generis  nihil  aliud  esse  quam  meras  imitationes 
sea  adaptationes  gestorum  cujusdam  sancti  alteri  sancto  factas: 
quo  casn,  talis  scriprio  nulla  auctoritate  gaudere  posset.  Sed  multa 
discretione  et  saniori  judicio,  ne  error  admittatur,  hie  opus  est. 
Nam  non  raro  inveniuntur  hagiopraphi,  qui  sese  primitus  vitam 
alicajos  sancti  litteris  exarasse  testantur,  licet  revera  nihil  proprio 
marte  tinxerint,  licet  qnidquid  asserant  seu  a  scriptis  praecedentibus 
mutuatum  fuerit,  seu  annumerandum  sit  inter  res,  quae  indubie 
ex  sola  traditione  Doscuntur.  Quo  duplici  casu  isti  auctores  minime, 
ut  patet,  mythis  et  fabulis  vacant  sed  studiosi  veritatis  amatores 
noncnpari  raerentur. 

Afferatur  in  excmplum  hujus  ultiroi  casus  Auctor  Vitae 
S.  Urbani  Lingonensis  episcopi  (f  2;}.  jan.  iJyO).  Iste  scriptor 
candide  assent  „quod  ante  eum  nullo  horainum  studio  vita  istius 

episcopi  fuerit  tradita  litterarum  monumentis."  >)  Unde  conclu- 
derent  severioris  notae  criticistae  hunc  scriptorem  nulla  esse  fide 
dignani.  Sed  si  ipsius  scriptioncm  sedulo  expendamus,  videbimus 
qnod   post    quinque   lineas   narration!   rerum   gestarum    a   Sancto 

')  Prolog.    Vita*  S.  ITrbaoi,  n.  2. 
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dicatHs,  et  in  quibus  nihil  dicit  nisi  quae  omnes  facile  noveraut. 
reliqua  omnia  miraculonun  Beriei,  quae  tempore  ipsius  biogFaphi 
contigerant,  depntantur;  unde  ipsum  auctoritate  gaudere  cunclu- 
dendum  esse  videtur. 

In  probationera  vero  bouae  fidei  et  ardentis  studii  veritatis, 

quibus  accendebantur  illi,  qui  de  novo  post  vastationem  Norma-n- 
nieam  scripto  exarabant  vitam  Sanctorum  antiquorum,  adducaniu« 
verba  biographi  S.  Jacuti  Abbatis  Britonis.  Sic  se  exprimit  : 
„QuaHter  certitudo  hujus  opusculi  ad  nostram  notitiam  pervenerint 
iidelibus  ad  hoc  innotesoere  volumus  ne  aut  ex  parte  nostra  iictitiuin 
videatur  aut  relutioni  nostrae  minus  eredant.  Accidit  ut  in  eodem 

)oco,  in  quern  Beatissimi  confessoris  Jacobi  corpus  delatum  est,  inter 
sacratissima  illius  ossa  cervino  corio  iiiclusa,  libellus  repertns  est 
in  quo  et  genealogiae  illius  ortus,  et  vitae  ordo  invenitur  de- 
scriptns.  Quo  quidem  libello  prae  nimia  vetnstate  marcido  et  iii 
margine  pagiuae  exterius  putrefacto,  divina  taraen  providentiA 
ita  scriptura  interios  reservata  est,  ut  nihil  de  materia  immiuutum, 
nihil  de  intellectus  sensualitate  remaneret  confusum  Nos  itaque 
pro  modulo  nostro  veritatem  ibi  inventam  curavimus  explicare,  et 

■verborum  tepetudinem  simpliciter  positam  aptiore  et  lucidiore  stylo 
mutare. "  *) 

His  breviter  praelibatis,  nunc  ad  recensionem  hagiographorum 
decimi  seculi  accedimus :  in  qua  ordinanda  coaevi  scriptores  nomine 

proprio  insigniti  nee  ab  anonjmis  similiter  coaevis,  nee  a  scripto- 
ribus  secundacmanus  sen  retractatoribus  secernentur,  sed  simpli- 

citer unusquisque  eorum,  unus  post  aliuro  prosiliet  secundum  serieni 
annorum  nisi  aliter  tiat  aliquot  vicibus,  suadentibus  circumstantiis. 

1.  Aldhelmus  Sagiensis. 
Aldhelmus  ex  monacho  Anisolensi  episcopus  Sagiensits 

(880 — 920?)  jam  doctrina  et  pietate  clarescebat  in  ultimis  annis 
noni  secnii  sed  pertinet  etiam  decimo  seculo,  siquidem  dedicavit 
Franconi  archiepiseopo  Rotomagensi  (909 — 919)  librum,  quem 
composuerat  Benedictionum  Missalium.*)  Huic  episcopo 
debentur  duo  libri  de  Vita  et  Miraculis  S.  Opportunae,  Abbatissae 
(22.  april  770).  Primus  liber  de  gestis  S.  Opportunae  tractat. 
et  scriptus  est  pro  utilitate  diem  festum  Beatae  celebrantium  audita 

relatione  ̂ virtutum  ejus."')  Secundus  vero  pro  objecto  habet  niiracula 
cjasdem  sanctae:  „quae  scriberous,  ait  biographus,"  partim  sieut  vi- 

dimus, partini  „  sicut  ab  aliis  audivimus. "  *)  Pie,  aliunde,  correete  narrat 
iste  episcopu.s  Sagiensis,  cui  etiam  non   deest  elegantia    sermonis. 

')  FrologUB  in  vitiuii  S.  Jaoobi,  quae  recentissimc  edita  est  a  U.  1'.  Oirolo 
de  Hmedt,  Bullaudiano  in  suo  Catalogo  Paris,    t.   1.  p.  r>78  et  m-q. 

»)   nistoirc  litter,  de  la  France,  t.   6.  p.   133  et    134. 
')  Prologu.s  libri  primi  Vitae  8.  Opportunae. 
*)  Prologus  libri  secundi. 
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2.  Anonyinus  Reniensis. 
Aderit  secundo  loco  qoidani  anonjmus  RemenBis,  qui  nobis 

rcliquit  eompendioeani  relationem  Vitae,  translationis  et  miracolorum 

S.  R%oberti,  Episcopi  RetnensiB  (f  4.  jan.  760).  Tempus  scripti- 
onis  detertninator  ex  eo  quod  loquitur  auctor  (n.  12)  de  episcopo 

Fidcooe  {68S  -  900)  et  de  qnodam  Menacbo  Sigloardo  nuncupato, 
qui  teste  Flodoardo  (Hist  Ecclesiast.  RemeQensis  liber  2,  c.  15)  ineunte 
deeimo  secuio  adbnc  vivebat.  Huic  scriptioni  decst  prologos,  uade 
ignoratar  qoibus  e  fontibuH  hauserit  iste  biograpbus,  sed  aliunde 
simplici  et  corrtcto  fruitur,  stylo  ac  multa,  quae  sunt  alicujus 
momenti  pro  bistoria  ecoJe«iastica  refeil  et  narrat. 

.•}.  Anonym  us  S.  Basoli. 
lisdem  annis  scribi  debuit  prima  (saltern  ad  nos  allata)  vita 

S.  Bawli  eremitae  (26.  nov.  620) »)  ab  anonymo  monasterii  ejusdem 
nominis  in  Campania  monacbo  conscripta,  sed  multis  annis  post 

eievationeni  sacri  corporis  ab  Hincmaro  (13.  oct.  872)  factam,*) 
ac  proinde  non  ante  decimi  aecuii  initium.  Equibus  vero  fontibus 

desampscrit  iste  anonymus,  res  est  dubia.  Nam  si  tacet  de  virtu- 
tibns  sancti,  quae  post  obitum  ejus  patratae  sunt,  quia  scriptae 
non  fuernnt,*)  multa  tamen  narrat  de  circumstantiis  vitae,  et  de 

▼irtutibos  ipso  vivente  factis,  n<lii<^  &  veracibus  senibus  audivit."*) 
Porro  qui  sunt  bi  senes,  niai  Basoli  primi  biographi  quorum 
pedisaeqaas  erat  noster  anonymus?  Haec  fuit,  ni  fallor  Adsonis 
senteatia  Dervensis.  de  quo  agetur  panlo  inferius,  qui  scribens  de 
novo  vitam  S.  Basoli  „maha  turn  ex  raemoria  antiquorum  turn  ex 

ore  fideiinro  se  collegisse  refert" ')  quamvis  revera  ejus  scriptio 
nihil  aliud  sit  quam  mora  defloratio  nostri  anonymi  paraphrastica. 

4.  Anonymus  Belga. 

Cnidam  anonymo  Belgae  Secnii  decimi  ineuntis  debetur  vita 
encomiastica  S.  Amati,  Episcopi  Senonensis  ac  postea  abbatis 
Broylensis  in  Belgio  (13.  sept.  690).  Hufus  Sancti  primigenia 
vita  antea  jam  desoripta  fuerat  ab  alio  anonymo  sed  perbreviter 
et  ante  ejus  translationem  Duaiiensem,  quae  contigit  circa  annum 
870.  Anonymus  vero,  de  quo  hie  loquiraur  eamdem  vitam  de  novo 
eon»cripeit  politius,  et  fusius  post  banc  translationem,  de  qua 
faint  mentionem  expressam*)  quae  lucnbratio  jure  inerito  luce 
pablico  reoentksime  donata  est.') 

«l  Acta  S.  ().  S.   B.  t.  2.  p.  .">9  et  seq. 
'I  Vita  S(.  Basoli  n.   13. 
»)  Ibid. 
«>  ViU  S.  Basoli  n.  12. 

^1  Eadem  Vita  ab  Adiione  script*,  n.  4. 
»i  Prolog.  Vita  S.  Amati. 
n  Analecta  Bollapd.  t.  5.  Catalog,  p.  45— f>». 

Digitized  by Google 



—  44  - 

5.  Duo  anonymi  Grhrsleniani. 
Alius  anonymuB  Belga  monachus  Ghislenranus  ut  videtur, 

Htteris  exaravit,  more  panegyrici,  partim  ex  scripturis  antiquorum 

partim  ex  ore  populorum,')  Vitam  iS.  Ghisleni  (9.  oct.  681)  fun- 
datoris  celeberrimi  ejusdem  nominis  luonasterii.  Porro  tales  et 
tam.  numerbsae  sunt  locorum  et  perBonarum  circumstantiae,  quas 

refert  iste  seriptor,  post  dua  et  amplias  elapsa  secnla,  ut  in- 
dubitanter  carta lae  an ti quae,  de  quibus  agit,  nihil  aliud  esse 

potaerint  quaro  quaedam  vita  priroigenia  ejusdem  sancti  a  fami- 
liari  seu  suppare  descripta  et  hodie  deperdita.  •  Hinc  concludere 
licet  istuin  anonymum,  qui  aliunde  optime  callebat  linguain  latinam, 
non  videri  fide  et  auetoritate  indignum  esse ;  et  de  facto  talis  habitus 
est  ab  aliis  biographis  S.  Ghisleni,  Rainerio  Leodiensi,  Philippe 
de  Harveng  et  aliis  siquidem  ex  ejus  sola  scriptione  fere  quidquid 
de  eo  retulerunt,  mutuaverint.  Occasione  nacta,  locum  dabimus 
in  praesenti  indice  alio  anonymo  Ghisleniano  qui  paucis  post 
annis,  id  est  circa  annos  930 — 950  clare  et  sinipliciter  sed  fide- 
liter  scripsit  libellum  quemdam  de  Inventione  et  miraculis  ejusdem 
Sancti  Ghisleni  suo  tempore  patratis. 

6.  Joannes,  diaconus  Neapolitanus. 

Joannes  Neapolitanus,  praeter  Chronicon  Episcoporum 
Neapolitanorum,  quod  scribere  debuit  circa  annos  879— 890, 
et  in  quo  inseruit  aliquot  vitas  Sanctorum,*)  alia  quaedam  scripsit 
mere  hagiographica  opuscula  scilicet  1.  Translationem  S.  Severini 
e  Norico  ad  Lucullanum  monasterium  (anno  910  peractarn). 
2.  Acta  et  translationem  S.  Sosii  Misenatis  (19.  sept.  305?)'),  in 
quibus  „nihil  iiTitnm,  nihilque  ambignum  ponet  .  .  .  quae  vero 
sunt  de  inventione  et  translatione  corporis,  ut  testis,  qui  interfuit, 

retulit."  *)  3.  Versionem  latinam  (ex  graeco)  Vitae  S.  Mariae 
Aegyptiacae.  (2.  apr.  450?) 

7.  Aiionymus  Herbipolensis. 

Decimo  seculo  ineunte,  ut  probabile  videturj  scripta  sunt 
vita  et  miracula  S.  Reginswindae  virginis  et  martyris  (15.  jul. 
840),  innocentis  pueiluiae  septeiu  annorum  quae  crudeliter  necata 
est  a  nutrice  furiosa.  Iste  anonymus  refert  simpliciter  et  correcte 

ea  „quae  a  sacerdotalibus  personis  ad  ejus  pervenere  notitiam"  *) 
nihil  addens  ex  quo  ejus  aetas  seu  qualitas  melius  dignosci  possint. 

')  Vita  S.  Ghisleni  n.   16. 
')  Ex  hw  chronico  desumpscruut  Socii  Bollgndiani :    t.   Vitani  S.  Joannis 

Episcopi  Nt^politani.  2.  Vitam  S.  Athana.iii  similiter  opisoopi  NeapolitAni,  et 
foivan  aliqnot  alia  qiiav  nos  fngeriint. 

")  Acta  SS.  t.  6  sept.  p.  874—883. 
*)  Ibid,  prologus. 

'■)  Prologus  in  Vitam  St  Roginsn-inda«.' 
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8.  Anonymus  Italu^. 
Alius  anonymus  Italiae  meridionalis  scripto  maudavit  luira- 

cula  S.  Eapuriae  Virginis  (16.  inaii  400?)  ut  ea  acceperat  ex 
testibus  ocuiatis.  Bona  fide  narrat  et  fatetur  nihil  sibi  notum  esse 

de  patria  et  gestis  hujus  Sanctae.  Aliunde  quando  scribebat  iste 
aactor,  inter  vivos  adhuc  computabatiir  quidam  aeger,  quem  Sancta 
a  sua  infirmitate  euraverat,  sedente  Bono  in  cathedra  episcopal! 
Cajetae  ac  proinde  circa  annos  880 — 900. 

9.  B.  Notkerus. 

Anno  912  contigit  pretiosa  mors  B.  Notkeri  cognoinento 
Balbuli,  Monachi  San  Gallensis,  ernditione  et  artis  metricae  peritia 
clarissimi.  Dli  debetur  Martyrologium  pro  quo  condendo  multas 
Sanctorum  vitas  hodie  deperditas  inquisierat  et  collegerat:  unde 
haec  scriptio  magni  est  pretii  etiam  post  Usuardum.  Sed  infeliciter 
deficinnt  saltern  in  impressis  duo  menses  November  et  December 

cum  quinqae  ultimis  octobris  diebus.') 
Insuper  multa  poetice,  scilicet,  Hymnos,  Sequentias,  Respon- 

stma  et  Antiphonas  coroposuit  idem  Notkerus  ad  laudem  B.  Geni- 
tricis  Dei  Mariae  Virginis,  S.  Stephani  Protomartyris,  S.  Columbani 
et  plurium  aliorum  Sanctorum. 

10.  Anonymus  Paderbornensis. 
Circa  annum  915 — 9^50  conscribi  debuit  ab  anonymo  Pader- 

bomensi  secunda  vita  S.  Liborii,  Episcopi  Cenomanensis  (2.-5.  Jul. 
S40'?)  cum  translatione  ejusdem  e  Cenomannia  in  Westphaliam 
anno  836  facta.  Bona  fide  et  ex  monumentis  authenticis  pie  et 
eleganter  omnia  refert  et  narrat  iste  auctor. 

11.  B.  Ratbodu.s,  Episcopus  Tra jectensis  (29.  nov.  618.) 

Apprime  versatus  erat  in  litteris  sacris  et  profanis  iste  Praesul 
nobisque  reliquit  varia  opuscula  praesertim  hagiographica,  scilicet: 

1.  Quatuor  sermones  historicos  simulac  morales  in  laudem 

Sanctorum  Suitberti,  Lebwini,  Amalbergae  et  Servatii.*) 
2.  Duo  Carmina  in  honorem  eorumdem  Suitberti  et  I^ebwini. 

3.  Varia  officia  ecclesiastica  pro  praecipuis  anni  festivitatibus  : 
quae  officia  (prob  dolor?)  ad  nos  usque  non  pervenerunt. 

B  Batbodo  uniendus  est  ejus  biographus  qui  si  non  coevus  et 
familiaris  saltern  suppar  fiiit.  Pauca  ex  mnltis  commemorat  sed  ea  refert 
quasi  accepta  ab  illis,  qui  rebus  gestis  interfuerant,  neque  sub  silentio 

tegit  sive  nomina  personarum,  sive  verba  a  Sancto  ipso  prolata.') 

')  Patrol.  Ut.  t.  lai,  10-21— no;!. 
'1  Ille  ultimn!>  rpcentissiine  in  luccm  priHiiit,  sub  titulo;  Si-rnio  dr  ̂ joniiiiu 

Widtat*  Confcssori.*  et  Episcopi  ('hristi  Scrratii.  —  .\iialectii  Bollaiul.  t.  1, 
p.  104  et  seq. 

'I  Vita  S.  Radbodi,  ii.  4,  .'),  i:^  etc.  —  .\<'ta  SS.  O.  .S.  Keiiedicti,  t.  7, 
p.  26  et   ?«q. 
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12.  (Jappidns  Stauriensis. 
A  Ratbodo  non  secememas  propter  commanem  patriani 

Cappiduin  Staariensem  qui  paulo  serins  floruit  in  eadem  regione 
doctrinaeqne  fama  refulsit.  Anctor  est  vitae  S.  Odulfi  (12.  jan.  865) 
et  ei  non  deest  concinnitas  verbomni  cum  simplicitate  stjli. 
Subaequalis  erat  biograpbus.  Sanctum  tamen  nee  vidit  propriis 
ocuKs  nee  propriis  audivit  auribus. 

Eidem  Cappido  attribuuntur  vitae  deperditae  Sanctorum 
Lebwini,  Ogeri  et  Plechelmi. 

13.  Walterus,  Helvetus 
Post  Notkerum  Balbulum  se  nunc  exhibet  alius  Helvetus. 

Walterus  nomine,  ejus  discipulus  ac  postea  monachus  Seckingensi.s, 
qui  suo  magistro  dedicavit  vitam  S.  Fridolini  (6.  mart  540). 
Haec  vita  descripta  est  in  circumstantiis,  quae  specialcm  bic 
merentur  mentionem.  Ita  res  sese  habent  teste  ipso  auctore.  Liber, 
in  quo  continebatnr  apud  Seckingenses  vita  antiqua  S.  Fridolini. 
ablatus  fuerat  tempore  Normannicae  vastationis ')  Porro  Walterus 
iter  faciens,  fortuito  casii  venit  ad  Monasterium  Helerae  juxta 
Mosellam.  Ibi  caritative  susceptus  est  a  monachis,  eique  sponte 
oblatum  est  duplex  volumen,  in  quo  continebantur  turn  Vita  S. 
Hilarii  Pictaviensis  episcopi  turn  S.  Fridolini  ejus  discipuli  gesta 
et  virtutes.  Quod  videns  Walterus  multum  inde  gavisus  est  ac 
humiliter  petiit  ut  sibimet  in  mutuum  ad  tempus  relinqueretur 

Liber  Vitae  S.  Fridolini.  Quae  petitio  vero  ei  denegata  est.  Quin- 
imo  Waltero  defuit  encaustum  sen  membrana  ut  dictae  Vitae 

textuui  exscribere  posset.^)  Verumtamen  iste  Monachus  Seckin- 
gensis  in  suo  proposito  constans,  tam  studiose  pluribus  vicibus 
perlegit  vitam  S.  Fridolini  „ut  menioriter  retineret  partini  verba 
cum  materia,  partim  solummodo  materiani  absque  constructione 

verborum.'^')  Deinde  reversus  ad  suum  monasterium  scripto  man- 
davit  ea,  quae  ante  legerat,  ut  deinceps  aliorum  commendarentur 
memoriae.  Et  hoc  cum  tanta  fideUtate  peractum  est,  ut  multi  e 
sodalibus  auctoris,  qui  eumdem  librum,  antequam  perderetur, 
legerant  pluribus  vicibus,  profiterentur  verum  esse  quod  e  Waltero 
conscriptum  fuerat.*) 

Quid  amplius  necesse  esset  ad  merendani  tali  seriptioni 
fidemV  non  videmus.  Xam  ut  patet,  inerat  in  Waltero  zelus  veri- 
tatis.  Si  quid  vero  inseie  dempsisset  ex  prima  sancti  vita  vel  ei 
addidisset,  ejus  sodales  rem  facile  animadvertissent  ad  ejus  damna- 
tionem    dum   e  contra    laudant   commendantque    quid(|uid    ab   oo 

')  I'rolojf.   in   Vitum  S.   Fridolini. 
*i  Proliij.iis  jam  oitatns. 
»,i  Ibid. 
*)  Ihid. 
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titteiis  exuittuin  est.  Haec  vita  S.  Fridoliui  duobus  constat  libria, 
in  qoibus  metmm  et  prosa  passim  intermiacentur. 

14.  Radoinus,  diaconus  Alatrinas  in  Italia. 

Circa  idem  tempus  Radoinus,  diaconus  Alatrinus  (vulgo 
Larino)  in  Apulia  descripsit  vitam  et  miracula  S.  Pardi  pres- 
byteri  (20.  maii  640?),  qui  primo  episcopus  in  Peloponeso  gregem 
inobedientem  dereliquit  veniensque  Larum,  ibi  egit,  assentiente 
Romano  Pontiiice,  vitam  solitariam  et  mortuus  est  ineunte  seculo 
septimo  antequam  regno  potiretur  Constantinus,  tilius  Heraclii. 
Cujus  tamen  vitam  non  litteris  mandavit  Radoinus  nisi  post  in- 
ceptas  sarracenorum  infestationes.  Unde  constat  eum  valde  esse 
dissitum  a  diebus  Sancti.  Aliunde  paucissima  refert  de  vita 
soi  herois,  pauca  etiam  de  ipsius  miraculis,  in  quibus  tamen  testis 
ocolatus  fuisse  videtur.  Insuper  fucum  et  amplificationem  non  de- 
dignatar  iste  scriptor:  cujus  aliunde  tractatio  manca  est  in 
Cauda,  nam  conclusio  deest. 

15.  Bertarius  Virdunensis. 

Presbyter  Virdunensis  Bertarius,  posteritatis  optime  meruit, 

recolligendo  gesta  primorum  Episcoporum  Virdunensium  ad  resar- 
cienda  damna  cujusdam  incendii  „quod  voraverat  libros  uostros 

et  memorias  Sanctonim  Patrum  nostrorum."  •)  Nam  ut  ipse  narrat 
.lieet  infirmitate  et  tristitia  attritus,  quae  de  Sanctis  antecessoribus 
legi,  et  a  fidelibus  audivi,  breviato  sermone  comprehendere  com- 
modum  duxi,  vobis  quidem  gratum,  posteris  autein  utile. ''^)  Cae- 
tcnttu  nihil  asserit  Bertarius  nisi  quod  certum  est  et  indubitatum ; 
alias  tacet.  Sic  de  S.  Vitono  nihil  fere  refert,  quia  defuerat  primi- 
genia  ejus  vita. 

16.  Stephanus,  Episcopus  Leodiensis. 
Stephanus  Leodiensis,  unus  fuit  ex  doctissimis  Praesulibus 

stti  temporis.  Antiphonas,  Responsoria  et  alia  multa  similis  generis 
eomposiiit  in  honorem  Dei  et  Sanctorum  ejus,  quae  in  officiis 
ecclesiasticis  adraissa  fuerunt,  sed  jam  exciderunt  injuria  temporum. 
Hem  recensuit  Vitam  et  Passionem  S.  Lamberti  Leodiensis  de 

quo  actnm  est  in  octavo  seculo.  „Ab  iis,  qui  tunc  litteraria  vide- 
oantur  scientia  praediti,  non  minimum  sumus  despectuosis  risnum 

injariis  lacessiti",  ait  auctor,  „quia  (juxta  eos)  non  can  to  eloqxiio 
edita  erat  vita  S.  Lamberti  unde  cupiebam  quod  nota  hujus  in- 
tamiac  a  nobis  propelleretur."') 

Sic   simpiicitati   Gothescalci,   quae   tunc   rusticitas    vide- 
batur,    substituta    est    scriptio    in    qua    frequenter    intenniscentur 

'J   Proloens  in  liesta  Episoop.   Virdiinriuimu.   —   Patrol,  lat.  t.  182,  pf  .'i07. ')  Ibid. 

'i  Prolog,  in  Vitam  S.  I^omborti. 
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prosa  et  metrum  jiixta  morem  et   placita   hujas   temporis,  sed    iu 
qua    etiam    non   deaunt   fucos   et   mera   amplificatio.     Stephanos 
aliunde  Godescaicum  pedeteDtiiu  sequitur,  nihil  fere  novi  addens 

17.  Odilo  Suessiouensis. 

MonachuB  erat  S.  Medardi  Suessionensis  Odilo  magnaque 
doctrinae  fama  gaudebat.  Pauca  tamen  nobis  transmisit  scripta 
scilicet:  1.  Relationem  translationis  Roma  Suessiones  in  anno  826 

factae  corporum  seu  potius  alicujus  partis  corporum  SS.  Sebastiani 
Martyris  et  Gregorii  Magni  Papae,  in  qua  conscribenda  niultum 
ei  adjumenti  praestitit  schedula  seu  relatio  primigenia  Rodoini, 

qui  praeerat  huic  translationi.')  Sat  larga  est  haec  scriptio  et 
nitet  elegantia  sennonis. 

2.  Item  scripsit  de  adventu  et  susceptione  apud  Suessiones 
SS.  Tiburtii,  Petri  ot  plurium  aliorum  martyrum  (828).  Simplex 
est  reriim  gestarum  epitome*)  ista  scriptio  sed  plane  concordat 
cum  relatione  magis  extensa,  quam  antea  conucripserat  testis  ocu- 
latus  in  seculo  precedenti  celeberrimus  Eginhardus. 

'6.  Kidem  Odiloni  debentur  tres  sennones  historici  ad  laudem 
S.  Medardi  Suessionensis  Episcopi  (8.  jun.  560).  In  secundo 
eorum  loquens  orator  una  de  Medardo  et  de  ejus  germane  Gil- 
dardo,  Episcopo  Kotomagensi,  expresse  asserit  ambos  sanctos  ex 
eodera  partu  ad  lucem  prodiisse,  eodeni  die  gradum  episcopalein 

accepisse,  eodem  die  coronatos  fuisse  in  coelis  »)  Unde  in  errore 
versantur  Baillet,  Socii  BoUandiani,  ac  etiam  plures  historici  Roto- 
magenses,  qui  banc  sententiam  de  titulis  duorum  geminorum 
Medardi  ac  Gildardi  non  apparuisse  ante  duodecimum  seculum 
audacler  asserunt.*)  Sed  aliunde  res  incerta  remanet  obstinte 
chronologia  episcopatuum  Rotomagensium  et  Suessionensium.*t 

18.  Hucbaldus  Elnonensis. 

Hucbaldus  monachus  erat  Elnonensis,  et  obiit  pleuus  dieruui 
circa  annum  935,  scriptis  multis  Jibris  „Peritia  liberalium  artium 
ita  insignia  erat,  teste  Sigeberto,  ut  etiam  philosophis  con- 
ferretur."')  Insuper  metrum  cum  prosa  excoluit  Hucbaldus  Porro 
praeter  tres  libros  de  Musica.  et  unam  Eglogam  ad  laudem 

Calvorum,  omnia  ejus  alia  scripta  spectant  ad  genus  hagio- 
graphicum.   En  enumeratio  eorum,  qui  luce  publica  donati  sunt: 

1.  Vita  Sanctorum  Cyrici  et  Julittae  martyrum  (16.  jun.  306?) 

Apocrypha  erant  et  fabiilis  plena  Passio  eorum  antiqua,   et  mar- 

')  Acta  SS.  <).  S.  Bencdicti  t.  5,  p.  :!(jO,  n.  ir>.  —  Itriu  Patr.  lat.  I.  132. 
p.   b7b  ct  seq. 

»i  Patrol,  lat.  t.   Vii,  p.  0>'2— 62«. »i  Ibid. 

*)  Acta  SS.  I.   2.  junii,   Prolegoni.  do  S.  fiildardo,  n.   4  et  seq. 
'I  Confer  Gains  in  Serie  episcoporum  eatholici  orbis  VerlK)  Kouen  ct  Sois-sons. 
"l  De  scriptoribus  Kocle9ia.stici8,  c.    107. 
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trriam,  sed  Hucbaldus  ^  nihil  ex  eis  desumens  niai  quod  videbatur 

fide  dignuni'^  pie  et  eiegauter  iilii  et  matris  invictam  constantiam 
descripsit  occasione  nacta  translatiouis  alicujus  partis  reliquiarum 
apad  Nivemenses  factam.') 

2.  S.  Theodorici  Remensis  abbatis  (1.  jul.  560)  ofBcium 
liturgicuin  coinposuerat  Hucbuldus,  sed  duo  tantummodo  ex  toto 
officio  hymni  ad  nostram  notitiam  pervenerunt. 

3.  S.  Rictrudis,  pritnae  abbatissae  Marchianensis  in  Belgio 
{14.  mail  697)  Vita  et  translatio.  Duo  secola  ct  ampUus  elapsa 
fuerant  a  morte  Rictrudie,  quando  Hucbaldus  ad  ejus  gesta  de- 
scribenda  maniim  apposuit,  sed  nihil  ex  suo  marte  proprio  fiuxit 
Nam  licet  primigenia  scripta  „in  infestatione  Normannica  depe- 
riissent,  primaevam  taraen  narrationera  accepit  Hucbaldus  partim 
ex  seniorum  relatione,  partim  ex  veris  schedis.  Insuper  ne  forte 
dubia  pro  certis,  falsa  pro  veris  assereret,  petiit  humiliter  ut  per- 
sonae  non  contemnendae  auctoritatis,  ei  fidem  facerent  quod  ea, 

quae  referebat,  eadcm  olim  litteris  tradita  fuerant."*)  Unde  tide 
dignus  videtnr  iste  eeriptor,  saltern  quoad  substantiam  rerum.  Et 
de  facto  fere  quidquid  scitur  et  profertur  non  solum  de  S.  Ric- 
trude,  sed  etiam  de  ejus  marito  S.  Adalbaldo,  eorumque  natis 
Mauronto  et  Eusebia  vit^ine,  ex  Hucbaldo  mutuatum  est.') 

4.  S.  Aldegundis,  V.  et  Abbatissae  Melbodiensis  in  Belgio 
(30.  Jan.  684)  Vita.  In  hac  scriptione  Hucbaldus  multa  mutuatus 
est,  solo  stylo  mutato,  e  primigenia  vita  ejusdem  sanctae,  quae 
habebat  pro  auctore  coaevum  et  forsan  familiarem  scriptorem. 

5.  S.  Lebwini,  Frisonum  Apostoli  Vita  et  Passio  (12.  nov. 

776).*)  Hanc  scriptionem  multis  laudibus  merito  prosequuntur 
bistorici  et  hagiographi,  turn  ob  gravitatem  rerum  in  ea  conten- 
tamro,  turn  ob  elegantiam  styli.  E  quibus  vero  fontibns  faauserit 
biographuB,  ignoratur,  tacente  auctore,  sed  facile  creditur  ex  bona 
fide  et  speciali  veritatis  amore  quibus  imbutus  erat  Hucbaldus, 
iUum  nee  dubia  admisisse  pro  certis,  nee  falsa  pro  veris. 

6  Vita  sen  legenda  S.  Jonati,  primi  abbatis  Marchianensis 
(I.  aug.  640)  Brevissima  est  et  quasi  simplex  excerptio  Vitae 
•S.  Rictrudis. 

19.  Anonjmus  Belga  seu  Broniensis. 

Eodem  tempore  ac  Hucbaldus  id  est  adhuc  vivente  S.  Gerardo 
Broniensi,  cui  dedicata  est  lucubratio,  de    qua   nunc   agitur,    con- 
scripta  fnit  pie,  clare  et  sat  eieganter  Relatio   translationi-s 

•)  Patrol,  latins  t.  1*2,  p.  &:>')  ct  »*(|. 
*j  Prolog,  in  Vitani  8.  Ritiniditi. 
•)  E^tat  tamen  vita  propria  S.  Eusebiae  Virginin   (16.  mart.  liHO)  wd  in- 

rorrecte  scripta  est  et  aliunde  ex  Hucbaldo  desumpta. 
')  Patrol,  lat.  t.   132  p.  876—894. 
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e  Diogilo  prope  Parisios  apud  Bronienses  monachos  corporis 
S.  Eugenii  Toletani  EpiBcopi  (15.  nov.  120?)*)  Insuper  in  ea  in- 
cluditur  fundatio  ipsius  inonasterio  BronieDsis,  quam  postea  ex. 
isto  anonymo  desumens  secundus  S.  Gerardi  biographus  pauHsper, 
proh  dolor!  deturpavit. 

20.  Floharias,  >San.  Dionysianus  uionachus. 

Occasione  libelli  translationis  S.  Eugenii  Toletani  aliquid 
hie dicendum  videtur  de  Passione  ejusdem  sancti  et  m i r a c u I i a 
ab  eo  apud  Diogilenses  patratis,  quae  litteris  exarata  paucis  annis 
ante  dictam  translationem  recenter  duabus  vlcibus  luce  publica. 
donata  sunt  tacito  nomine  auctoris.^)  >Sed  jam  antea  eadem  scriptio 
in  compendium  fideliter  et  cum  nomine  proprio  auctoris  (Floharii) 

redacta  erat  a  Molano  et  Launoio ') :  Scripsisse  autem  Floharium 
ante  annos  910 — 930  inde  eruitur  quod  tunc  temporis  corpus 
sancti  Eugenii  Diogili  adhuc  asservabatur  et  nondum  fuerat  trans- 
latum.  FlohariuB  aliunde  simpliciter  et  sine  fuco  refert  ea,  qua« 
narrat,  non  dissimulans  quod  usque  ad  octavum  secuium  nomen 

iS.  Eugenii  permansit  fere  incognitum.*)  Nihil  vero  proprio  marte 
fingens,  ut  apparet;  de  ortu  tacet  et  de  laboribus  apostolicis 
ejusdem  sancti.  Quocirca  quando  lecta  est  haec  scriptio  in  aliquo 

Leodiensi  synodo  (940?)  approbata  fuit  uhanirai  consensu  Patrum.*) 
Qua  sententia  non  obstante  omnem  ei  fidera  abjudicant  Launoius, 
Tillemontius,  eorumque  sequaces:  sed  immerito  ut  videtur.  Nam 
quando  scribebat  Floharius  Diogilenses  magno  honore  proseque- 
bantur  S.  Eugenium,  invitantibus  et  compellentibus  miraculis, 
quibus  micabat  tumba  raartyris.  Unde  quae  referebantnr  de  illo 
et  de  ejus  martyrio  vera  esse  debebant  saltern  quoad  substantdam 
rerum,  Deo  miraculo  non  operante  ad  falsa  commendanda. 

21.  Anonymus  Andaginensis. 

Iste  anonymus,  cui  debetur  Vita  S.  Beregisi  fundatoris  et 
primi  abbatis  asceterii  Andaginensis  (2.  oct.  720?)  fatetur  ingenue 
quod  currebat  annus  937  Christi  seu  223  post  decessum  Beregisi 

quando  ipse  manum  apposuit  ad  suam  scriptionem.^)  Unde  per 
seipsum  nulla  auctoritate  gaudet.  Sed  quando  addit:  „ea  tantum 
a  se  describi,  quae  omnium  pene  circa  hunc  locum  conversantinui 

testimonio,  et  antiquorum  relatione  tradita  sunt"')  nos  impellit  ad 

<)  Analecta  Bolland.  t.  3.  p.   28  et    soq. 
»)  Confer  Aniinle.s  de  Philosophic    Chretienne,    T.    X.    aim.    18G.j,    item  2. 

Aimleeta  Rolland.  t.  3.  p.   131—64. 
';  Molanus:   Mnrtyrol.  die    1.5.  nov.  Lavinovius:  Oe  dnobni"  Dyonisiix  p.  294. 
')  Vita  S.   Rugenii  n.   7 — 10. 
')   V.   Vita  S.  Uerardi  Broniensis  n.   33  I't  34. 
")  Vita  S.   Beregisi  n.    f>. 
')  Ibid.  n.   2. 
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mitiorem  sententiam  Insuper  alibi  loquitur  de  aliqua  relatione 

verissima  qiiam  sub  oculis  habebat.')  Aliunde  eruditus  erat  iste 
anctor,  multaque  ex  veteribus  chronicis  desumpsit  ad  suani 
scriptionem  perficiendain. 

22.  Anonymus  Tronchiniensis. 

iS.  Gerulphus  natione  Gandavensis,  simplex  erat  paerulus 
quando  crudeliter  trucidatus  est  in  odium  Christ!  a  pravo  patrino 
'21.  sept.  750?)  Porro  ejus  sepulcrum  brevi  rairaculis  claruit  ac 
postea  circa  annos  930 — 940  ejus  reliquiae  Tronchinium  translatae 
sunt.  Qua  occasione  nacta  vita  Sancti  martyris  ejusque  translatio 
ab  aliquo  anonymo  litteris  sat  correcte  exaratae  sunt  rogatu  seu 
jossu  nobilis  abbatis  Gerardi  Broniensis  cui  etiam  dedicata  est 

scriptio,  de  qua  hie  agitur.*) 

23.  Anonymus  Trevirensis. 

Dolens  quidara  anonymus  Trevirensis  primigenias  multorum 
Sanctorum  Trevirensium  Vitas  periisse  in  infestatione  Normannica, 
operam  dedit  ut  talis  jactura  aliquo  modo  reserciretur,  coUigendo 

hinc  inde  quaelibet  fragmenta  et  documenta  quae  invenire  potuit.')  Sic 
praesertim  egit  in  laudem  S.  Felicis,  Episcopi  Trevirensis  (26.  mart. 
426)  qui  S.  Martini  Turonensis  coaequalis  fuerat  simul  ac  amicus. 
Mnlta  commendatione  digna  est  haec  tractatio. 

24.  Anonymus  Gorziensis. 

Circa  annos  920  —  940  quidam  anonymus  Gk)rziensi8  enar- 
randam  suscepit  translationem  e  Roma  Metas  S.  Gorgonii  Martyris 
(9.  sept.  304):  quae  translatio  facta  est  in  anno  765  seu  duobus 
tere  seculis  ante  scriptionem,  de  qua  agitur;  sed  earn  ex  docu- 

ment is  haustam  primigeniis  breviter  refert  auctor,  et  statim 

transit  „ad  describenda  miracula,  quae  visu  et  auditu  comperit."*) 
Hinc  clare  patet  qua  auctoritate  debet  gaudere  iste  anonymus, 
aliunde  eruditus  et  pius. 

25.  Wine  brand  us. 

Floruit  circa  medium  decimum  seculum  apud  Arvemos 
Winebrandus,  roonachus,  cui  debetur  vita  S.  Illidii,  Claromontani 
episcopi  (5.  jun.  387)  ejusque  raonasterii  patroni.  Duobus  libris  constat 
haec  scriptio,  quae  adbuc,  ni  fallor  pro  majori  parte  jacet  inedita 
licet  correcte  et  sat  eleganter  litteris  exarata  fuerit,  ut  conjicitur  ex 
tragmento  a  Bollandianis  edito.*) 

't  Ibid.  n.   12. 

*)  Vita  S.  Q«rulpbi,  Prolog. 
»)  Vita  S.  Felicis.  n.  1. 
*i  Translatio  S.  Gorgonu  o.  1. 
\i  Acta  SS.  t.   1.  junii  p.   427—430. 
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2t).  Anonymus  Burgundus. 

Circa  idem  tenipus,  id  est  post  vastationes  Normannicas  et 

pacera  redditam,  quidam  anonymus  qui  vitam  primigeniam  S.  Geii- 
gulphi  martyris  (11.  inaii  760?)  non  lectione  noverat,  sed  tantuin 
ex  relatione  aliorum  fideli  ̂ curam  tatnen  suscepit  colli- 
gendi  quae  de  isto  sancto,  ipso  judice  comperta  erant.')  Quod  perfecit 
bona  fide  et  sat  eleganter.  Ejus  vero  scriptionem  pauIo  post  in  Saxo- 
niam  delatam  metrice  reddidit  Roswitha,  celeberriuia  monialis 
Gandersheimensis  de  qua  agetur  inferius. 

27.  Anonymus  Divionensis 
Circa  eosdem  annos  scribi  etiam  debuit  liber  miraculorum 

S.  ApoUinaris  Martyris  (23.  Jul.  120?)  in  Burgundia  patratorum, 
siquidem  incoeptus  est  iste  liber  occasione  infestationis  Hungaricae, 

quae  anno  937  _  contigit,  ut  probabile  videtur.  Aliunde  pie  et  ele- 
ganter narrat  iste  anonymus. 

28.  Anonymus  Corbeiensis. 
Non  longe  etiam  erat  ab  iisdem  annis  anonymus  cui  debetur 

Translatio  S.  Praecordii  (1.  febr.  550?)  ex  Anglia  Corbeiam  sed 
an  fide  digna  sit  sub  omni  respectu  ista  scriptio,  potest  legitime 
dubitari. 

29.  S.  Odo  Cluniacensis. 

S.  Odo  secundus  abbas  monasterii  Cluniacensis  et  quasi 
varus  ejus  fnndator  habetur,  computatur  etiam  inter  praecipuos 
litteratos  decimi  seculi  forsanque  princeps  fuit  scriptorum  mysti- 
corum  huius  aetatis.  Ex  ejus  vero  scriptis  quatuor  tantum  inveni- 
untur  generis  hagiographici  nempe: 

1.  Liber  de  reversione  (e  Burgundia  Turones)  S.  Martini.*) 
Aliquoties  dubitatum  iiiit  de  authenticitate  istius  scriptionis  sed 
melior  est  nostro  judicio  conditio  possidentis. 

2.  Officium  ejusdem  S.  Martini.') 
3.  Vita  S.  Gregorii  Turonensis  (17.  nov.  590)*)  fere  unice 

ex  ejus  scriptis  desumpta. 
4.  Vita  S.  Geraldi,  Comitis  Auriliacensis  (13.  oct.  909). 

Haec  ultima  scriptio  in  quatuor  libros  distributa  magni  momenti 
est,  omnique  laude  digna  videtur  sive  quoad  res  in  ea  contentas 
sive  quoad  styli  elegantiam  et  nitorem.  Insuper  clare  elucent  in 
ea  Odonis  sincerus  veritatis  amor,  impensaque  sollicitudo  ad  secer- 
nenda  vera  a  falsis  et  certa  a  dubiis.  Nam  ipse  refert:  „Quomodo 
peregrinatus  est  ad  sepulcrum  B.  Geraldi  et   accitis   illie  quatuor 

')  Prolog,  in  Vitam  S.  Gangulfi. 
»)  Patrolog.  lat.  t.   13.3  p.  817  et  scq. 
»)  Ibid.  p.  513—518. 
«)  Ibid.  t.  71  p.   115— 128. 
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ex  hia,  quos  ipse  Comes  Auriliacensis  nutrierat,  sed  et  aliis  quam- 
plnribus,  de  moribus  et  qualitate  vitae  ejtiii  eos  disquisivit  nunc 
s^imal,  nunc  semotim  quid  singuli  dicerent,  vel  si  sibi  in  dicendo 
concordarent,  certatim  inquisivit,  tacite  expendens  si  talis  vita 

ejus  esset  cui  miracula  convenissent."*) 
30.  Joannes  Salernitanus. 

Ab  Odone  magistro  secerni  non  potest  Joannes  ejus  disci- 
polus,  et  biograpbus.  Roma  oriundus  erat  et  canonicatu  jam  potitus 
Joannes,  quando  Odoni  adhaerens  (anno  939)  omnia  reliquit  ut 
fieret  tanti  magistri  discipulus  et  simul  monacbus  Cluniacensis. 
Daobus  post  annis  familiaris  sancti  factus  comesque  peregrinationis 
assiduus,  rouita  vidit  vel  audivit  ex  ore  Odonis,  quae  postea 
scripto  mandavit  in  libro  vitae  et  miracalorum  Patris  Ordinis 

(.'luniacensis.  In  exemplum  simplicitatis  et  veritatis  studii  dari 
I>oteat  iste  hagiographus  cui  aliunde  non  deerat  acuitas  mentis 
et  intellectus:  „Nam  praeter  dicta  et  facta,  quae  ipse  in  magistro 
observaverat,  nihil  litteris  mandavit  nisi  quod  ab  Arnulfo  magistro, 
ab  Hacberto  Tiburtino,  a  Landrico,  et  aliis  familiaribus  Sancti 

resciverit."  *) 
Dolendum  tamen  est  quod  nimis  frequenter  in  digressiones 

excarrat  iste  biograpbus,  iiec  temporum  seriem,  seu  eventuum 
ordinem  logictim  sufficienter  conservet. 

K'ontinuatnr  in  »eq.   fasc.) 

Das  Collegium  St.  Bernard!  in  Prag. 
Ein  tTilturhistorisclies  Bild  in  honnrem  8t.  Bemardi  von  P.  Si);ismnnil  Brcdl, 

S.  O.   Oi«t. 

I  Fort«ct7,unK  zu  Heft  IV.   18!f2.  S.  493—508.) 

Da  das  erwabnte,  vom  Jahre  1637  an  bewohnte  Collegium 
St.  Bemardi  zu  klein  und  beschrSnkt  war,  das  „dormitorium 
asseribus  tantnm  ad  instar  columbarii  distinctum"  war,  wie  Abl 
Dr.  Quirin  Mickl  sagt,  so  wurde  ein  neues  gerttumigeres  Hans 
in  der  Nshe  des  k5niglichen  Mflnzamtes  von  den  iirafen  Waldstein 
gekauft,  das  von  alien  bUrgerlichen  Lasten  frei  war  und  „clomus 

miczaniana"  Mi6ani-Haus  genannt  wurde.  Dazu  kauf'te  man  spHter 
die  angrenzende  Baustelle  des  abgebrannten  und  demolirten, 
sogenannten  Dobfensky-Hauses  mit  einem  noch  innerhalb  der  alten 
Stadtmanem  gelegenen  Garten.  Der  Kaufschilling  sowie  auch  die 
anflaufenden  Einrichtungskosten  des  Gebftudes  wurden  grosstentheils 

')  Praefatio  in  vitam  S.  Geraldi. 
'i   Prolog,  in   vitam  S.  CMonis. 
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au8  dem  den  Cisterciensern  gebtihrenden  AntheUe  an  dem  Salzgeide 
sowie  aus  freiwilligen  Spenden  der  Aebte  (so  spendete  beispielsweise 
Abt  Laurenz  Scipio  (Knittl)  von  Osseg  600  fl.  Rheinisch)  bestritten. 

Nach  Vollendung  der  nothwendigsten  Adaptirungen  geleiteten 
am  Feste  AUerheiligen  d.  J.  1662  die  infulirten  Vicariateoberen 

unter  Vorantritt  dea  damaligen  frUher  erwahnten  General- Vicar's 
and  Visitators  Hilger  Burghof  ihre  jungen  Musensohne  in  das 
neue  CoUegienhaus.  Placidus  Hill,  Baccalaureus  der  Theologie, 

der  letzte  Rector  des  alten  Colleg's,  war  auch  der  erste  Regens im  neuen  Wohnhause.  Mit  ihm  wohnten  in  demselben  13  seiner 

Leitung  anvertraute  junge  Cistercienser,  von  denen  5  Theologie 
und  8  Philosofie  u.  zw.  4  die  Physik  und  4  die  Logik  studirten : 
Aus  Plass  und  Osseg  waren  je  2,  aus  Neuzclle  und  Saar  je  1, 
aus  Hohenfurt  3  und  aus  Kttnigsaal  4  studirende  Cleriker,  die  in 
separirten  Ziramern  zu  je  3,  4  und  6  wohnten. 

Im  nttchsten  Jahre,  also  im  Jahre  1663  wurde  in  dieseni 

neuen  Collegiengebttude  das  Provinzialcapitel  abgehalten,  bei  dem 
ausser  anderem  auch  beschlossen  wurde,  class  das  ttltere  unbrauchbar 
gewordene  GebStude,  das  bei  der  Prager  Stadtcurie  dem  Stifte 
Kftnigsaal  intabulirt  war,  dem  Stifte  Sedlec  abgetreten  werde, 

wofiir  sich  Abt  Hilger  von  Sedlec  verpflichtote,  die  Dobfensky'sche 
BrandstJlttc  von  alien  biirgerlichen  Lasten  und  Abgaben  loszukaufen 
und  mit  dem  neuen  Collegium  zu  vereinigen.  Das  Stift  Sedlec 
liess  das  alte  bauf^illige  Gebaude  neu  auffUhreu,  musste  es  aber. 

weil  die  nOthigen  (ieldmittel  f'ehlten,  an  Abt  Laurenz  von  Osseg 
um  den  Betrag  von  1300  fl.  im  Jahre  I0H6  verkaufen ;  27  Jahre 
gehOrto  es  nun  Osseg,  tiel  dann  im  Jahre  1693  an  Sedlec  wieder 
zurilck,  dem  es  nun  bis  zu  seiner  Aufhcbung  gehorte ;  es  ist  die.s 
das  heutige  Gebftude  Nr.  33  (neu)  am  Graben. 

In  demselben  Provinzialcapitel  d.  J.  1()63,  in  welchem  Vor- 
stehendes  beschlo.ssen  wurde,  kam  auch  ein  Beschluss  betrefl^s 
des  Salzgeldes  zu  Stande:  da  nUmlich  der  auf  die  einzelnen 

Cistercienserstifte  entf'allende  Antheil  dieses  Geldes  bisher  alljahrlieh 
ffir  die  Erhaltung  des  Bernhards-CoUeg's  verwendet  wurde,  ohne 
dass  man  die  Rechtsansprticlie  und  Bedtirftiisse  der  einzelnen 
KlSster  berUcksichtigte  und  da  zuletzt  durch  die  Bezahlung  des 
neuen  Hauses  dieses  Geld  zur  Gttnze  erschopft  war,  so  fasste 
man  den  Beschluss,  dass  von  nun  an  selbes  in  gewissen  Quoten 
unter  die  einzelnen  Stifte  vertheilt  werde,  die  aber  verpflichtet 
sein  sollten,  dafilr  eine  bestimmte  Anzahl  von  Studenten  im 
Bemhardinum  zu  unterhalten.  Nach  diesem  Capiteibeschlnsse  sollte 
Sedlec  400,  Osseg  300,  KCnigsaal  400,  Plass,  Hohenfurt  und 
Goidenkron  je  200,  Skalitz  100  und  das  FVauenkloster  Frauenthal 
200  Schock  Groschen  orhalteii,  und  dafiir  sollte  Sedlec  mit  Skalitz 
einen,   alle    ilbrigen    MslnnerklOster   je    2   Cleriker  ins    Collegium 
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senden  und  fur  deren  Unterhalt  soi^en.  Einige  Jahre  wurde  dieser 
Capitelbeschluss  genau  beobachtet,  spflter  aber  entsendeten  die 
emzelnen  Ordenshauser  auch  mehr  Theologen  und  Religioseu  nach 
Prag,  nachdem  niit  der  wieder  zunehroenden  C)rden8zahl  das 
BedOrfnis  faieza  vorhanden  war. 

Was  den  inneren  Axisbau  des  neuen  Collegiengebaudes  an- 
belai^,  so  dauerte  derselbe  vielleicht  aus  Mangel  an  Geldmitteln 
zum  tSchaden  der  Hausruhe  ungewOhnlich  lang ;  die  Schadhaftigkeit 
des  alten  Gebaudes  bedingte  einen  tbeilweisen  Neubau,  zii  dem 
man  Sand  aus  den  Garten  und  Bausteine  von  der  Brandstatte 
nahm.  Ah  man  den  Grand  zum  neuen  Refectorium  grub,  fand 
man  neben  dem  alten  Fundaments  menschliche  Beine,  die  sich 
als  die  Ueberreste  eines  weiblichen  Grabes  erwiesen.  Da  das 
Fundament,  auf  dem  das  alte  Gebaude  stand,  zu  schwach  und 

nur  i/j  Elle  tief  war,  so  musste  man  unter  vielen  Muhen  und 
Kosten  nach  Entfernung  der  alten  Grundsteine  einen  neuen  Gnind 
^raben.  Bei  der  Demolirung  eines  Theiles  des  alten  (^ebaudes 
fand  man  2  schedae  professionis  auf  Pergaraent  geschrieben, 
herriihrend  von  einem  Colestiner-MSnche  und  einem  Monche  vom 
hi.  Geiste  aus  dem  Kloster  Oviovin  oder  Oibin  bei  Zittau,  welches 

Kloster  Karl  IV.  im  Jahre  1360  „8ub  statutis  s.  Petri  confessoris" 
gegrflndet  hatte.  Die  eine  dieser  Scheden  war  lateinisch,  die  andere 
als  die  eines  Laienbruders  deutsch  abgefasst;  beide  sehedulae 
professionis  waren  in  einem  im  oberen  Stockwerke  betindlichen 
Oemache  eingemauert.  Von  diesem  Gemache  weiss  Abt  Quirin 
Mickl  eine  fast  unglaublich  klingende  Begebenheit  zu  erzahlen: 
E^  soil  namlich  vor  und  kurze  Zeit  nach  dem  Ankaufe  des  Hauses 

mit  Erlaubnis  des  Generalvisitators  Hilger  ein  Ritter  Namens 
Talaczky  mit  seiner  Familie  darin  gewohnt  haben ;  diese  wurden 
hiiufig  von  Erscheinungen  (a  spectris)  gequalt,  indem  oft  auf 
unerklarliche  Weise,  ohne  Jemanden  zu  sehen,  Steine  in  die 
Wohnung  geworfen  wurden,  und  indem  sie,  kurz  bevor  das  Haus 
an  die  Cistercienser  kam,  oft  einen  Monch  im  Cistercienserhabit 
vor  ibrem  Gemache  sahen,  der  spater  nicht  mehr  erschien.  Eine 
fast  ebenso  mythisehe  Begebenheit  erwahnt  er  vom  Jahre  16H6: 
Als  namlich  ein  Handwerker  aus  Raudnitz  die  Betten  fiir  die 

Seminarswohnungen  ausbesserte,  musste  er  in  dem  damaligen 

Coram unrefectorium  iibemachten ;  plotzlich  wurde  er  von  einer  un- 
sichtbaren  Hand  bei  den  Haaren  auf  eine  schmerzliche  Weise  aus 

dem  Gemache  hinausgeschleppt,  und  musste  den  iibrigen  Theil 
der  Nacht  auf  dem  Vorhause  verbringen,  wo  er  auch  spater  immer 

iind  von  nun  an  ungestort  (ibernachtete.  „Ex  quo,"  sagt  Abt 
Mickl,  „pie  colligere  licet,  locum  hunc  fuisse  specialem  et  singulari 
reverentia  coUendum,  eben  weil  jenes  Refectorium  eine  Zeit  lang 
als  Hauskapelle  diente.  Beide  Sagen  seien,  ohne  auf  geschichtliche 
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Wahrheit  Anspruch  zu  eiiieben,  vielmehr  vielleicht  als  die  Produkte 
einer  phantasiereichen,  naiven  Seele  hier  erwiihnt. 

Und  nun,  nachdem  wir  etwas  extemporirt,  kehren  wir  zum 
Baue  des  Collegium  selbst  wieder  zurttck: 

Iin  Jahre  1670  setzte  man  die  Arbeiten  fleissig  fort  und  erst 
im  nttchsten  Jahre  wurde  der  iiussere  Bau  zur  vollen  Zufriedenheit 
der  Vicariatsobem  und  der  Bewohner  des  Bernardinum  beendet. 

Die  Leitung  und  Ueberwachung  des  Banes  iiQhrte  der  danialige 
Superior  P.  Joannes  Kallmann,  ein  Professe  aus  ROnigsaal,  der 
im  selben  Jahre  1G71  gleichzeitig  mit  einem  Benedictiner,  P.  Caspar 
aus  Braunau,  die  Philosofie  im  erzbischQflichen  Seminar  tradirte. 

Beim  ProvinzialCapitel,  das  am  16  Februar  1672  in  dem 
fiir  den  Orden  wieder  gewcnnenen,  neu  errichteten  Stifle  Saar 
(das  nUmlich  nach  den  Hussiten-  und  Schwedenkriegen  Iftngere 
Zeit  zerstOrt  und  ohne  Insassen  blieb)  abgehalten  wurde,  beschloss 
man,  im  Beniardinum  eine  grSssere  Kapelle  zu  Ehren  des  hi.  Bemhard 
zu  erbauen,  die  gerftumiger  wttre,  „in  tormam  trifolii  cum  geminis 

sacristiis"  ;  ebenso  sollte  ein  gedeckter  Laubengang  vom  Collegien- 
gebttude  zum  erzbischOflichen  Seminar  erbaut  werden,  damit  die 
studirenden  Religiosen  beim  Gange  zu  den  Vorlesungen  unbehindert 

wftren.  Cardinal  Harrach  versprach  hiezu  eine  ausgiebige  Unter- 
stiltzung,  die  jedoch  ausblieb.  Es  wurde  deshalb  eine  zwar  ge- 
rUumige  aber  keineswegs  so  prftchtige  Kapelle,  wie  man  geplant, 
erbaut,  in  der  die  Ordensprieater  celebriren  konnten. 

Im  Monate  October  desselben  J.  1672  wurde  abermals 

eine  Aenderung  im  inneren  Baue  des  CoUeg's  vorgenommen :  da 
nJlmlich  das  Refectorium,  das  sonst  auch  als  Musaeum  fiir  die 
Religiosen  diente,  wegen  seiner  nahen  Lage  bei  der  Pforte  und 
wegen  der  Unrulie  iind  der  StBrung  von  Seite  der  in  das  Haus 
Eintretenden  oder  sich  Entfernenden  und  dann  auch  wegen  des 
in  der  nahen  Kirche  unverraeidlichen  Larmes  nicht  seinem  Zwecke 

entsprach,  so  wurde  die  Wohnung  des  P.  Superior,  die  Ubrigens 
ganz  bequem  war,  in  ein  Musaeum  umgewandelt,  indeui  man  die 
Mauer  entfemte,  welche  die  eiugewOlbte  Kammer  von  dem  bios 
mit  Bretter  versrhlagenen  Schlafgemache  trennte,  und  an  ihrer 
Stelle  einen  Schwiebbogen  auffiihrte;  daneben  wurde  ein  Wohn- 
zimmer  fUr  den  P.  Superior  eingerichtet,  mit  einem  neuen  Fenster 
und  anfangs  mit  einem  italienischen  spiiter  gewohnlichen  Kamine 
versehen.  Dadurch,  dass  der  P.  Superior  seine  Wohnung  in  der 
Nilhe  des  Studienmuseums  hatte,  wurde  ihm  auch  die  Inspicirung 
desselben  erleichtcrt.  Da  der  alte  Kaminschlauch  dieses  neuen 

Museum's  zu  eng  war,  so  zwar  dass  nur  ein  kleiner  Knabe 
hindurch  und  ihn  zu  reinigen  vermochte,  geschah  es,  dass  am 
19.  Febr.  167M  durch  iibermassiges  Zulegen  von  Brennmaterial 
der  alte  im  Kaminschlauch  sich  angesammelte   Russ  Feuer  fieng, 
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obne  aber  zum  Glttck  grOsseren  Schaden  anzorichten;  dies  ver- 
anlasste  eine  Reparimng  und  Erweiterung  desselben.  Eine  abernialige 
Aenderung  eriebte  das  BerDhards-Collegium  um  das  Jahr  1724, 
wo  man  zur  VergrOsserung  desselben  2  benacfabarte  Httuser  (domus 
Cajoviana  et  doiuas  Falleriana)  hinzukaufte.  Mit  diesein  Ankaufe 
Tergrosaert  wnrde  das  ganze  Collegium  von  alien  Lasten  sowobi 
Real-  als  Personailasten  von  Kaiser  Karl  VI.  im  Jahre  1725 
freigesprochen.  Die  beiden  genannten  Gebilude  waren  baufHllig 
und  Uberdies  mit  vielen  Schulden  belastet;  von  diesen  wurden 
sie  loegekauft,  sodann  niedei^erissen  und  der  ursprflnglich  ftir 

einen  Zubau  projectirte  Bauplatz  zu  einer  Hof-  vmd  Garten- 
erweiterung  verwendet. 

Nach  diesen  langen  mehrmaligen  Neu-  und  Umbjinten  stellt 
sich  una  das  BernhardcoUeg  als  ein  Gebftude  dar,  bestehend  aus 
2  Tracten :  In  dem  inneren  dem  Garten  zugekehrten  Tracte  befand 

sich  die  Wobnung  des  P.  Eector's  oder  Superiors,  das  Archiv, 
das  allgemeine  Stndienmusaeum,  inehrere  —  gegen  20  —  Zellen 
der  Studirenden,  und  die  KUche,  die  sich  im  Erdgeschosse  befand. 
Der  zweite,  der  Gasse  zugekehrte  Tract  enthielt  die  Wohnungen 
der  ProfesBoren,  die  Kapelle,  das  Refectorium,  die  Vorrathskammern 
und  Keller  und  einige  Zellen  mit  der  Pforte ;  beide  Tracte  waren 
durch  einen  Laubengang  verbunden ;  den  inneren  Tract  umgab 
ein  zierlicher  geraumiger  (iarten,  in  dessen  grUnen  Lauben  und 
Schatten  die  Religiosen  sich  im  Frilhlinge  und  Sommer  zu  crholen 
pflegten,  oder  auch  auf  der  dort  beiindlichen  Kegelbalm  wHhrend 

der  Recreati'^'n  dem  Spiele  huldigen  durften;  an  diesen  Garten 
scblosa  sich  das  bereits  erwahnte  Sedlecerhaus,  das  alte  Collegien- 
gebaude  an  ;  auch  der  vordere  Tract  grenzte  nur  an  die  kOnigliche 
Mtlnze  an  uiid  war  sonst  von  alien  8eiten  von  einer  festen 

(jartenmauer  eingeschlossen. 
In  diesem  Zustande  verblieb  das  GebSude  des  8t.  Bemhards- 

Colleg,  bis  die  sftcnlarisirende  Hand  Josef  II.  auch  hier  in  seinem 
die  Freiheit  der  Kirche  beschrilnkenden  Sinne  reformirend  eingriff 

and  im  Jahre  178.}  durch  Aufhebung  des  Studiums  im  erz- 
bischOflichen  Seminar  und  Errichtung  des  Generalstudiums  und  im 

Jahre  1785  durch  Entziehung  des  Wohngebttudes  das  St.  Bemhards- 
Colleg  aufhob. 

Doch  bevor  wir  davon  reden,  woUen  wir  in  den  Annalen 

anseres  Colly's  zurUckbliittern,  und  seine  wichtigsten  Schicksale, das  Leben  und  Wirken  in  demselben  seit  dem  Jahre  1662 
iiennen  lemen. 

Ein  unruhiges  Jahr  war  wie  ftir  ganz  Oesterreich  so  auch 
ftir  unser  Collegium  d.  J.  1663,  wo  die  Turken  von  IJngarn 
aus  sengend,  pliiTidemd  und  mordend  nach  Oesterreich  und  die 
Nachbarprovinzen  einfielen.-  Der  Schrecken  vor  ihnen   verbreitete 
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sich  bis  nach  Prag,  weshalb  die  Cistercienser-Religiosen  in  ihre 
Stifte  zuriickkehrten ;  mit  ihnen  verliess  auch  der  Superior  Placidus 
Hill  Prag,  ohne  es  je  mehr  wiederzusehen,  indem  er  in  seia  Stift 
Lilienfeld  zurtickkehrte.  Fast  das  ganze  Jahr  1664  blieben  die 
Studien  der  Cistercienser  wegen  der  fortwtthreuden  Kriegsunruhen 
geschlossen,  bloss  die  Cleriker  des  Stiftes  KOnigsaal,  die  in  ihrem 
Prager  Stiftshause  unterdessen  wohnten,  frequentirten  die  Vor- 
lesungen  im  erzbischoflichen  Seminar,  und  ebenso  3  Religiosen 
aus  dem  Stifte  Plass  (P.  Christophor  Schimon,  Fr.  Robert  Trojer 
und  P.  Benedikt  Holberg)  die  bei  einem  Prager  in  der  Nahe  des 
Seminars  wohnten.  Erst  im  Herbste  des  J.  16(54  unter  dem  neuen 

Superior  P.  Edmund  Pertzmann,  einem  Osseger  Professen,  warden 
von  den  einzelnen  Ordensclerikern  die  Raumliclikeiten  des  Bernhard- 
Colleg  zur  Fortsetzung  ihrer  Studien  wieder  bezogen.  P.  Pertzmann, 
der  mit  Eifer  und  Unisicht  seinem  Amte  oblag,  war  auch  der 
erste,  der  als  Superior  ein  jiihrliches  salarium  von  150  fl.  rh.  W. 
erhielt;  im  J.  1667  u.  1668  tradirte  er  gemeinschaftlich  mit  einem 

I'raemonstratenser,  dem  Rector  des  Norbertinum  und  Strahover- 
Professen  Dr.  Th.  Josef  Schwarz,  die  Pbilosofie  im  erzbischoflichen 
Seminare  ad  Set.  Adalbertum,  woflir  er  eigens  remunerirt  wurde. 

Um  sich  mehr  auf  die  spirituelle  Leitung  des  Colleg's  und  auf 
die  Wissenschaften  verlegen  zu  konnen,  bekaiu  er  zur  Besorgung 
der  Hauswirthschaft  einen  Provisor  zur  Seite  in  der  Person  des 

1'.  Paul  Horabula,  eines  Professen  aus  Sedlec,  welche  neue  Ein- 
richtung  nicht  aber  vom  bestcn  Segen  war,  denn  sie  fiihrte  zu 
vielen  unliebsamen,  die  Hausdisciplin  und  Einigkeit  stOrendeu 
Vorfallen. 

Das  Jahr  1666  ist  fUr  unser  Collegium  insofern  von  Be- 
dcutung,  als  es  in  diesem  Jahre  zwei  seiner  bedeutendsten  Gonner 
durch  den  Tod  verlor,  niimlich  die  Aebte:  Christophorus  Tengler 
von  Plass  und  den  bereits  mehrmals  erwiihnten  Hilgerus  Burghot 
von  Sedlec,  den  damaligen  Generalvisitator  der  bohraisch-mfthrischen 
Ordensprovinz.  Diese  letztere  Wurde  iibergieng  im  J.  1667  an 
den  damaligen  Abten  von  Osseg,  den  bereits  genannten  Laurcntius 
Scipio  (Knittl),  der  gleich  beim  Beginn  seines  Amtes  zum  General- 

(,'apitel  nach  Citeaux  berufen  wurde,  das  fur  den  1 6.  Mai  1667  angesagt 
war.  Bei  seiner  Riickkehr  begrUsste  ihn  das  Bernhardscolleg  mit 
einem  Bfichlein  ihn  verherrlichender  Epigramme.  Noch  im  selben 
Jahre  u.  zw.  im  Monate  August  berief  er  ein  Provinzialcapitel 
nach  Prag.  bei  dem  er  im  Sedlecer-Hause  den  Vorsitz  fUhrte. 
Es  kam  dabei  zur  Sprache  das  Breve  des  Papstes  Alexander  Vll. 
ttber  die  Reformation  des  Cistercienserordens,  und  ebenso  wurde 
neben  vielem  Anderen  auch  ein  Beschluss  gefasst,  der  das 
wissenschaftliche  Leben  und  Streben  der  jungen  Cistercienser 
regeln    soUte    und  der    dahin   gieng,    ut   praecedentia   regularium 
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studentiuni  a  gi'adu  classnim  eminentiorum,  id  vero  a  sola  pro- 
fessionis  aetate  compntaretur."  welcher  Beschluss  nicht  wenig 
dazu  beitrug,  den  Eifer  und  das  wissenschaftliche  Streben  der 
Zoglinge  zu  fordem.  Von  nun  an  sollten  auch  alle  Cleriker  an 
bestimmten  Tagen  des  Monates  beim  Mittagtische  Wein  erhalten, 
was  bisher  nicbt  der  Fall  war. 

Auf  den  frtther  erwahnten  Superior  P.  Edmund  Fertzmann. 
der  auf  Wunsch  des  Generalvisitators  abermals  im  J.  1H7.H  die 

Frofessur  der  PhiJosofie  gleicbzeitig  mit  eineni  anderen  Ordens- 
CoUegen  nbemommen  hatte,  jedoch  bald  mit  der  Pritpositur  in 
Frauenthal  verwechselte.  folgte  in  dem  doppelten  Amte  eines 

P.  Superior's  und  Pbilosopbie-Professors  P.  Peter  Hiillroann,  ebenfails 
ein  Osseger-Professe,  der  zuvor  das  Amt  eines  Provisors  innehatte. 
Die  regulftre  Disciplin,  die  in  vieler  Beziehung  locker  geworden 
war.  wnrde  unter  ihm  mit  Gutheissung  des  General visitators  wieder 

hei^estellt:  Aul'dessen  Anordnung  mussten  die  studirenden  Cleriker 
die  Kapuze  tragen,  und  zugleich  wurde  die  Bestimmung  gptroffen, 
daas  sie  nur  zu  je  2  ausgehen  durlten,  sei  es  zur  Recreation  oder 
zu  den  Vorlesungen  oder  in  die  iStadt.  Generalvisitator  Abt 
Laurenz  hatte  auch  beim  Provinzialcapitel  des  .1. 1672  den  Beschluss 
durchgesetzt,  dass  die  Religiosen  bei  Tisch  im  Refectorium  sich 
Relbst  bedienen,  und  die  hauslichen  Exercitien  und  scholastischen 

Uebungen  von  den  Theologie-  und  Philosophie-Studirenden  hauHger 
gepflegt  werden  sollten.  Zwei  Jahre  spttter  wurde  ehenfalls  bei 
der  Zusamraenkunft  der  Aebte  in  Saar  die  Besoldung  der  Professoren 
dahin  geregelt,  dass  jeder  von  ihnen  100  Schock  Gro.schen  und 
der  P.  Superior,  falls  er  auch  im  Lehramte  thatig  ist,  zu  seinen 
15(j  fl.  (>h.  W.)  noch  50  fl.  ausserdem  erhalten  sollte. 

Eine  einschneidende  Aenderung  in  d^r  Vertheilung  der 
Studienfacher  brachte  das  Jahr  1675,  indem  rait  dieseni  Jahre 
auch  das  Studium  des  canonischen  Rechtes  im  erzbischiiflichen 

.^minare  eroffnet  wurde,  welche  Lehrkanzel  anf'angs  ein  Pran)on- 
4n»tenser,  P.  Hyacinth  von  Strahov,  innehatte,  die  aber  bald  an 

die  Cistercienser  iibergieng,  und,  obgleich  die  Prager-Universitat 
gegen  die  Eroffnung  dieser  Lehrkanzel  protestirte,  deniuich  bestehen 
blieb.  Der  erste  Lehrer  des  Kirchenrechtes  aus  dem  ('istercien.ser- 
Orden  war  P.  Andreas  Trojer,  bisher  Professor  der  Philosophic, 
der  mit  anderen  Theologie-Professoren  abwechselnd  in  festgesetzter 
Ordnung  das  jus  canonicum  tradirte  und  als  spaterer  Abt  von 
Plass  und  Generalvisitator  zu  den  verdienstvollsten  Aebten  seiner 

•)rden8provinz  gehort. 

Eine  Unterbrechung  der  Studien  fand  abermals  im  J.  167'.' 
3tatt,  in  welcheni  Jahre  in  Wien  eine  Pestkrankheit  einriss; 

der  damalige  Kaiser  Leopold  L  (1658 — 1705)  Ubersiedclte  deshalb 
um  das  Fest  des  hi.    Matthaus   mit   seinem   Hole    nach  Prag,  wo 

Digitized  by Google 



—  HO  — 

er  auf  das  feierlichste  empfangen  wurde;  durch  diese  Umsiedlung 
wurde  aber  die  Seuche  auch  nach  Prag  verschleppt  und  forderte 
Bchon  in  der  nachsten  Nahe  unseres  Cbllegiums  ihre  Opfer; 
deswegen  wurden  auch  die  Keligiosen  in  ihre  Stifte  zuriickberufen, 
und  kehrten  erst,  nachdem  die  Pestkrankheit  gewichen,  in  ihr 
altes  Studienhaus  zurlick. 

(Schlnns  folpt  im  nSchsten  Hefto.) 

Griindungszeit  des  Klosters  Oberaltach. 
Untersucht  von   P.    Bened.   Braunmuller. 

Am  linken  Donauufer,  2  Stunden  unterbalb  Straubing,  Bisthum 
Regensburg,    liegt  das   ehenialige  Benedietinerkloster  (Tberaltach. 
Es  bltihte  viele  Jahrhunderte,   war  keines   der  nnndesten  in  der 

Salzburger    Kirchenprovinz,     stiftete    viel    Gutes    durch    fromiue, 
seeleneifrige  und  gefehrte  Mitglieder,  ertrug  inanches  Missgeschick, 
das  argste  aber,  als  es  1803  sacularisiert  und  zertriimmert  wurde. 
Zu  Nachbarn  hatte  es  iiordwestwttrts  das  Ohorhermstift  PfafFtnttnster, 
nordSstlich  das  PrJlraonstratenserkloster  Windberg,   beide  ziemlich 
nahe,  weiter  Ostlich  die  Benedietinerkloster  Metten  und  Niederaltach. 

Der  Name,  in  den  frtihem  Jahrhunderten  stets  Altaha,  Altach, 
Obernaltach    geschrieben,    rllhrt    offenbar    von   der   Lage    aa 
einem    Altwasser   oder  alten    Donaubette   her,    wie   solches  ja 
auch   bei    Niederaltach   und    andem   Orten   gleieben    Namens  der 
Fall   ist  ')    Nienials   war   friiher   in   Urkunden,   Nekrologien   and 
Chroniken  ein  anderer  Name  gebrjluchlich,  wie  schon  aus  M.  B., 
Reg.  boica,  Oefele  etc.  zn  ersehen  ist.  P>8t  Aventin  (f  1534)  bringt 
die  Fabel  von  den   z w e i   grossen    alten   Aichen,   bei  welchen 
das  heidnische  Volk  zum  Gotterdienste  zusammen  gekommen  .sei, 
und   an    deren   Stelle   dann    die   zwei    Kloster   Ober-  und  Nieder- 

Altaich   gegrflndet  worden  seien.  *)    Er  mag  sie  nun  selbst  er- 

f'unden   oder   von  einem   andem  phantasiereichen  Poeten  entlehnt haben:    die    Gelehrten   —   vorerst   noch   nicht   die  BehOrden    — 

tingen  bald  an,  dem  angesehenen  „  Vater  der  baierischen  Geschichte" 
treulich    nachzuschreiben,    sowohl    in    historischen    Werken,    wie 

Hochwart   (f  lo7())»),    Hundius   (in    metropol.    Salisb.),  u.  a.,  als 
auch  sonst  gelegentlich.    So  schrieben    die  mit  Oberaltach  so  eng 
verbiindeten  Windberger   in  ihreni   Necrologe   friiher  nur   Altach 
oder  Altha  und  Althe,  seit  circa   ISoO   jedo<*h  beharrlich  Altaich 
Bald  wimmelte  es  allenthalben  von  Quercus  antiqua  inferior 

')  Ffirsteinuiin,  Naiii.  Buoh  II,  i'). 
')  Joli.  Tiirmair  annul,  due.  boic.  od.    Biexler  1,   lib.   Ill  v.   1.    pg.  338  f. 

Dfiitsche  .\usgabc  davon,  Frankfurt,   l.'iSO,  fol.   203. 
'1  Catalog.   Epp.   Ratissp.   bei   Oefele,    rer.  boic.  Ser.  I. 
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ct  superior,  und  die  Fabel  wurde  sOgar  noch  weiter  aus- 
g^ponnen.  >'  Allmfihiich  gieng  diese  Schreibweise  auch  in  den 
officiellen  Gebrauch  der  geistlichen  und  weltlichen  Aeinter  Uber 
und  erhalt  sich  noch,  wiewohl  es  an  der  Zeit  wSre,  dass  wenigstens 

die  Historiker  zur  alten,  richtigen  Form*)  zurUckkehren  mOchten. 
Noch  ubler  aU  dem  Namen  ergieng  es  der  (TrUndungazeit. 

Im  J.  1731  feierte  Niederaltach,  DiOc.  Passau,  mit  einem 
iingeheuem  Aufwande  von  Glanz  in  Sache  und  Sprache  das 
tausendjahrige  GedSchtnis  seiner  Stiftung.  Ueber  das  Jahr  herrschte 
dort  allerdings  keine  feste  Ansicht'),  and  es  war  in  der  That 
urn  10  Jahre  zu  frtih  angesetzt.  Wohl  berichtet  Hermann  von 
Reichenau*)  ziim  J.  731:  tria  coenobia  id  est  Altaha,  Morbacb 
et  Favarias  ex  Aiigensibus  fratribus  instructa  sunt,  diiodenis  ad 

.singula  deputatis.  et  totidem  Augiae  remanentibus;  und  Bernold') 
schreibt  es  ihm  nach.  AUein  wer  sieht  nicht,  dass  dieser  Collectiv 
bericht.  der  hinter  andem  Thatsachen  des  J.  731  steht,  nur 
beilaufig  die  Grttndungzeit  jener  3  Kloster  im  Allgemeinen. 
angeben,  nicht  aber  fJir  jedes  einzein  ein  bestimtntes  Jahr  fixieren 
will?  Die  einheimischen  Quellen  geben  alle  fttr  Altach  ausdrucklich 

nor  das  Jahr  741  an.  Die  alten  grOssern  Annalen  von  Altach") 
melden :  74 1  natus  est  Thassilo.  monast.  Altah  construitur  divo 

Mauritio.  Es  erscheint  die  Klosterstifitung  fast  wie  cin  Dankgeschenk 
des  Herzogs  fUr  die  Geburt  des  Sohnes,  welche  wahrscheinlich 
auf  der  nahen  Pfalz  Osterhofen  erfolgte.  Mit  jener  Angabe  stimmen 
flberein  die  alten  Notizen  von  Altach,  die  den  Stifter  Udilo  nennen '), 

•i  Hayden,  tauaendjahr.  Jubelfpst  von  Niederaltaich.  1781.  S.  1.  Cf.  M.  B. 
XU,  3  f. 

*)  Der  neuestc  Herau^eber  von  Apian's  Topographie  Bayems  (im  Ober- 
bayer.  Archiv  39,  345)  meint  freilich,  die  Schreibart  .jAJtaich-s  habc  >volle  B<-- 
rechtignng,'  weil  es  zu  Aha  eine  Nebenform  »Aich«  gegeben  babe.  Dies  will 
daraus  bevirsen  werden,  dass  einige  Notizen  und  Urkiuidon  die  Ahakirchc  in 
K^ensburg,  welcbe  ehedem  am  Ahabachc  neben  dem  Rathhause  stand,  auub 
etliefaemale  •Aiehkircbe':  und  sogar  aAykirchcn--  nennen.  Cf.  lib.  Probat.  8. 
£mmer.  pg.  180  I.  Aber  viellcicht  hat  das  wirkliche  Aiclikirehcn  (bei  Hemaul 
BnflDss  auf  diese  Schreibweise  i^ubt :  keinesfalis  kann  ein  so  singulares  Vorkouiiuen 
als  berechtigte  Ausnahuie  von  der  Regpel  gelten,  wena  nicht  auch  fiir  Kronach,  Loisacli, 
Biberacb,Wertach,  Kinsach,  Schwarzach  u.  s.  f.  jene  Nebenform  nachgcwiesen  wird.  D<?r 
Volksmuml,  ein  richtiger  Wegweiser,  ist  durchaus  nur  fur  ̂ ah*  =  got.  ahva, 
tat.  aqua  =  Bach,  wozu  die  Nebenform  Boh,  Oh,  eau  kommt.  Demnach  ist  nur 
Altah  (Altach)  rollberechtigt.  Vrgl.  Schmeller-Fromann.  Ws.  I,  22.  Die  Neben- 
fono  Alteh  (im  14.  u.  15.  Jahrh.  nicht  aelten)  oder  Althe  scheint  aus  monast. 
saper.  vel  infer.  Altah ae  eotstanden  zu  sein. 

»)  Hayden,  1.  c.  8.  2. 
«1  Chronicon,  bei  Pertz,  Scr.  V,  08. 

"0  lb.  V,  417. 

«)  Pertz  M.  G.  Scr.  XX,  782. 

')  lb.  IV,  36. 
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ebenso  die  Zusatze  zu  Ekkehard,  welche  in  Kremsinlinster.  einem 

Tochterkloster  von  Altach,  gemacht  wurden '),  und  ausserdern. 
um  nur  die  Jiltesten  Quellen  anzufUbren,  Lambert  von  Hersfeld.  *) 
—  Es  kann  ttbrigens  das  J.  731  fiir  die  Grundung  Altach's  schon 
deshalb  nicht  rich  tig  sein,  weil  es  zu  den  ttbrigen  'i'hatsachen  gar 
nicbt  stimmt,  denn  sicber  hat  Herzog  ( >atiIo  als  solcber  das  Kloster 
gestiftet  und  dotiert ') ;  dieser  erhielt  aber  das  Herzogtbum  gewiss  vor 
73H  nicbt.  Die  Sendung  der  ersten  Monche  gescliab  von  Reichenau 
au8  durch  Abt  Heddo,  da  er  schon  Bischof  von  Strassburg  war: 
dieses  Bisthum  erlangte  er  aber  vor  734  nicht.  Somit  diirfte  741  als 

Grriindungsjahr  filr  Niederaltach  genUgend  nachgewiesen  sein.*) 
Wie  verhiilt  es  sich  nun  aber  mit  Oberaltacb?  Auch 

dieses  Kloster  hielt  in  den  letztern  Jahrhunderten  dafUr,  es  sei  von 
gleichcm  Alter  wie  Niederaltach,  eine  Zwillingsscbwester  der 
ostlicberen  Monchskolonie,  daher  im  J.  1731  auch  eine  „tausend- 
jahriche  Obere  AlteAich,^  welche  ihr  Jubilaum  mit  gleichem 
Glanze  und  abnlicheni  Aufwande  von  Schwulst  in  Wort  and 

That  t'eiern  zu  mflssen  glaubte. ')  Und  sogar  heute  noch  buldigen 
selbst  mitunter  gewegte  und  wohlbewanderte  Forscber  dieser 
Ansicbt.  •)  Geht  man  nun  der  Reihe  nach  rtickwHrts  die  Werke 
der  Geschichtscbreiber.  Geographen  und  Monasteriologen ')  durch, 

')  lb.  IX,   f)-)!. 
«)  lb.  Ill,  35. 

')  lb.  XVII,  361.  —  M.  B.  XI,  14. 

*)  Dazu  stimmt  sehr  gut  die  BcKtiitignngs-l'rknnde,  welche  Karl  d.  Or. 
am  26.  Nov.  812  zu  .\achcn  fiir  .\ltavh  ausstelll^.  Darin  hcisst  es:  dies  geschali 
im  72.  Jahr  nach  desscn  Urundung.  Da  der  Ban  wiUircnd  des  FrOhlings  und 
Sommers  gefiihrt  wurde,  konnten  die  12  Mflnche  zum  Feste  des  hi.  Manritiu!< 
|22.  Sept.)  einziehen.  So  hatte  ini  Oct.  812  bercits  das  72.  Jahr  des  Bestandcs 
angefangen.  Die  Urkimde  stelil  ini  Cod.  Nr.  39  Niederaltach,  ini  Reichsarchiv 
Miinchen. 

')  Vrt;!.  Hemmatier,  histor.  Entwiirf  1731.  Kigentlich  wurde  im  J.  1731 
dn»  tauseudj.  .Tnhilanni  angekiindet,  1732  festlich  bcgfanifen.  Die  Festpredigt, 
welche  am  2.  Sept.  1731  von  dem  Capiiziner-Quardian  v.  Straubing,  P.  Bcniio 
alls  Ostenniinchen,  gchalten  uud  in  den  Druck  gegeben  wiirdc,  betitelt  sich : 
Flinfilltiger  V  crkhii  ndt -ZetuI  eincs  zwar  vor  dieses  1731.  Jahr  einfallenden 
aber  auf  diis  ncchst  cinKehendc  1732.  hochfeyerlichist  bcgehendcn  Schut/.-Engel - 
Kest,  das  ist  Zechenfiichcs  Saeculum   u.  s.  f. 

•)  Abgesehen  von  A.  Bnchncr,  baier.  Geschichte  I,  206,  der  sich  nur 
auf  M.  B.  XII,  4  f.  stiitzt,  seien  erwtthnt:  Friedr.  H.  (Jraf  Hnndt,  agilolf. 

ITrkunden  §  2  (hist.  Abh.  der  bayer.  Akad.  Bd.  XII,  Heft  I,  153),  wo  von  Ober- 
iind  N  iederal  taich  die  Rode  ist;  —  Stadlbaur,  die  letzten  Aebte  des 
Klostcrs  Olwralteich  (Verhandl.  des  hist.  V.  fiir  N.  B.  1882,  XXII,  4  f.),  der 

nur  auf  Apian  (t  1589)  sich  bezicht;  —  P.  M.  Sattler  (in  dieseu  Studien  u.  Mit- 
Iheilungen  1881.  I,  62.)  —  Alois  Uuber,  Cicschichte  der  Eiiifiihrung  IV,  50. 
its.  —  Al.  Schcls  in  d.  Bavaria,  I,  1114;  —  Matrikel  des  Bistb.  Regens- 
burg  V.   1863  S.  499;  —  Dr.  Schreiber,  CJesch.  Bayems,  I,  20  a.  s.  t. 

')   Bruschius  (f   1559)  sagt  sogar,  dass  die  Grafen  von   Bogen  anno  604  1 1) 
—  odcr  ist  das  ein  lapsus  calami  oder  mendum  typograpbi  statt  1104?  —  Ober- 

altacb gegrtindet  habcn,  Centurio  Ilda.  n.   2  bci   Kuen  II,   75. 
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s<>  trifft  man  wieder   aai"  den  Erfinder   der   zwei  „alten  Aichen,** 
aaf   Aventin,   der   zuerst  mit   bestimraten   Worten    den  Ursprung 
der  beiden   KlSster   Altach   ziisaminengestellt   und  sie    beide  voin 

Herzoge  UdiJo  und  Bischofe  Pirmin  gegrttndet  sein  Ittsst.  i)  Wohl 
mag  er  eine  etwas  ftltere,  aber  nicht  verbreitete,  ganz  locale  Sage, 
eine  unsichere  Privatraeinung  einiger  MOnche   in  Oberaltach  vor- 
gefanden    haben:    aber    zum    historischen    Factum,    das    hemach 
einfach  angenoromen  wurde,  hat   Aventin   sie  gestempelt.  Ob  mit 
Orand,   soil   hier   unternucht   werden.    Lassen   sich  folgende  zwei 
Siitze   geniigend    historisch    und    urkundlieh    nachweiscn:     l.    es 
gab    vor   circa    1100    keine   zwei    KlOster   Altach,    und 

2.   Oberaltach   wurde   um    1100  gegrttndet,    —   so   dUri'te far  die  Geschichte  dieses  RIosters  eine   richtigere  Basis  getunden 
sein,  als  man  sie  im  verwichenen  Jabrhunderte  hatte. 

I. 

Es  gab  vor  beil.  1100  keine  zwei  Kloster  mit  dem 
Xanien    Altach.    Fflr  diese  Behauptung   gibt  es   viele  Beweise: 

1  Herzog  Oatilo  hat  nur  Ein  Kloster  Altach 
gegriindet.  AUe  Berichte  aus  der  Zeit  vor  1100  sprechen  nur 
von  einem  Altaha ;  so  Hermann  von  Keichenau,  Bernold,  Lambert 
von  Hersfeld,  der  Lebensbeschreiber  des  hi.  Pirmin-),  die  Annalen 
von  Altach  und  KremsmUnster ;  kurz,  alle  Quellen  der  filteren 
Periode  kennen  nur  das  Eine  von  Oatilo  und  Pirmin  gestiftete 
Kloster  Altach.  Aber  auch  nach  1100  bis  in's  16.  Jahrhundert 
hinein  melden  die  einheimischen,  unterrichteten  Geschichtschreiber 
Hermann  von  Miederaltach  (f  1275),  Bernhard  von  Kremsmiinster 
(f  circ.  1.327),  Andreas  von  St.  Mang  (1427),  Onsorg  der  Chorherr 
an  der  alten  Kapelle  zu  Regensburg  (14.o4),  Staindl  der  Chorherr 
V.  Passau  (1486),  Veit  Ampeckh  der  Chorherr  von  Freising  (1487), 
Angelus  Rumpler  der  Abt  von  Formbacli  (1500),  der  Verfasscr 

der  Forrago  (hOchst  wahi-scheinlich  der  Augustinerprior  Hieronymu« 
Streitl  in  Regensburg  1520)   —  alle  bi.s  auf  Aventin  herab  melden 

'I  Avcnt.  (Annalrs.  Ill,  cap.  9|  prasfthlt  in  .•(oiner  von  <ler  Solireibart  nntlcrcr 
sWl*  abweichenden  Weise:  sub  idem  tcmpus  (c.  740)  in  Boiaria  apud  Ctiloneiu 
hui»e  divQiD  Pinninium  pontificein  Mediomatricnni  repcrio,  nndovi)finti  cocnobia 
H  collegia  monacborum  H  sacerdotuin  tnm  exstructa  institutaquo  sunt,  reftulns 
Boionmi  s«pt«m  aedes  atratis  dniidibus  construxit:  unum  propter  Mencniucum 
XoriTOmm,  sex  in  inferiore  Boiaria  iuxta  Danubiuni  constnixit.  Bathuviac  Nidro- 
bnripiin  virgines  incolunt.  Anstraviam  [Osterliofen],  Pai>homona.«tcrium,  .\  1  d  e- 
chinni  saperiui*  inferinsqnc  dedicarit  divus  Pirniinins.  Kto  .Vr^ntoratensis 

F.p.  foiu^craoeoii  [?  consectaneos)  divi  Benedieti  dedit.    Ed.  Riezler  I.  II.  8.  .'391. 
''  Vita  S.  Pirn),  i:  14  Ibei  Mabillon.  Act.  SS.  IV,  i;{2i:  nouiina  mona-'te- 

riomni  .ab  eo  aedific.)  Altaha,  Scutera,  Oengcnbach,  Suarzaha  etc.  C'f.  Pertz 
iw.  XV,  26.  Die  andcm  Belegstellen  ."ind  obcn  ISeitc  HI)  anjfcfiihrt ;  dazu 
noeh  Anntl.  Argentor.  bei  Peru,  M.  O.  Scr.  XVII,  87.  —  Not.  Wcssofont.  lb. 
•tV,  1025.  —   Const.    Manse,   lb.  XV,    1101.   1104. 
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tibereinstimmend  (eine  allenfallsige  Ausnahme  muss  erst  nocli 
entdeckt  werden)  nur  von  der  Grttndung  eines  einzigen  Klosters 
Altach  durch  Oatilo  im  8.  Jahrhundert;  und  da  dieses  nur 
Niederaltach  sein  kann,  so  gibt  es  fttr  Oberaltach  bislang  kein 
altes  geschiehtliches  Zeagnis  Ja,  was  noch  aufFallender  ist,  die 

„Chronik  von  den  Fiirsten  zu  Baym,"  welche  in  Oberaltach  selbst 
um  143>j  mit  ZusStzen  geschrieben  wurde,  sagt  ausdracklich : 

„Otilo  ....  hat  gepawet  Nidernaltach,"  und  inacht  von  einer 
mit  diesem  Kloster  gleichzeitigen  Existenz  Obernaltach's  absolut 
keine  Erwfthnung,  obgleich  die  beste  Gelegenheit  dassu  gegeben  war. ') 

Es  ware  doch  auch  sonderbar  gewesen,  dass  die  Stifter  von 
Niederaltach  Guter,  Rechte  und  EinkUnfte  zu  Irlbach,  Posching. 
Waltendorf,  Winkling,  Welchenberg,  Ansolfing  (jetzt  Amseifing!), 
Ittling,  Simplicha  (jetzt  Oedung  bei  Straubing)  Bogen,  Hugibertinga- 
hofa  (bei  Bogen)  u.  a.  zur  ersten  Ausstattung  von  Niederaltach 
verwendeten  ^),  da  diese  Gfiter  doch  weit  zweckmilssiger  fttr  das 
naher  liegende  Oberaltach  verwendet  werden  konnten,  falls  dieses 
damals  auch  schon  gegrttndet  worden  wftre. 

Sind  nun  die  Nachrichten  fiber  die  Grttndung  von  Altach 
fttr  das  Kloster  Oberaltach  nicht  giinstig,  so  steht  es  vielleicht 
besser  mit  Andeutungen  ttber  dessen  frtihzeitigen  B  e  s  t  a  n  d.  Nacli 
Aventin  und  dessen  Nachtretern  zerfiele  dessen  altere  Periode  in 

zwei  Abschnitte:  von  731 — 904  (oder  907)  frisches  Leben,  von 
904 — 1104   vSllige    Verwftstung,  angericbtet  durch  die   Ungarn.») 

2.  Es  ist  unbedingt  zuzugeben,  dass  uns  innerhalb  der  beil. 
200  Jahre  von  904—1100  nicht  die  geringste  Spur  von 
einem  Kloster  Oberaltach  in  Urkunden,  Annalen,  Ver- 
handlungen,  Briefen,  Lebensbeschreibungen  oder  sonstigen  christ- 
lichen  Denkmftlern  jener  Zeit  begegnel.  *)  Alle  Stellen,  welche 
wShrend  dieses  Zeitabschnittes  von  einem  Altach  sprechen,  — 
und  es  sind  deren  sehr  viele  bei  Arnold  von  St.  Emmeram, 
Wolfker  von  Hildesheim,  in  der  Sammlung  alter  Briefe  von  .H.  Fez 
(Anecdota  VI)  u.  s.  f.  —  kOnnen  nur  allein  von  Niederaltach 
verstanden  werden.  —  Aber  dieses  gttnzliche  Schweigen  ist  fatal ; 
denn  es  schafft  ein  Prajudiz  gegen  die  Annahme,  es  habe 
(Jberaltach  Uberhaupt  je  zuvor  bestanden. 

')  Cod.  lat.  Mon.  9711,  fol.  293.  Vrfcl.  fol.  294,  wo  von  don  Stiftungen 
Tasailo's  die  Rede  ist. 

«)  M.  B.  XI,   14  ff. 
»)   Vrgl.  Heramauer,  1.  c.  S.  33  ff. 
*)  Interessant  ist  da.s  Verbriiderungsbuch  von  St.  Peter  in  Salzburg  (cd. 

Karajan).  Da  steht  col.  138  (pg.  34):  nomina  fratrum  de  A  1  tab  a  (offenbar  Nieder- 
altach, erkennbar  aus  den  Aebten),  eingeschrieben  uiu  990  u.  s.  f.,  ohnc  eiii 

anderes  Altaha  auch  nur  anzudcutcn;  dagegen  nach  1212  ist  anf  col.  142  (pg.  35) 
eine  Reihe  Ton  conf5derirten  Klfistem  eingetragen,,  darunter  ^AltahenseH, 
item  Altahenses. 
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Die  Ungam  stUrmten  wie  ein  Unwetter  verheerend  dui'ch 
dieses  Land  bin,  such  ten  und  machten  rasch  Beute  und  kehrten 
auf  fliichtigen  Rossen  wohl  bepackt  in  ihre  Gauen  zurttck.  Die 
Mauem  der  Stadte  umgiengen  sie ;  die  grOsaem  Flttsse  fUrchteten 
sie,  wenn  sie  keine  BTticken  fanden;  die  bessem  Heerstrassen 
verliessen  sie  selten,  und  batten  alles  wohl  ausgekundscbaftet. 
Anf  der  recbten  Seite  der  Donau,  wo  seit  der  ROmerzeit  die 

alien  bequemen  Heer-wege  waren,  verwUsteten  sie  St.  Florian, 
Kremsmiinster,  Niederaltach,  welcbes  damals  noch  auf  dem  recbten 
Ufer  lag,  ScbOnau,  Bercb  u.  s.  f.  Es  ist  sebr  fraglicb,  ob  sie 
auf  die  linke  Seite  des  Stromes  herflber  kamen,  wo  ein  Reiterbeer 
nur  sebr  schwierig  und  unter  den  grOssten  Gefabren  vorwfirts 
kommen  konnte.  Schon  wegen  der  Lage  ist  es  nicbt  sebr  wahr- 
scheinlich,  dass  Oberaltacb  zerstOrt  worden  ware,  wenn  es  be- 
standen  hatt«. 

Aber  gesetzt,  es  wurde  von  den  Ungam  zerstort,  —  konnten 
diese  ein  seit  mehr  als  150  Jabren    bestebendes   Kloster   so   sebr 

zur  Ruine  machen,    class    von  demselben  nichts  (ibrig  blieb,  nicht 
einmal   das  Andenken?    Jene  Kloster,    welche   dem   Angriffe   der 
ranbsucbtigen    Reiter  in    erster    Linie    und    fast    obne    Hindemis. 
ausgeaetzt  waren,    wie   die   oben  genannten,  baben   doch    mancbe 
Urkanden,    ibr    Salbuch.    viele   DenkmSler  der  Vorzeit   gerettet; 
die  eiligst  weiterziebenden  Feinde  liessen  die  raucbenden  Trummer 
Euriick,  welche  bald  wieder  etwas  wobnlicb  bergerichtet  wurden; 
die  Outer  der  KlSster  konnten  obnebin  nicbt  mitgenommen  werden, 
blieben   der    Hauptsacbe   nacb  beisammen,    wurden    vom  Landes- 
fursten   oder    KOnige    als    Lehen    vergabt   und   mit    ihren    Titeln 
erhalten;  das  tragiscbe  Scbicksal  dieser  Stiftungen   gelangte  fiber 
die  Raubperiode  hinUber  zur   Kenntnis  der   Nacbwelt.  So  war  es 
auch  bei  Tegemsee,  Benedictbeuern,  selbst  bei  St.  Peter  im  WOrtb 
(Miincbsmunster),   —   nur   bei   Oberaltacb    soil  es  nicht  der  Fall 
gewesen    sein!    Wer    kann    das    glauben?    Dies    Kloster   war   so 
schwierig  anzugreifen,  und  die  Moncbe  sollen  nichts  geahnt,  nichts 
tjir  die  Nacbwelt  gerettet  baben,  und  lagen  die  Walder  und  Berge 
und  Felsen  so  nab,  die  besten  Scblupfwinkel !    Dies    Kloster   soil 
bis    ins    Fundament    zerstOrt,    sein   Besitz    vollig    herrenlos,    das 
Andenken  daran  ganz  vernichtet  worden  sein !  Weder  der  Bischof 
der  Diacese.  noch  der  Konig,  noch  der  Herzog  Arnulf,  der  nacb 
erledigten    Kirchengtttem     doch     ein     heftiges    Verlangen     trug, 
kttmmerten  sich  um  das  freigewordene  Klostergut  von  Oberaltacb ! 
l>as  begreift  wohl    nur   derjenige,    welchem    die  Geschichte  jener 
Zeit  dnrchweg  uubekannt  ist.  —  Das  zweibundeitjfthrige  absolute 
Scbweigen ')  (iber  Oberaltacb  erregt  demnach   eineu   sehr  grossen 

'i  Diw  Misvliche  unJ  Unbequonift  dieses  .\rKiinientes  fiihlte  man  allpr(iiii)f» 
in  Obfraltacii  selbst;  dewhalb  spricht  Scholliner  (M.   B.   Xll,    IG)   tou   eini-r  Fort- 
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Zweifel,  ob  es  zerstort  worden  sei,    beziehentlich  ob  es  uberhaupt 
babe  zerstort  werden  konnen. 

In  der  That,    es  konnte  nicht  zerstort   werden;  denn 

3.  es  gab  keinKloster  Oberaltach  vor  904.  Dieses 
ergibt  sich  aus  folgenden  Griinden: 

a)  Von  741  bis  904  werden  nie  zwei  KUJster  Altaha 
genannt,  weder  Uberhaupt  bei  irgend  einer  Cielegenheit,  noch 
insbesonders  im  J.  817,  hIs  zu  Aachen  die  Kloster  nach  ihrer 

Leistungsfahigkeit  fOr  den  Krieg  classificiert  wurden.  Ein  „raona- 
sterium  Altahe"  (in  Bavaria)  ist  jenen  beigeztthlt,  welche  Kriegs- 
steuer  (ohne  Soldaten)  zu  entrichten  haben ;  eonst  wird  kein  Altaba 
genannt,  obgleich  selbst  die  kleinern  Kloster  Berch,  Metten,  SchSnau, 

Moosburg,  Wessobrunn  ihre  Stelle  unter  dem  Gebetsdienste  fanden. ») 
b)  Beide  Kloster  Altach  sollen,  nach  Aventin,  wie  wir  sahen. 

von  Oatilo  und  Pirmin  gegriindet  worden  sein,  lifltten  also  ihre 
ersten  Miinche  aus  Reichenau  bekommen  und  wHren  natiirlicb 

mit  dieseiu  Kloster  verbriidert  geblieben.  Nun  melden  der  contracte 

Hermann  und  der  Biograph  Pirmin's  ilbereinstimmend,  dieser 
habe  nur  Ein  Altaha  gegriindet,  und  dem  entsprechend  steheii 
im  Verbriiderungsbuch  von  Reichenau  nur  dieMOnche  von 
einera  einzigen  Kloster  Altaha  sammt  den  Aebten  Urolf, 
Otkar,  Ebersind,  Wolfbert,  Nizo ;  ein  zweites  Kloster  Altach  wird  dort 
weder  in  dem  Verzeichnisse  der  confoderierten  Kloster  noch  in 

den  Reihen  der  eingetragenen  Monche  genannt,  obgleich  andere 
bayerische  Kloster  (Maninseo,  Matachseo,  Metama,  Chaniinseo), 
mit  ihren  MSncben  aufgezfthlt   werden.  -) 

(lauor  dps  Kloslcrs  iiiul  .seiner  Moiichc  imcli  dciii  riipirii.ttiiriuc,  kann  al)fr  keiiion 
andern  Bcwpis  aiifbringpii,  nis  die  Orte  im  nahon  baycrisplien  Waldo,  die  aiif 
Zell  endijten.  Er  sieht  dieso  Orte  fiir  Zellen  der  entwiehencn  Miinehe  an.  Uieser 
VerleKonheitsbewcis  leidet  an  alien  XlSnjteln,  niiisste  erst  selbst  bewiesen  werden 
und  inaeht  die  Saelie  noch  sehlcehter:  denn  «enn  die  c.  20  angeblieh  entwiclieneii 
ilfinelie  sieb  Zellen  haiien  konnten,  so  haiten  sie  aneh  (jewiss  noch  luanehes 

.Xcten.sli'iek  und  Denkmal  aus  dcin  Kloster  screttet,  dessen  Name  und  (iesehichte 
iiberliefcrt  u.  s.  f.  Aber  es  findet  sich  nichts.  —  Das  Wort  -Zell  bezeiehnel 
in  friibern  Zeiten  twie  cella,  Kelleri  Wobn-  und  Vorraths-Riiume  ^nieinhin, 
ohne  Riicksicht  auf  seistliche  Personen  oder  religiosen  Zweck.  Lelzterc  Ueziehiint; 
wird  in  der  Znsamniense(?.Hn.i<  dureli  ein  BestimmunKswort  ange<leutet,  wie  (Jottes- 
zell,  Fratien/.ell,  Marirazcll,  Klisabethzell,  Kngelszell  mil  Hinweis  auf  die  Patrone 
der  Kirche ;  sonst  liezeiehnen  die  BestimmunKsworter  die  tirbauer  oder 
ersteu  Bewohner,  z.  B.  Paulinzelle,  Ulrichszelle,  Iskcrszellc,  Gozpoldszelle  (jctzt 

Ka-spenzell  I),  .Vzzenzell,  Woppmainiszell  u.  s.  f.  Die  vielen  Zell'  sind  eben  ucue 
An.siedelnn.i;en  (nieht  Einsiedeleien)  im  Nordwald.  Wiiren  sie  Inaeb  SchoUiner) 
Oriindiuigen  der  versprengten  Monche,  so  diirfte  man  wolil  aueh  -Dniidendorf 

(nahe  bei  Ob.-.Vlt«cb)  dazu  rechnen,  wo  die  atniti  druides'  Aventin's  sieb  nieder- Jiesson ! 

•)    Pertz,   leg.   I,   224. 

'I   Paul   Piper,   M.  (i.  Libri  confratern.  pg.    l.'>4,   1(S4   ff. 
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c)  So  oft  d«r  Name  Altaha  in  jener  Periode,  soweit  bisher 
bekannt,  als  Bezeichnung  eines  Klosters  vorkommt,  ist  nacb- 
weisbar  stets  Niederaltacb  zu  versteben,  und  die  Angabe  bei 
Fdrgtemann  (1.  c),  als  sei  dieses  manchmal  zweifelhaiit,  muss  der 
einheimiscbe  Forscher  als  irrig  abweisen. 

d)  Hatten  schon  damals  zwei  Kloster  gleichen  Namens  so 
nahe  neben  einander  bestanden,  so  wfire  es  notwendig  gewesen, 
sie  durcb  einen  kurzen  Beisastz  (S.  Mauritii,  S.  Petri,  inferius, 
superias  oder  drgl.)  za  imterscbeiden,  wie  solches  im  Laufe  des 
12.  Jahrhunderts  geschah.  Da  jedoch  an  alien  bekannten  Stellen 
nor  einfacb  Altaha  u.  dgl.  gebraucht  wird,  so  ist  zu  schliessen, 
dass  zu  jener   Zeit   ein   zweites   Kl.   Altach    noeh   nicht   bestand. 

e)  Es  ifisst  sieh  kein  einziger  Abt,  Mttnch,  Vogt,  Vasall, 
Ministerial,  Grilnder,  Wohlthater  fttr  Oberaltach  nachweisen ;  kein 
Gut,  kein  Rechtsact,  keine  Confirmation,  Donation,  Belehnung 
oder  irgend  etwas  der  Art  kann  aufgespttrt  werden,  weder  etwas, 
was  fiir  das  Kloster  Oberaltach  geschah,  noch  von  demselben: 
ganzliches  Scbweigen  auch  fttr  diesen  Zeitabschnitt,  wie  filr  die 
folgenden  20()  Jahre.  Die  einheimischen  Urkunden  kiinnteu 
nun  allerdings  durch  die  Ungamkriege  zerstort  worden  sein, 
obgleich  bei  andern  verwUsteten  Kldstern  meist  gute  Reste  ttbrig 
blieben.  Aber  dass  in  den  vielen  auswartigen  Diplomen  und 
Urkunden  der  Kloster  und  Bisthilmer.  der  FUrsten  und  Kaiser 

wahrend  der  ganzen  Karolingerzeit  gar  nie  und  bei  keiner  Gelegenheit 
etwas  von  Oberaltach  vorkommt,  ist  doch  schon  auffallend.  Alle 
beztiglichen  vorkommenden  Namen,  von  Ebarsind,  abbas  de 
Aldaha,  an,  der  765  zu  Attigny  die  Confbderation  mit  Bischofen 

nnd  Aebten  eingeht*),  bis  herab  auf  den  Vogt  Herigoid,  der 
9()5  fur  Altaha  bezeugt  ist  2),  gehciren  nach  Niederaltacb,  keiner 
nach  Oberaltach. 

Doch  halt,  der  Synode  von  Dingolfing  (c.  771)  wohnten 
13  Aebte  bei,  unter  ibnen  Ernust,  welchen  Aventin  ̂ )  mit  dem 
Namen  Arionistus  dem  Kloster  Oberaltach  zuschreibt.  Nun  hat 

der  Text  der  Synode  keinen  Ort  neben  den  Namen,  Aventin 
ergSnzt  bei  den  bekannteren  Aebten  die  Kloster  zwar  rich  tig, 
aber  bei  den  unbekanuteren  irrt  er  um  so  mehr:  Rudhart  setzt 

er  nach  Wessobrunn  statt  nach  Isen,  —  Reginprecht  nach 
Pfaffinttnster  statt  nach  Moosburg,  —  Wolchanhart  nach  Osterholen 
(Anstravia),  statt  nach  Berch,  —  Perachtcoz  (Aventin  nennt  ihn 
Beritholdl)  nach  Chiemsee,  statt  nach  Schliersee.  Da  es  so  steht, 
erscheint  des  Aventin  Angabe  als  sebr  wiUkUrlich,  und  Ernust 
ist  wabrscheinlich   dem    Kl.    Pfafftniinster,   und  Sigideo,    den    Av. 

')   Pert!,  leges  I,  30. 
',1  M.  B.  XI,   131. 
'I  I.  0.  lib.  Ill,  c.   10,  S.  407. 
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nach  Weltenburg  verweist,  nahezu  sicher  dem  Kl.  Miinchsmanster 

zuzuschreiben.  >) 
4.  Es  bestand  bis  ins  fQnfzehnte  Jahrhundert  nicht  einmal 

in  Oberaltach  selbst  eine  Kenntnis  oder  Sage  oder  Ueber- 
lieferung  von  einerExistenz  des  Klostera  in  der  Karolingerzeit.  Beweis 
hiefUr  sind  die  beiden  Nekrologien.  Das  altere,  noch  in  Wien 
aufbewahrte  Nekrolog,  im  12.  Jahrhunderte  angefangen  und  bis  in 
das  14.  hinein  fortgeftihrt  *),  nennt  zum  29.  October  den  Domvogt 
Friedrich  ausdrficklich  „fundator  coenobii  istius."  Der  Schluss 
des  Decembers,  der  auch  ein  Zeugnis  enthielte,  fehlt  leider;  doch 
ist  nirgends  ein  Zurtlckweisen  auf  eine  frtlhere  Zeit  bemerkbar. 
Das  zweite  Nekrolog  wurde  im  J.  1342  mit  Zugrundelegung  des 

ersten  angefangen  und  bis  ins  16.  Jahrh.  fortgesetzt ; ')  auch 
dieses  nennt  noch  (29.  Oct.)  den  Domvogt  Friedrich  „fundator 

nosier,"  und  am  31.  December  „Egno,  abbas  noster  primus  1105," 
wahrend  erst  eine  viel  spfttere  Hand  den  Domvogt  an  jener  Stelle 

corrigierend  „non  verus  fundator,  sed  restaurator"  betitelt. 
Als  diese  letztere  Ansicht  (seit  Aventin)  mehr  befestigt  war, 

schien  doch  auch  den  Oberaltachern  der  eine  vorgebliche  Abt 
Emust,  welchen  Aventin  ihnen  zugewiesen  hatte,  fUr  die  lange 
Periode  frttherer  Existenz  gar  zu  wenig.  Und  weil  man  in  den 
eigenen  Nekrologien  Aebte  aus  alterer  Zeit  nicht  fand,  suchte  man 
solche  aus  andern  Todtenbflchem  zusammen.  Bruschius  (f  1559) 
kannte  sie  noch  nicht;  aber  schon  Hundius  war  um  1580  im 
Stande,  gleich  zwei  Dutzend  Aebte  ftlr  jene  Zeit  aufzustellen ; 
und  da  er  deren  Sterbejahre  nicht  erfinden  konnte,  ordnete  er 

sie  nach  Monaten  und  Tagen  ihres  angeblichen  Hinscheidens.  *) 
Allein  diese  Zahl  ist  an  sich  schon  zu  gross  fttr  circa  175  Jahre; 
ausserdem  erinnern  die  vorgeftthrten  Namen  den  Kundigen  sofort 
an  die  alten  Aebte  von  Niederaltach «),  und  sogar  die  an- 
gegebenen  Sterbetage  stimmen  manchmal  ganz,  manchmal  nahezu 
mit  denjenigen  tiberein,  welche  fiir  die  Aebte  v.  N.  Alt.  in  dem 
alten  handschr.  Nekrologe  dieses  Klosters  (jetzt  in  Jena)  und  in 
dem  von  St.  Emmeram  (jetzt  in  Maihingen)  notiert  sind.  So  ergibt 
sich  denn  deutlich,  dass  man  auf  kUnstliche  Weise  eine  unbequeme 
Lflcke   ausffillen   woUte,   aber   auf  zu  plumpe   Weise.    So  konnte 

')  Pcrtz,  leges  III,  462.  Richti»?er  bei  Janiier,  Osch.  der  BB.  tob 
Eegensburg  I,  10.0.  In  OberalUicli  selbst  wiisste  man  lira  1440  von  diesera  .^b)« 
nneh  niehU^. 

'l  Archiv  fiir  iisterr.  Gesehichts-Quellcn  26,  317  ff.  Die  Ausgabe  ist  nicbt 
correct,  die  Noten  huufig  noch  viel  schleehter.  Verbesseningen  sind  bei  Bdbmer 
fontes,  IV.  Leider  sind  beidc  Necrol.  nicht  mehr  gunz  erhallen,  nanienllich  fSr 
die  ."5  ersten  Mouate. 

»)  M.  B.   XII,  278—302  aiisziiglich. 
*}  Metrop.  Salisb.  II,  36  led.   Ratisp.);  auch  M.   B.  XII,   10   f. 
•)  €f.  IVrtz,  Scr.  XVII,  366. 
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keine  Tradition  geschaffen,  sondern  hdchstens  Sand  in  bisde  Augeu 
gestreut  werden. 

Alle  diese  Beweise  diirften  wohl  genugsam  dargethan  haben, 
dass  e«  vor  circa  1100  keine  zwei  KlOster  Altach  gab,  aomit  die 
beiden  Altach  nicht  gleichen  Alters  sein  kSnnen.  Gleichwohl  gab 
es  vor  1100  scbon  einen  Ort  (Ober)  Altach  nait  einer  Begriibnia- 
Kirche;  er  befand  sich  im  gemeinsamen  Beaitze  jener  Familie, 
die  damals  sowohl  das  Grafenamt  im  iiatlichen  Donaugaue  ala 
die  Domvogtei  von  Regensburg  inne  hatte,  ringaum  viele  Qiiter 
bis  tief  in  den  Nordgau  hinein  besass,  und  gemeinsam  zunftchat 
jenen  (ht  Altach  mit  aeinen  Hdfen  zur  Stiftung  einea  Kloatera 
bestimmte,  nach  dem  Beiapiele  so  vieler  Adeliger  jener  Zeit  in 
Bayem  und  Schwaben  und  weiterhin. 

II 
Dieses    Kloater    Oberaltach    wurde    urn    1100  g e- 

griindet.    Das   lasst   sich    beweiaen  aus   einheimiachen  und  aua- 
wartigen  Quellen: 

1.  Die  einheimiachen  Quellen  weiaen  durchweg  auf 
circa  1100  als  die  wirkliche   und  erste  GrUndungszeit  hin.    Denn 

a  I  die  Nekrologien  von  Oberaltach  nennen  ausdracklich  den 

Domvogt  Friedrich  den  „fnndator"  dea  Kloaters.  Ks  iat 
jener  Friedrich  gemeint,  der  um  1100  aeinem  Vater  Friedrich 
im  Amte  nachfolgte  und  um  1136  atarb.  Fundator  ist  aber  der 
wirkliche  Grander. 

b)  E g i n o  heisat  ebendort  der  erste  Abt  des  Kloaters •) ; 
er  ist  1104  urknndlich  nachgewiesen  und  atarb  bald  nach  jenem 
Jahre.  Primus  abbas  ohne  Beisatz  braucht  keine  Deutung. 

c)  Am  Feste  Peter  und  Paul  1104  voUzog  die  Stifterfamilie 
in  feierlicher  Versammlung  zu  Oberaltach  die  erste  bekannte, 
achriftlich  hinterlaasene  Emeuerung  ihrer  Klosteratiftung :  ̂ Tra- 

dition em  cuiusdam  loci  Altach  nominati  innovaverunt 
et  eundem  locum  auo  uaui  abalienaverunt  et  Deo  ac 

S.  Petro  tradiderunt.  2)  Diese  Urkunde  beaagt  deutlich  genug, 
dasa  die  Stiftung  des  Kloatera  selbst  nicht  gar  lange  zuvor  gemacht 
worden.  Ea  war  ja  gewohnlich  und  natUrlich,  dasa  zuerst  durcli 
m  a  n  d  1  i  c  h  e  Versprechen  und  Zusagen  die  notwendigsten  Stiftungs- 
gflter  zuaammengebracht  wnrden,  wenn  einraal  der  Wunsch  und 
Plan  zu  einer  solchen  GrUndung  gefasst  war;  dann  trat  das 
Kloater  selbst  ins  Leben  durch  Berufung  von  OrdensmJlnnem ; 
hierauf  erfolgte  gleichsam  nach  einiger  Probezeit  die  formliche 
Stiftung    schriftlich,    damit    die   junge    Gemeinde    auch    eine 

'I  M.  B.  XII,  302. 
»i  lb.   15  f. 
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genilgende  Versicherung  festen  Bestandes  in  Httnden  hsltte.  Diese 
traditio  innovata  oder  renovata  war  eine  Art  Con- 

firmation, durch  welche  die  Stifter  selbst  ihr  eigenes 
Werk  befestigten  und  bestatigten;  dafiir  sprechen  viele  Beiapiele 
au8  jener  Zeit,  und  TLeodor  Sickel,  eine  AuctoritiU  auf  diesem 

Gebiete,  hat  darUber  ausfUhrlicher  gehandelt.  *)  Die  traditio  inno- 
vata ist  also  nicht,  wie  Scholliner  in  derNote  zu  jener  Urkunde 

meint,  die  Erneuerung  einer  weit  alteren  Stiftung, 
welche  von  einer  andern,  Ittngat  abgegangenen  Familie  gemacht 
wurde.  Dieser  Ansicht  widerspricht  der  ganze  Wortlaut  luid  die 
Analogic,  und  sie  iindet  auch  darin  keinen  Halt,  dass  das 
Dokument  Bezug  nimmt  auf  „antiquitus  ab  ullo  antecessore  .  . 

eo  collata,"  oder  auf  das  Seelenheil  ^illustrium  virorum  inibi 

sepultorum." Denn  einerseits  wird  nicht  geleugnet,  dass  in  dem  fraglichen 
Orte  Altach  schon  Iftnger  eine  Sepulturkirche  mit  ent- 
sprechender  Fundation  bestand,  wie  auch  andere  Eigen,  die  der 
Stifterfamilie  dienten.  AUes  dieses  (und  anderes  mehr)  sollte  eben 
jetzt  (1104)  aus  dem  bisberigen  Dienstverhilltnisse  entlaBsen  und 

Klostergut  werden.  Anderseits  bezeichnet  „antiquitus"  nicht  noth- 
wendig  ein  hohes  Alter,  sondern  drQckt  oft"'')  nur  unser  „8ehon 
frtther''  aus,  und  braucht  iiber  20  oder  30  Jahre  nicht  zurtick- 
zureichen. 

Nun  verhalt  sich  die  8ache  laut  der  Urkunden ')  so :  Drei 

Brilder  ̂ praepotentes  et  nobiles,"  Perthold,  Engilbrecht 
und  Udalrich  von  Rett  (bei  Pfafftnilnster)  machten  so  ziemlich 
den  Anfang  zur  bezUglichen  Klosterstiftung,  indem  sie  Guter  zu 
Aiterhofen,  Manoldsseiden  und  am  Grindberg  fflr  diesen  Zweck 
bestimmten;  sie  gaben  dieselben  einstweilen  in  die  Hand 

A 8 ch  win's  von  Zeidlam,  ihres  Verwandten,  als  eines  Salmannes, 
bis  die  Stiftung  zu  iStande  kitme.  Als  Aschwin  (um  1100)  starb, 
bestellte  er  seinen  Neffen  Friedrich  den  Domvogt  zura  Salmann 
fUr  die  Sache,  und  legte  ihm  die  Ausftihrung  des  Planes  ans 
Herz.  Von  anderer  Seite*)  erfahren  wir,  dass  zur  Zeit  des  Emmeramer 
Abtes  Rupert  (1070 — 1095)  zwei  Brtider  „senatores  sublimes 
genere"  Perthold  und  Udalrich  fur  ihren  verstorbenen 
Bruder  Engilbert  drei  Hansen  nach  St.  Emmeram  schenkten, 
wobei  Aschwin  erster  Zeuge.  also  wohl  nachster  Verwandter 
war.  Schon  aus  diesen  Notizen  erhellt,  dass  man  vor  dem  Tode 

Engilbert's,    also   ctwa   um    1080   angefangen    hat,  (Jilter  ftir  das 

')  Mittheilungen  des  Iiistitiilcs  fiir  iistorr.  (it-schielitsforsehung  1,  2, 
S.  2-29— 2.'p8.  Cf.  M.   B.   XII,  390. 

*)  Sehon  bei  Caesar,  boll.  civ.   2,  22. 
')   M.   ]{.   XII,   17. 

*)  Quollon  uml   Krfirteningon  zur  tl.  (i.  I,  40. 
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lieabsichtigte  Kloster  zu  bestimrncn  iind  auszuweisen.  Dahcr 

konnte  ini  J.  11U4  eine  schon  ̂ vorlttngst"  (antiquitus,  vor  25  Jahren) 
gemachte  Schenkung  ̂ eineuert"  und  bekrilftigt  werden:  auch  gar 
inancher  der  iStifterfamilie,  Engilbert,  Asch^vin,  Friedrich  1.  u.  8.  f. 
inochte   bereits   an  jener   Sepiilturkirche    beigesetzt   wordeii    sein. 

d )  Die  f e  i  e  r  1  i  c  h  e  B  c  k  r  ii  ft  i  g  u  n  g  der  Stiftung  geschah 
jedoch  erst  im  December  1125  auf  Betrieb  des  Abtes  Liutger, 
und  zwar  durch  die  nftiulichen  Stifter,  den  Domvogt  Friedrich 
und  den  Grafen  Adalbert  I.,  den  Sohn  und  Nachfolger  Aschwius. 
Graf  Adalbert  reiste  dann  selbst  nach  Rom  und  iiess  1126  die 

Stiftung  durch  den  Papst  Honorrus  II.  beatatigen.  Es  ist  in  der 
Urkunde  >)  auch  nicht  die  leisestc  Andeutung  von  einem  frlihern 
Bestande  oder  einer  Kestauration  zu  bemerken,  ebensowenig,  als 
Id    irgend    welchen    andern    bekannten    Urkunden    des    Kloslers. 

e)  Insbesondere  ist  hervorzuheben  das  protectorium,  welches 

der  Gegenpapst  Victor  1159  ausstellte.  Darin '^)  heisst  es  wieder 
genau:  monasteriiim  B.  Petri  ...  a  Friderico  Ratisp.  advocato 
et  Adalberto  comite  eorumquc  parentibus  fundatum  et 
beato  Petro  eiusque  S.  Rom.  i^clesiae  oblatuiii  est.  Die  Anschauung 
jener  Zeit  war  demnach  klar  ini  Kloster  .selbst  und  leuchtet  aus 
.seinen  Urkunden  heraus. 

2.  Dazu  kommen  die  auswjirtigen  Zeugnisae,  welche 
von  MKnnem  herrtthren,  die  um  die  Sache  wissen  konnten  und 
jedfiiifalls  fiir  die  Kenntnis  und  Anschauung  ihrer  Zeitgenossen 
biii^en.    Zunftchst: 

a)  Ein  Monch  von  Niederaltach,  welcher  bis  1139 
EinirSge  in  das  dortige  Chronicon  Ekkehardi  machte ;  er  schreibt 
zTun  J.  110i>:  consecrata  est  ecclesia  S.  Petri  in  Obernaltach, 

set  fandata  a  Friderico  advocato  Ratisp.  eccl. ')  Der  Schreiber 
hatte  dieses  wobl  selbst  eriebt,  vielleicht  mit  angesehen,  da  die 
Beziehangen   der    beiden    KlOster    sehr    gut   zu   einander    waren. 

b)  Ein  bayerischer  MSnch,  der  ein  bis  1388  reichendes 

Chronicon  aus  guten  Quellen  zusammensetzte,  schreibt*):  circa 
annum  Domini  1104  initiatur  Oebenialtach  et  appropiatur 
S.  Petro  a  Friderico  Ratisp.  advocato. 

c)  Der  Canonicus  Onsorg  in  Regensburg  schrieb  ein 
Chronicon  von  Bayem  bis  1422  und  sagt.  unter  dem  J.  1 118 : 

circa    haec    tempera    monast.    Superioris    Altach    initiatur.*) 
d)  Der  Chorherr  Andreas  von  St.  Mang  bei  Regensburg, 

ein  ebenso  eifriger  Forscher  als  fruchtbarer  Schriftateller,  behandelte 

>i  M.  B.  XII,  98  ff. 
'(  lb.   tO«. 

^1  Pern,  Scr.  XVII,  .360. 
<i  b«-i  Oefele,  II,  332. 
';  lb.  I,  360. 
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in  eineni  eigeneii  Wcrkchen  die  Klostergriindiingen  in  Bayern 
bis  1426;  hiebei  meldet  er:  circa  annum  D.  1123  monast. 

superioris  Altach  initiatur  etc.  *)  Er  scheint  die  Bestatigungsbulle 
vor  Augen  gehabt  zu  haben. 

e)  Der  Gelehrte  Veit  Arnpekh  von  Freising,  der  um  1487 

sein  Chronicon  Bajoariorum  verfasste,  sagt^)  darin:  circa  annum 
Christi  1124  monast.  superioris  Altae  initiatur.  Auch  ihm  war 
die  Confirmat.-BuUe  bekannt. 

f)  Der  Canonicus  Staindel  v.  Passau  schrieb  sein  Chronicon 
bis  1508.  Zum  J.  1109  heisst  es:  mona«t.  S.  Petri  in  Obernaltach 

fundatuni  a  Friderico  Adv.  Ratisp.  eonsecratur. ») 

g)  Der  fleissige  Samniler  der  Forrago,  welche  bis  1519  reicht, 
berichtet  zum  J.  1090:  monasterium  in  superiori  Altach  con- 
struitur.  *)    Dieses    kommt   wohl    der   Wahrheit    am    nJtchsten. 

Der  Zeugnisse  mOgen  es  genug  sein ;  wir  sehen  deutlich, 
dass  vor  Aventin  allein  die  Ansicht  bestand,  Oberaltach  sei  erst 
um  1100  ein  Benedictinerkloster  geworden.  Im  Kampfe  um  die 
Kirchenfreiheit  war  ein  tiefbegrtindetes  religiOses  Bewusstsein  und 
Leben  in  weiten  Kreisen  entstanden;  die  Begeisterung  ftir  das 
hi.  Land  nfthrte  den  Glauben  und  die  Opferwilligkeit  fttr  Christus ; 
die  Reformen  von  Cluny  und  Hirschau  weckten  die  Achtung  vor 
dem  Ordcnsstande  und  zugleich  das  Verlangen,  durch  Eintritt  in 
KlOster  oder  doeh  durch  Griindung  von  solchen  an  den  bohen 
Verdiensten  der  Entsagung  und  kirchlichen  Treue  theilzunehmen, 
sowie  durch  das  Begrftbnis  bei  diesen  Stiften  des  kirchlichen 
Gebetes  sich  zu  versichern.  So  kam  es,  dass  um  jene  Zeit  fast 
jede  hochadelige,  begUterte  Familie  eine  Art  Familienkloster  mit 
Sepultur  sich  stiftete  und  aus  Hirsau  oder  St.  Blasien  sich  einen 
Abt  holte.  Der  Domvogt  von  Regensburg  und  seine  ganze  Sippe, 
wozu  der  Graf  im  iJstlichen  Donaugau  nebst  andern  Adeligen 
gehSrte,  konnten  hinter  jenem  Streben  nicht  zurtickbleiben.  Mit 
St.  Emmeram  gut  befreundet,  und  durch  dasselbe  mit  Hirsau 
wohl  bekannt,  dessen  berilhmter  Abt  Wilhelm  ja  aus  St.  Emmeram 
stammte,  wohl  auch  durch  das  Beispiel  benachbarter  Familien 
angeregt  und  durch  die  FrOmmigkeit  einiger  FamiUenglieder  ge- 
trieben,  entschloss  er  sich  auch,  ein  Kloster  zu  grtinden.  Im 
Familienrathe  wfthlte  man  (um  1080)  den  Ort  Altach,  der  im 
gemeinsamen  Besitze  stand;  die  einzelnen  Glieder  und  deren 
Ministerialen  versprachen  Beisteuer  an  G  (item,  und  so  berief  man 

')  Kuen,  coUectio  Scriptorum  II,  219. 
")  Pez,  anecdota  III,  III,  258. 
»)  Oefelo,  I,  488. 
«)  lb.  II,  502. 
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Miinche  mit  dem  Abte  Egino. ')  Urn  1090  dtirfte  man  mit  dem 
Klosterbau  begonnen  haben;  1104  wurde  dann  zur  Sicherung 
der  MOnche  die  Uebergabe  der  versprochenen  Guter  erneuert 
and  das  Begrabnisrecht  ausbedungen  auch  fUr  die  Ministerialen ; 
1109  die  neue  Kirche  sammt  Kloster  feierlich  eingeweiht;  1125 
die  Stiftung  fbrmlich  confirmiert  und  1126  vom  Papste  bestfttigt. 
Das  ergibt  sich  a  us  den  mitgetheilten  Beweisen. 

Zur  Ehrenrettung  Aventin's  sei  es  aber  eingestanden,  dass 
derselbe  die  Meinung,  es  babe  auch  Oberaltach  einen  weit  Sltern 
Ursprung,  dort  bereits  vorfand  und  nur  weiter  ausspann  und 
rerbreitete.  Als  man  nSmlich  im  J.  1418  daran  gieng,  den  Stiftern 
ein  Denkmal  in  der  Kirche  zu  setzen  nach  dem  Vorgange  anderer 
Kloster,  wird  man  wohi  das  ftlteste  Traditionsbuch  eingesehen 
haben.  Aber,  war  es  nun  Unwissenheit  und  Unkenntnis  in  richtiger 
Erklarung,  war  es  eitle  Sucht,  durch  ein  hoheres  Alter  ein  grosseres 
Anseben  zu  gewinnen,  oder  alles  dieses  miteinander :  man  meisselte 
zu  Friedrich  hin:  comes  de  pogen  reformator  noi  monasterii, 

—  und  zu  Aschwin:  comes  de  pogen,  qui  dedit  nobis  pogen 
e  t  A  y  1 1  e  r  h  o  u  e  n.  ■^)  Man  sieht  leicht,  wie  die  Ansicht  und 
ijrklarong  der  Wttrter  sich  zum  Schlechtern  verdunkelte:  das 

ganz  richtige  und  klare  ̂ traditionem  loci  innovaverunt" 
V.  1104  gieng  allmahlich  liber  in  „mona8terium  innovavit 
Fridericus." »)  Dies  war  schon  sehr  missverstfindlich  und 
konnte  leicht  die  Vorstellung  erregen,  das  Kloster  habe  Ittngst 
vor  1100  bestanden.  Nun  setzten  die  Altacher  gar  ̂ reformator 

monasterii"  aut"  den  Stein,  und  die  falsche  Anschauung  war 
fertig,  obgleich  im  Chor  das  Nekrolog  gelesen  wurde  mit  der 

Bezeichnung  „fundator"  fiir  Domvogt  Friedrich,  und  obwohl  Abt 
Johann  Vogel,  welcher  den  Denkstein  setzen  liess,  nach  seinem 
Tode   (1423)    selbst    ins    Nekrolog    eingetragen    wurde    mit    dem 

'i  Aus  welcbem  Kloster  sie  kamen  ISsst  sich  nocli  nirht  frstHtclleii,  »bcr 
Tahrscfaeinlich  aos  Hirsau  oder  einem  damit  zusaininenhangcnden  iStifte.  Drr  C^. 
lat.  Mon.  9573  'die  Homilien  dcs  hi.  Orejtor  liber  die  EvanKelieni,  s;e»ehriet>eii 
im  10.  Jabrh.,  enthiilt  die  Notiz:  A.  1087  obtentu  Willi[halinil  hi|r|sauKoii»is 
f*nobii  Abbatis  17.  Kal.  Dec.  dedivata  est  haec  aula  Domini  a  Meginwardo  Fri.t. 
«cl.  Episcopo.  Dieses  Buch  kam  nach  Oberaltach,  wahrscheinlich  schon  bei  Kr- 
riehtung  des  Klosters.  Wusste  man,  wo  die  damals  geweihte  aula  Domini  stand, 
so  konnte  rielleicht  uber  Egino  Naheres  angegeben  werden.  Sehr  wahrscheinlich  ist 
«  Fischbachau,  wohin  der  hi.  Wilhelm  12  Mfinchc  u.  12Conversen  cesendet  hatte, 
deren  Kirche  Meginward  im  J.  1087  u.  /.w.  nach  der  Kirchweihe  von  Tcgornsee 
14.  Oct.)  consecrirte.  Meichelbeck,  hist.  Fris.  I,  281.   Cfr.  M.  G.  Scr.   XV,  ]0(i8. 

')  Der  Stcln  liegt  noch  in  der  Kirche  zu  Oberaltach  nnd  ist  viclfaoh  ub- 
gebildet,  bes.  in  M.  B.  XII,  6. 

*i  So  heisst  es  um  1290  in  der  Urkunde  des  Abtes  ("onrad  I'fcffer 
|1282 — 1297)  fiir  Stiftung  der  Infirmerie,  welche  Bischof  Heinrich  II.  der  Rottcn- 
ecker  fl277 — 1296)  best&tigte.  M.  B.  XII,  143,  wo  es  statt  quomodo  heisson 
■DOiii  quod  moafasterium]. 
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Beisatze:    sepultiis  in  capella  S.  Udalrioi   in  latere    fundatoris 
nostri.  >) 

Wir  errathen  auch  leicht,  wer  die  Inschrii't  ffir  den  Stein 
verfasst  hat:  es  kann  schwerlich  ein  anderer  gewesen  sein  als 
der  MOnch  Gregor  Pawmgartnftr  von  Oberaltach,  ein  gewandter 
Schreiber  und  tuchtiger  Schriftsteller,  der  um  dieselbe  Zeit 
(bis  1488)  die  Abtreihe  seines  Klosters  aufzeichnete  und  also 
anhebt:  hec  sunt  nomina  abbatuni ...  nonaprimafundatione, 
sed  solum  a  reparatione  eiusdein  nion.  per  illustres  Comites  de  pogen 
Fridericum  so.  et  Aswinum  quod  ante  longe  desolatum  fuit 
ita  quod  de  primis  fundatoribus  dubium  est  propter 
exustionem  dicti  nion.  ̂ )  Er  ist  bescheiden  genug,  wenigstens  keine 
Behaiiptung  aufzustellen  wie  Aventin,  sondern  lUsst  in  seinem 

„Puech  von  den  Ftirsten"  nur  Niederaltach  von  Oatilo  ge- 
griindet  werden.  Aber  mit  der  Ausleguug  der  Hausurkunden  ist 
er  nicht  glucklich.  Den  Friedrich  macht  er  zum  Grafen  von 
Bogen,  was  er  nie  war;  auch  Aswin,  wiewohl  Graf,  nannte  sich 
nicht  von  Bogen,  sondern  von  Zideluren,  und  erst  sein  Sohn 
Adalbert  baute  Schloss  Bogen  und  benannte  sich  davon;  auch 
gab  nicht  Aschwin  die  Giiter  zu  Bogen  und  Aiterhofen,  sondern 
erst  Adalbert  gab  seinen  Antheil  von  Bogen  zum  Kloster,  und 
Aiterhofen  batte  Perch  told  von  Rott  vermacht  und  dessen  Witwe 

und  Sohn  bestAtigt.  Da  also  fast  jedes  Wort  der  Inschrift  einen 
Irrthum  enthalt,  ist  es  nicht  zu  verwundern,  dass  sich  der  sonst 

Heissige  Ordensmann  auch  in  dcm  „reformator"  irrte  und  so  eine 
falschc  Meinung  hegte  und  veranlasste. 

Regesten  zur  Geschichte  des  schwabischen  Klosters 
Hirsau. 

Von  Olto  Iliifner  in  Tiibingon. 

iFi.rlsotziing    zu   Hoft   IV.    1892.    S.    ."il2— .")28.) 

Um  1129 ')  gab  Dietherich  von  Winsperg  fiir  seinen  Sohn 
ein  Gut  in  Hirsslanden.  (cod.  h.  5;5b.) 

Um  1130  *)  gab  Siegfried,  Bischof  von  Speyer,  der  Sohn 
Sigehards  von  Wolfesleden,  fUr  seinen  Bruder  (liotfrid  eine  Miible 
in  Suhchin.  (cod,  h.  27a.) 

';  M.   B.   XII,  -il)!!. 
■')  ('(xl.   lilt.   Mon.  9711.  fol.    l.'>4. 

*)  Die  ZpitbcstininiunK  findct  sii'b  bei  Chr.  Fr.  !<Isilln  II.  .*)34  iintl  Wiirtt. 
.labrlt.  1.1«i  pij;.  .'J(l(l,  weshalb  das  Jahr  c.  1140  lOboramtsbeschreibung  von 
Weinsbrri;  ]>|K.    1071  nicht  in  Belraobt  kommon  konn. 

*)  Zi'itbcslimniunjr  hat  Schufider  doni  cod.  bciitcfiiKt-  —  Siegfried  II., 
Kistrhof  von  Sjieyor  1127—114(3  fRcuilin};:  Uischiife  zu  8i)eyer  1.380).  —  Wolf- 

Ki'ildcn  ().\.   Marbach.  —   t^iilehen  abgcg.  ().\.  Rottenburir. 
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Um    1130' )    gab    Walther    von   Kotenburg    eine    Miihle    und 
einen  Wald  in  Randingen.  (cod.  h.  51  b ) 

Um  1130  ■^)  zahlte  der  Biirger  Bebo  von  Speyer  fUr  das 
Kloster  Hirsau  eine  Schuld  im  Betrag  von  5Vj  M.  in  Goldwfihrnng, 
welche  der  auf  Hirsau  erzttmte  Konig  einforderte,  aus  seinen 
Mitteln.  wornach  er  in  Silber  44  M.  zahlen  musste.  Dann  erwarb 

er  in  Dieffenbrunnen,  Friolsheim  und  Blancken  ein  Gut  um  8;J  M 
Ton  den  Monchen  des  Klosters  St.  Petersberg;  in  Dieffenbrunnen 
und  Friolsheim  erwarb  er  von  dem  Abt  von  Hugshofen  ein  Gut 
um  90  M.  Gegen  Schluas  seines  Lebens  gab  er  dem  Kloster 
Hirsau  mehr  als  200  M.  und  ein  Gut  in  Blancken,  woraus 

jiihrlich  an  seineni  Sterbetag  l*/a  M.  fur  Wein  und  Fische  fur 
alle  Briider  ausgegeben  werden  sollen ;  7  Maker  werden  von  dem 
Gat  in  Friolsheim  zur  Bereitung  von  Weizenmehl  gegeben.  An 
seinem  Jahrtag  werden  5  Kerzen  angezflndet.  Dann  traf  er 
noch  Bestinimungen.  was  jahrlich  vom  Kloster  tur  seine  Tochter 
und  seine  Schwestertochter,  solange  sie  leben,  ausgegeben  werden 
soUe.  Dann  aber  hat  keiner  ihrer  Erben  einen  Anspruch  auf  diese 
Schenkung  und  Verpflegung.  (cod.  h.  38a  und  iiSb.) 

Um  1130 ')  gab  Volpert  von  Binnikeim  daselbst  einen  Wein- 
berg und  seinen  dortigen  Besitz,  in  Ramsbach  '  ̂   der  Kirche  und 

V,  des  Zehnten  und  seinen  dortigen  Besitz.  (cod.  h.  46a.) 

Um  1130*)  gab  Wickard  eine  Hxibe  in  <  )stel.sheim,  eine  in 
Dagruben  und  2  in   Darmsheim.  (cod.  h.  45b.) 

Um  1130  "*)  gab  Trutwin  von  BeHenheim  einen  Theil  seines 
Erbes  fiir  5(>  M.,  die  Hertwig,  Decan  in  Speyer,  spendete ;  diese 
Uebei^abe  geschah  in  Gisingen  vor  18  Zeugeu.  (cod.  h.  49a.) 

Um  1130 ")  schenkte  Adalbero  von  Pflugfelt  daselbst  eine 
Hube.  (c.  4;)a.) 

')  Zfitbcsitiniinuiig  findvt  sioli  Oberanilsbescliroilmii^r  von  IxviiiIhtr  pii.  227. 
—  Rottenburp  < )l)erHDitasta«lt.   —   Reiiningcn  <).\.    I-eonborjr. 

'i  Diese  ZeitbesI immune  crgiht  sich  ungefiihr  aus  der  friilieren  SeliPiikuiiK 
Beboi"  itid.  37a — .38a.  . —  Tiefenbronn  bad.  HA.  Pforzheim.  —  Krlolzliciin  <)A. 

Ij<^nl)erp.  —   Blanken   =    Blnndeu  abgeg.   bei   Wcildorstadl. 

')  Zeitl>estinm>ung  01>eramt»beschreibiiiig  Beslglieim  pg.  l.')2  und  Brackoii- 
heim  pg.  223.  —  Bfinnigheini  f)A.  Besigheim.  —  Kaiusbaeli  be!  Zaberfeld  abgeg. 
<)A.  Braokenheira. 

*i  Zeilangabe  cf.  Obcramt-slieschreibung  Bfiblingen  pg.  81.  —  Ostclsheim 

0.\.  C'alw.   —    Dagruben  abgeg.  OA.   Ilerrenberg?  —   Darnisbcini  f)A.  Biibllngeu. 

')  Zeitbestinimnng  siehe  Oberaint«l)e«chreibung  von  Ludwigsburg  pg.  21'!. 
Bellheim  bayr.   AG.  (iermersheim.  ^  (Jeisingcn  0.\.    Ludwigsbiirg. 

•i  Zeitbeiitimniung  cf.  01)erauilsb*schreibung  Ludwigsbiirg  pg.  307.  — • 
Pflugfeblen  f).A.  Ludwigsburg. 
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Urn  1130 ')  gab  Heinricb  von  Uuseii  ein  Gut  daselbst  oiit 
Erlaubnis  iind  durch  seinen  Herrn  Hugo  von  Altingen  and  seines 

Sohnes  ftlr  J  Va  M.  Dann  wurden  seinem  Verwandten  Drutw^in 
8  Heller  gegeben,  dass  er  dieser  Uebergabe  beistimme.  (cod.  h.  45a. ) 

Um  1130  ̂ )  gab  Burckard  von  Ostelsheim  »/»  Hube  in  Metzingen 
und  im  Wald  auf  der  Markung  von  Stamen  ein  Gut.  (cod.  43b  ) 

Um  1130  *)  gab  Hartwig  von  HOfingen  eine  Hube  in  Bibor- 
bach.  (cod.  h.  42a.) 

Um  1130  *)  gab  Udalrich,  Sohn  Ruperts  vou  Gretzingen  bei 
Dagelvingen  in  Sunnesheim  und  in  Robrbach  2  Huben,  in  Kachel- 
wank  3  Huben,  in  Asmundeshart  '/j  Hube,  welche  Udalrich  a)s 
ZeugengebUhr  einem  Kriegsmann  Radboto  fttr  4  M.  gegeben 
hatte.  Von  diesem  Radboto  erhielt  Hirsau  2  M.  und  gab  ihm 
dafilr  die  halbe  Hube  in  Besitz.  Diese  2  M.  gab  Hirsau  bin  beim 
Kauf  einer  MQhle  in  Tuntzlingen.  Die  Gliter  in  Sunnesheim  und 

Rorbach  vertauschte  Hirsau  dem  Reginher  von  Calw  fttr  >/,  Hube 
in  Forst  und  eine  in  Wile.  (cod.  h.  .'{Sb.) 

17.  Febr.  1130 ")  wiederholt  Walter  von  Horburg  in  Gegen- 
wart  des  Pfalzgrafen  Gottfried  und  anderer  Fttrsten,  die  von  Cuno 

von  Horburg  und  seinem  Sohn  geschehene  Uebergabe  von  Als- 
bach  im  Ebass  an  Kloster  Hirsau  in  Strassburg.  (Wirt.  Urkdb. 
I.  381.) 

Um  1130 ")  gab  Ludwig  von  Ostelsheim  »/»  Hube  in  Dahtela 
und  Trutkint  von  Worms  daselbst  20  Huben.  (cod.  h.  43b  u.  70a.) 

')  Zeitbestiiumung  cf.  Oberaiutsbesohreibiing  Herrenbor);  pK.  ].")0.  —  Hansen 
OA.  Leoiiberg.  —  Altingen  OA.  Uerreiiberg. 

')  Zeitangabe  «f.  Oberamtsbescbreibung  Ilerrenberg  pg.  137.  —  Miitzingen 
OA.  Herrenberg.  —  Stammheim  OA.  Calw. 

•)  Zeitbestimmung  Oberamtsbescbreibung  Stuttgart  pg.  155.  • —  Hofingeii 
OA.  Leonberg.  —  Biberbach  wahrseheinlicli  abgeg.  bei  Feuerbacb  OA.  Stuttgart ; 
cf.  Kgr.  Wurtt.  III.  220. 

*)  Zeitbestimmung  cf.  P.  Fr.  Stalin:  Calw  pg.  12.  —  Grdtzingen  OA. 
Niirtingen.  —  Sinsbeira  bad.  B.-Amtsstadl.  —  Robrbach  bad.  BA.  Sinsheim.  — 
Kachelwank  vielleicht  =  Chaldcwanek  abgcg.  OA.  Kirchhcim?  —  Assmannsbart  OA. 
Biberach.   —   Neckartcnzlingen  OA.  Niirtingen. 

')  Dieser  Gottfried,  Sohn  .Adalberts  II.  war  scit  1 1 1 3  P/alzgraf  bei  Rhein  ; 
t  6.  Febr.  um  1131  (Chr.  Fr.  Stalin  II.  367;  P.  Fr.  Stalin:  Calw  pg.  6  hat 
als  Todcsterniin :  wahrscbeinlich  6.  Febr.  1133)  ein  treuer  Frcund  und  GefSrte 
Heinrichs  V.  iPfaff  I.  224;  Wirtt.  Franken :  VIII.  2.  Heft  pg.  231).  Seine 
Tochter  Uta,  Ilcrzogin  von  Schaumburg,  (f  um  1196)  heiratete  ungliicklich 

Welf  VI.  (t  1191),  so  dass  aie  immer  getrcnnt  von  einander  lebten.  • —  Horburg 
<>stlicb  von  Sigolsheim,  beide  els.  Kreis  Rappoltsweiler.  —  Alsbacb  ehemalige 
Propstei  bei  Sigolsheim. 

•)  Zeitbestimmung  cf.   Pfaff  I.   149.  —   Dachtel  OA.  Calw. 
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Um  1130 ')  gab  Luitold  von  Nagaltha  ein  Gut  in  B&ssheira 
an  der  Nagold,  das  Adalbert  von  Owa  ftir  30  M.  als  Pfand  ge- 
geben  hatte,  welches  Geld  Hirsau  ibm  zahlen  musste;  aber  nack 
gegenseitiger  Besprechung  erbielt  Hirsau  von  Adalbert  die  30  M. 
and  Hirsau  gab  ihm  dafiir  das  Gut.  (cod.  b.  44a.) 

Um  1130*)  gab  Bertold  von  Bugingen  eine  Hube  in  Bettlingen.  ' 
(cod.  43b.) 

Um  1130 ")  Qbergab  Ceisolff  von  Brackenheim  2  Huben  mit 
einem  Weinbei^  in  Batenheim  und »/,  Hube  in  Meimsheim.  (cod.  69b.) 

Um  1130  *)  fibei^ab  der  aus  einem  edien  Geschlecbt  stammende 
Cleriker  Eberhard  aus  seinem  vaterlichen  Erbtheil  durch  seinen 

Bruder  Bruno  seinen  Besitz  in  Eberdringen  und  die  Kirche  in 
Nussdorff.  Das  Kloster  zahlte  deren  Bruder  Drutwin,  der  sicli 
fiber  diese  Schenkung  beklagte,  4  M.  Auch  Bruno  verschenkte 
an  Hirsau  seinen  Besitz,  welches  auch  hiefUr  dem  Drutwin  3  M. 
geben  wollte.  Der  Abt  von  Hirsau  flberliess  aber  den  beiden 
Sohneu  Drutwins,  Conrad  und  Drutwin  die  Kirche  in  Nussdorff 
zum  Besitz.  Daselbst  kaufte  Hirsaus  Kammerer  Walcuno  ein  Gut 

von  den  MSnchen  vom  hi.  Wald  um  1 1  M.,  von  einem  Welcho 
um  30  M.,  von  Hartpert  um  2  M.,  von  Alkero  um  6  M.  (cod. 
h.  48a  u.  48b.) 

Um  1130")  gab  Wolffram  von  Winsberg  in  Erlebach  2 
Jauchart  Weinberge,  einen  Hof,  3  Jauchart  Aecker  und  eine 
Wiese    (cod.  h.  62b.) 

Um  1131')  gab  Pfalzgraf  Gottfried  von  Calw  das  Hirsau 
geherige  Gut  in  Heilbronn  in  die  Hfinde  Wolflframs  von  Winsperg, 
damit  dieser  es   dem    Kloster   zurflckgebe.    AUein   Herzog  Welf, 

'p  ZeithcstiiDDiDiiK  cf.  VMl  I.  I'M.  —  Ba»shoin>  ahuee.  boi  N'u);ul(l.  — 
Owa  =    Ob^mau  <M.  Kotteiiburg. 

'i  ZeitbestiiuniUDf;  bei  Pfaff  I.  16(i.  —  Im  Index  zn  unnoreia  cod.  wird 
dies<^  Buffin^en  auf  Bockingen  OA.  Heilbronn  bezogen ;  allein,  wpil  auch  die 

Dotation  ins  Oberamt  Niirtingen  fallt,  walirschcinliclier  OVier-  oder  I'ntcrboihingea 
OA.  Nnrtingen  (cf.  Oberanitsbeschreibung  Niirtingen  pg.  160  u.  'iO.")!.  —  i(iro9.s- 
Kleini  bettlingen  OA.  Nurtingen. 

*i  Zeitbestimmung  bei  Pfeff  I.  206.  —  Hotenlieim  O.A.  Brnckpnlicini.  — 
Eberdingen  OA.   Vaihingen. 

*>  Zeitbeittimmong  cf.  Oberamtsbesohreibung  Vaihingen  pg.  206.  —  Sacra 
silva:   Waldburg  els.  Kreis  W<>rth. 

'i  Zeitangabe  cf.  Oberamtsbeschreibung  von  Neckarsulm  pg.  3.')4.  —  Krle«- 
barij  0.\.  Neckarsulm. 

*i  Zeitbegtimmung  in  Wurtt.  Jahrb.  1882  pg.  299.  Diese  Uta,  eine  Schwester 
(iottfrieds,  hatte  ihr  vaterlicheg  Erbe  dem  Kloster  Hirsau  geschenkt.  Ihr  Bruder 
Gottfried  aber  hatte  es  an  sich  gezogen,  bis  ihn  jetzt  Gewi.'sonsbisse  plagten  (cod. 

1.  <•.;  <  Jlieramtsbe.-K-hrf ibnng  Heilbronn  pg.  20."il.  Xoch  jetsst  werden  einigc  Iliiu.scr 
in  der  Lohthorstrasse  Hirsaucr  Hof  genannt.  rel)er  diese  Zuruckgabc  entstuud 

8treit  rwigchen  Welf  nnd  seinem  V'erwandten  -Xdalbert,  einem  Sohn  dcs  1094 
ge»torbenen    .\dalbert    von     Calw;     .Adalbert     nnterlag.    (Wirlt.     Kriinken:    VIII. 
2.  Heft  j^.  2:!  1.1 
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der  eine  Tochter  Gottfrieds,  Uta  geheiratet  hatte,  riss  es  an  sich 
und  behielt  es  lange.  (cod.  h.    47b;    P.  Fr.    Stalin:  (Jalw  pg.  6.) 

26.  Febr.  1139  M  nahm  Bischof  Embrico  von  Wiirzburg  das 
Priorat  SchOnrain  a.  M.  in  seinen  Schutz.  Es  soUte  unter  Hirsaus 
Oberhoheit  stehen,  sonst  aber  von  aller  Herrschaft  frei  sein.  Den 
Kloster-Advocaten  sollen  Abt  und  Convent  bestimmen.  Der 
Bestiitigungsbrief  ist  datiert  aus  Wirzburg.  (Wirtt.  Urkdb.  II. 
f)—l;  Trith.  Annal.  I.  406  f.) 

Um  1139  ')  verkaufte  Hirsaii  seinen  von  Trutpert  und  seineiii 
Bruder  Adalbert  erhaltenen  Besitz  in  Wesingen  bestehend  in  2 
Huben  und  sonstige  Gtlter  daselbst  ftir  ein  anderes  Gut  in 
Zimbren  fUr  5  Huben  an  Swigger,  den  Bruder  Trutperts,  und 
fiir  5  M.  Dieser  Swigger  gab  dann  am  Endc  seines  Lebens  eine 
Hube  in  Wesingen.  (cod.  h.  35b.) 

Um  1139 ')  gab  Schwigger  von  Eberdringen  init  seiner  Mutter 
Glismunt  und  Schwester  Luitgard  2'/^  Huben  in  Gebrichingen 
durch  seinen  Herrn,  den  Grafen  Adalbert  von  Lowenstein,  letzterer 
gab  noch  6  Huben  in  Sindringen  und  eine  Milhle.  (cod.  42b 
und  4t5b.) 

Febr.  1140  war  Wolfram  von  Weinsberg  wegen  Hirsauer 
Angelegenheiten  bei  Konig  Conrad.  (WUrtt.  Jabrb.  1882  pg.  304.) 

Um  1140  *)  gab  WolfFrain  von  Bernliuseu  ^j^  der  Kirche  in 
Ditzingen ;  dieser  Theil  wurde  den  Reichenbachern  iibergeben. 
(cod.  h.  4(5a.) 

Um  1140.")  Ftir  Bertold  von  Heinislieim  gab  seine  Frau  mit 
ihren  SOhnen  Heinricb  und  Udalrich  eine  Hube  in  Ruthmars- 
heim.  (cod.  h.  47a.) 

Um  1140 ")  gab  Helnwig  von  Hefingen  fur  ihre  Mutter  '/j  Hube 
in  Gcrringen.  (cod.  h.  46a.' 

Um  1140')  gab  Crafft  von  Merklingen  l'/«  Hube  in  Blanda 
und  dann  nocb  eine  Hube.  (cod.  r>4a  und  60b.) 

'1  Schiinraiii  bayr.   X(i.  Goiiiundcii. 

•i  Zpilhcstiiiimuiit,'  of.  Chr.  Vr.  Stalin:  II.  '.M\.  —  Wi'issinjten  bad.  B.\. 
Brottcn.    —  Ziiubrcn   violloiobl    ::=;   W^ttcrziminern  <>.\.    ISt'sinhoim? 

')  Zeitanjiabp  bat  Cbr.  ?'r.  Stalin  II.  .381.  —  Odbridion  bad.  BA.  Pforz- 
heim. —    I/)wenst('in  ().^.   Woinsberij.   —   Sindringen  0.\.  (ihrinjfpn. 
*l  Zoitbostinunun^;  in  Obcranit.>ibfsfhreibiinir  von  Lconborit  ))g.  lOH.  — 

IMc  Oberamlsbpsebreilinnp  von  .Stuftpart  hat  pg.  110:  nm  1142.  —  Bernhauspn 
0.\.    Stnttgart. 

*)  Zeitangabo  vf.  OboramtsbesfhroibunK  von  Ix'onbers;  ]>g.  1.")4.  —  Hpinis- 
lieini  un<l    Rnte.<heim  ().\.  Jx'onbers;. 

'l  Zeitbcstininmni;  of.  Ol)erauitsbpsohri'ibiing  von  Ijconbcrft  yg.  16.">.  — 
Hfifinftpn  OA.   I>ponbori{.   —  Gerlingen  O.V.   l./eonb<"r^. 

')  ZeitnnKabo  cf.  OberMintribescbreibung  von  Lconberg  pj;.  Iit9.  —  Merk- 
lingen 0.\.   Loonl)eri;. 
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Um  1140 ')  beschenkt  Riidiger  von  MUnchingen  und  sein 
Brader  das  Kloster  Hirsau  mit  einer  Hube  in  Mura  mit  Ein- 
willigung  ihrer  Herrin  Adelbeid  von  Nusslingen.  (cod.  h.  olb.) 

Um  1140*)  gab  Friederich  von  Entringen  eine  Hube  in 
Mebosheim  und  spater  ftir  seinen  Sohn  Friedrich  einen  Wald  bei 
Wurmlingen.  (cod.  h.  44b.) 

Um  1140')  gab  Deimo  von  Darrasheim  12  Jauchart  in 
Toffingen.  (c.  47a.) 

Um  1140*)  gab  Marquard  von  Detticbingen  und  seine  Briider 
Hug  und  Wecil  ihren  Besitz  daselbst  und  in  der  Markung.  food. 
h.  45b.) 

Um  1140  *)  gab  Sigefried  von  Gertringen  in  Wolfftal  eine 
Hube,    sein  Sohn  Etieho  Vj  Hube  in  Eschelbrunn.  (cod.  h.  oOb.) 

Um  1140 ')  schenkte  Hugo  von  Blieningen  1  Vj  Huben  und 

einen  Hof  in  Birkhe  und  einen  Acker  in  Winsperg  t'Hr  seine Tochter.  food.  4ob.) 

Um  1140')  schenkte  Reginbert  von  Kandstadt  ein  Gut  in 
Oeiseburg.  (cod.  46b.) 

Um  1140  *)  gab  Drutwin  von  Riethe  3  Huben  in  Dahlvingen. 
'c.  47a.) 

Um  1140";  gab  Adalbert  von  Bernhusen  2  Huben  in  Horwe 
und  Birthilo,  Sohn  Luitfrieds  von  Blieningen.  eine  Hube.  (cod. 
h.  42a  und  4Ha.) 

Um  1140 '")  kaufte  Abt  Volmar  ein  Gut  des  Udalrich  von 
Rode,  das  er  in  Wingarten  hatte,  um  44  M.  Dabei  waren  4  Zeugen, 

'<  ZeitbestiiniDung  of.  OWrainlslx'schreihiuin  vmi  Jx'onlKTj:  p;.'.  H').  — 
Mnm-hingen  OA.  LeonlxTit.  —  Mauer  Parzellc  von  Miiiu'liini.'<'ii.  -  N'iis|>liii<;i'ii 
".\.  Spai<''hin};en. 

')  Zeit  <!f.  OberanitshesflireiburiK  Lconherj;  |>)f.  20(i.  —  .Miinslii'iiii  OA. 
leonlterg.   —    Wnrnilingen  O.^.  Rottenburf;. 

'i  Zeit  pf.  OlH-ramtsbeschrcilning  von  Bohlinfci'ii  pK-  H'>.  -  nannslifini 
0.\.   B.'ibUngen. 

•i  Zeit  cf.  Oberauitsbeschreibnnf;  von  Boblingen  |>g.  14m.  —  l>iit/.lnL'i'ii 
0.\.  Boblingen. 

^1  Oberanit.sbe«-hreibung  Herrenberg  verlegt  <lie  Stiftung  |>g.  .'(ill  uiiis 
J.  1140  nnd  pg.  190  uius  .7.  1150,  widersprieht  sich  also!  — (iiirtrlngcn  O.V. 
Herr^nberg.   —  Wolfthal  abgeg.  OA.  Herrenberg.   —  Osclielbronn  0.\.  Ilorrcnbcr!;. 

•i  Zeit  cf.  Oberaratsbeschreibung  von  Stutlgart   pg.    121. 

■|  Zeit  cf.  Obenimtslxischrpibung  von  Stuttgart  pg.  102.  —  Caisbiirg  OA. 
i^tuttgart. 

'i  Zeit  cf.  <  (beramtsbeschreibung  von  Stuttgart  pg.  242.  —  Kuith  <  >A.  Stuttgart. 
*;i  Zeit  cf.  Obcramt8bes«chreibung  von  Stuttgart  pg.  244.  —  Ilorw  abgcg. 

siidwestlich  von   Rnith  gelegen.   —   BernhauMcn  O.V.  Stuttgart. 

'•)  Scbneidcr  hat  die  Zeitbestimmuog  iiu  cod.  beigcsetzt ;  dicMclbr  hat  auch 
Chr.  Fr.  Stalin  II.  488.  —  Roth  bad.  BA.  Wicsloch.  —  Weingartcn  ba<l.  ItA. 
Durlwh.   —   Steineck  bad.   BA.   Pforzheim.    —     Miihlhauscu   bad.   UA.   I'forzliclui. 
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godann  ein  Gut  Adalberts  von  Steineck  daselbst  um  25  M. ;  dabei 

10  Zeugen.  Damach  beklagte  sich  der  Sohn  CeisolfFs  von  Mul- 
husen  mit  Namen  Volcknon  und  drei  Schwestern  ttber  diesen 

Verkauf.  Um  sie  zu  besgnftigen  gab  Kloster  Hirsau  20  Talente 
dem  Volcknon  und  seinen  drei  Schwestern  und  deren  Mftnnem : 

Conrad,  Heinrich  und  Reinhard.  Dabei  fungierten  (J  Zeugen.  Tcod. 
h.  50a  und  50b.) 

Um  1140  ')  gab  Egeno  von  Assenheim  aeine  Outer  daselbst 
durch  den  Advocaten  Graf  Adalbert  von  Calw  vor  dem  Kunig 
Conrad  bei  einer  Versammlung  in  Worms  dem  Kloster  Hirsau. 
Dabei  fungierten  11  Zeugen.  (cod.  h.  4fia  und  4«jb ) 

Um  1140  ̂ )  gaben  Conrad  von  Wiler  und  sein  Bruder  <^tto 
5  Huben  in  Gruppenbach  in  Gegenwart  des  Herrn  Sigfrid,  Bischot 
von  Speyer,  des  Vogtes  Adalbert  von  Calw  und  4  Zeugen.  (cod. 
h.  43b.) 

Um  1140 ')  gab  Adalbert,  Priester  von  Blieningen  mit  seinein 
Bruder  Wolffram  eine  Hube  in  Neuhausen,  dass  mit  einem  Ertrag 
daraus  der  Jahrtag  ihres  Vaters  Wolffram  gefeiert  werde.  (cod. 
h.  47a  und  47b,) 

Um  1140  ')  geschah  die  zweite  Uebergabe  der  GUter,  welcbe 
Trutwin  von  Bellenheira  dem  Kloster  Hirsau  geschenkt  hatte,  in 
Gruningen  mit  seinem  Sohn ;  denn  die  erste  hatte  er  ohne  seinen 
Sohn  gemacht.  Graf  Adalbert  von  Calw  leitete  diese  Uebergabe, 
wobei  12  Zeugen  mitwirkten.  (cod.  h.  49  und  49b.) 

Um  1140'')  schenkte  Marquard  von  Kutmarsheim  eine  Hube 
in  Sledorn.  (cod.  h.  45b.) 

Um  1140 ')  gab  Udalrich  von  Waibstat  ftir  sich,  seinen  er- 
mordeten  Sohn  Heinrich  ein  Gut  mit  Eigenthumsrecht  in  Nuss- 
dorf  im  Erzgau  in  der  Grafschaft  Ingersheim.  Dabei  fungierten 
14  geeignete  und  treue  Zeugen.  Auch  gab  er  seinen  Besitz  in 
Binnikeim  fflr  sich  und  seine  Kinder,    in    Nussdorff  9  Huben,  in 

')  Zeitbost.  hut  Schneider  iiii  co<l.  beigesetzt   und    Chr.   Vr.  StiiUn   II.  ."i34. 
—  Assenheim  bayr.  AG.  Ludwijphafen. 

»)  Zeitbest.  hat  Schneider  1.  c.  und  Chr.  Kr.  Stiilin  (II.  381)  um  1139: 

OberanitsbesehrcibunR  Heilbronn  pg.  'MO  und  Weinsberg  pg.  ;t87  halien  1127  bis 
1147.   —   Wiler  0.\.   WeinslMTt;.    —  Olier-   Untergnippenbach  O.V.   Heilbronn. 

')  Zeitbest.  l)ei   Pfaff  I.    166.   —   Neuliausen  OA.   Ksslingen. 
*l  Zeitbest.  luit  Schneider  I.  i:  und  I'faff  1.  213.  —  Murk({riinin(»pn  OA. 

Kndwigsburg. 

»)  I'fnff  I.  21.")  liat  die  Zeitbestiniinnng.  —  Selileiehdorn  abgeg.  l>ei  Xeii- 
hengstett   OA.    (^alw. 

')  Zeitbest.  b«M   I'faff  I.  2 HI.    —    Waibstadt   bad.   BA.   Neekarbisehofsheim. 

—  N'ussdorf  OA.   Vaihingon.  —    B<">nigheini  O.V.    Besis^heini.    —   Staminheini   OA. 
Calw.    —    Thailfingen   0.\.   Ilerrenberj;. 

Digitized  by Google 



—  81  — 

Stammen  1  Hiibe,  die  vertauscht  wurde  gcgeu  ein  anderes  (iut 
in  Dahlvingen  mit  Richwino  von  Blieningen.  (cod.  h.  JJOa  u.  (59b.) 

Um  11401)  gab  Marquard  von  Gechingen  2  Hiiben  daselbst; 
Bertoid  daselbst  12  Jaachart  und  Sigibolt  eine  Hube  daselbst. 
(cod.  30b  und  47a.) 

Um  1140  *)  gab  Eberhard,  Enkel  Reginharts  von  Calv,  in 
Wirtxbach  und  Riitenbach  8  Huben.  (cod.  h.  45b). 

Um  1140 ')  gab  Luitiried  von  Cimbron  und  sein  Bruder 
Heinrich  ein  Gut  in  Eberdringen.  (cod.  47a;  Zimmerische  Chr.  I. 
104  und  105).. 

ZwtSChen  1130 — 1143')  gebietet  Papst  Innocenz  II.  auf  die 
Klagen  des  Abtes  Volmar  und  der  BrUder  zu  Hirsau  den  Aebten 
des  Cisterzienserordens,  aus  Hirsau  entflohene  BrUder  niclit  mehr 
aufzunebmen,  sondern  dem  Abt  zurtickzustellen.  (Wirtt.  Urkunden- 
Bucb  V.  ;J48). 

1145  erhielt  Abt  Volmar  von  Papst  (Cfilestin)  Lucius  II.  den 
Auftrag,  mit  dem  Abt  Adam  in  Ebem  zu  untersuchen,  ob  Baldemar, 
Abt  zu  Ixirsch,  sich  durch  Geld  in  seine  Abtei  eingeschlichen 
habe.  Doch  fanden  sie  keine  Schuld  und  berichteten  dartlber  nach 

Rom.  (Gerbert  h.  n.  s.  I.  445;  Christmann  pg.   127). 

Um  1145 ")  Ubergab  Friedrich,  Graf  von  Zolra,  dem  Kloster 
Hirsau  ein  goldenes  Kreuz,  einen  vergoldeten  silbernen  Becher 
im  Wert  von  10  Mk.;  er  gab  aucb  die  Kirche  und  seinen  Besitz 
m  Wemkingen,  woraus  jfthrlich  4  Talente  fliessen,  wovon  2  zur 
Feier  seines  Jahrtages  und  2  ztir  AnschafFung  von  KSse  ver- 
wendet  werden.  (cod.  h.  47a). 

Um  1145 ')  gab  Graf  Adalbert  der  Aeltere  von  Levenstein 
f)  Hubeu  in  Sindringen  und  eine  Miihle ;  Adalbert,  sein  Sohn  mit 
seinen  Briidem  Bertoid,  Gotefrid  imd  Conrad  ebenfalls  0  Huben 
daselb-st.  (cod.  li.  4()b). 

•    Zfillipst.   boi   Pfaff  I.  219.   —   (iwliingcn  0.\.  Calw. 
»i  Zeitbest.  bei  Pfaff  I.  2Ilt.   —   Wiirzbach  iiml    Rotlirnbncb  OA.  Culw. 
'i  Pfaff  1.  141  hat  1147.  —  Die  Zimmerische  Chronik  iH-zielit  1.  o.  ilieses 

CimbrMi  auf  Ilerrcnsimmeni  0.\.  Rottweil ;  Hoch  dieses  steht  in  keineiii  Zii?>»iiimon- 

hang  mit  Hirsau.  Per  Zinimeris<'he  Chroniat,  <Ier  IfiGti  sehrieb,  (KuckKal)er  pg.  !t4) 
aahm  alles  was  Zimmem  hie»»  «ur  VerhcrrliehunR  seines  Gesrhlcclils  auf  und 
legte  es  die^en  Herm  von  Zimniern  l)ei.  —  Dagegen  kiimmt  in  DiirrcnziniuK'rn 
0.\.  Braekenheim  um  die.«e  Zeit  oin  Ortnadel  vi>r.  iKgr.  Wiint.  III.  lOSi  uiid  so 
Hfhmen  wir  dieses   an. 

*i  Die  .Abfassnngszeit  <liese9  Sclireilwns  war  zu  orniitteln  uu»  den  Ki'gierunits- 

jihren  InmK^nz   II.  (1130—1143)  und   .\l«t  Volmars  (1 12(1— 1  l.'iTi. 
'(  Schneider  hat  1.  c.  diese  ZeitbestimniuuR;  Pfaff  I.  I."i4  :  nm  114(1.  — 

Xacli  .Sehinid :  Zollem  pg.  LXXXVIII  ist  es  Friedrich  11.  —  ("rcnkingcn  <).\. 
Kentlingen. 

')  .Schneider  hat  1.  c.  die  Zeit  bcstinimt.  —  lyiiwensteiu  ().\.  Wciiisbcri;. 

—  Sindrinjeen  <>.\.   Ohringen. 
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25.  Dec.  1146  ')  Ubergab  Herzog  Welf  VI.  mit  seiner  Gemahlin 
und  seinem  Sohn  vor  einer  Menge  Cleriker  und  Laien  in  Bitingowe 
vor  seinem  Abzug  nach  Jerusalem  auf  die  Bitten  seiner  Gremahlin 
Uta  die  dem  Kloster  Hirsau  vorenthaltenen  Gflter  in  Heilbronn 

zurlick:  ein  Salgut,  17  Huben  und  14  Leibeigene  zur  Wein- 
pflanzung,  die  Leistung  eines  Frohnboten  und  Hirtonleistung,  den 
halben  Markt,  die  halbe  Miinze,  den  Hafen  und  den  ganzen  Ort 
Hanbach,  den  Nortberg  und  das  ganze  dazu  gehorige  Gesinde. 
(cod.  h.  47b  und  48a). 

1147  ̂ )  nbergab  Frau  Lieberad  ihr  HaUH  in  der  engen  Gasse 
zu  Koln  mit  alien  darauf  ruhenden  Rechten  dem  Kloser  Hirsau. 

Als  Beschlitzer  des  Hauses  stellte  sie  den  Grafen  Sigewin  auf. 
Der  Graf  flbergab  es  selbst  wieder  zur  Bewachung  7  Miinnem, 
damit  sie  ihm  bei  eintretenden  UnMlen  Rechensehaft  geben.  Das 
Haus  soil  immer  beim  Kloster  Hirsau  bleiben.  Wenn  der  Abt 

oder  einer  seiner  Untergebenen  es  verkaufen  oder  irgengwie  ent- 
fremden  wolle,  sollen  ihre  Erben  es  widerspruchslos  und  unent- 
geltlich  zurtlckfordem.  Dabei  fungierten  17  Zeugen.  (cod.  h.  53a, 
.^3b;  Wirtt.  Urkdb.  II.  42  f) 

I  Fortsi'tzunjt  folgt   im  iiftirhsten   Ilofte.) 

Das  Stift  Seckau  und  dessen  wirthschaftliche  Ver- 
haltnisse  im  XVI.  Jahrhunderte. 

studio  von    l>r.    .\  lit  on    Mell. 

Die  GrUndung  eines  Chorherrenstiftes  zu  s.  Marein  in  der 
Feistritz  und  dessen  Uebertragung  nach  Seckat)  im  Jahre  1142, 

wegen  Ungeeigenheit  des  ersteren  Ortes,  wurde  in  den  „Sttidien" 
bereits  von  berufener  Hand  gewilrdigt. 

Der  Ausbau  der  Grundlage  an  Besitz,  den  Adelram  von 
Waldeck  bei  der  Stiftung  dem  Kloster  iibertragen  hatte,  geschah 
durch  zahlreiche  Schenkungen  seitens  der  LandosfUrsten  und 
frommer  Edlen. 

'i  !><>lini-idor  hut  I.  e.  i.j.  Vrr.  1147.  Clir.  I'r.  Stalin  II.  273  hut  114«, 

cbonso  Kgr.  Wiirtt.  III.  '2.')4,  und  Oberanitsbescliroibungon  von  Tloilbronn  pg.  206 
und  Weinshcrg  pg.  399;  also  lialten  wir  uns  uuch  iin  114(3.  —  Peiting  bayr. 
A(i.  Schongau.  -  Hanbach  bfi  Willsbach  gegen  die  .\ffalteraclier  Markung  bin 

abgi'g.  (>.\.  Weinsljerg.  —  Nortberg:  jetzt  Wartberg  bei  Heilbronn.  Ohne  Zweifel 
gehiirlo  dur.u  nwh  die  Siilmenniiihle ;  Hirxuus  Hesitzungen  vennehrten  sich  nuch 

bii'r,  lOberanitsbesehr.  Heilbronn  I.  <•.}  So  gab  Riehinso,  Priester  von  Bondorff 
fBondorf  0.\.  HerrenbergJ  eincn  Weinberg  in  Heilprunnen  (cod.  h.  51a).  —  Wenn 
.I.'iger  iHeilbronn  I.  41 1  beriehtet,  Welf  liabe  diL"  vorenthaltene  <int  in  Heilbronn 
nicht  ganz  zuriiokerstattet,  sondern  dafiir  aiidere  tiiiter  l>ei  Bietiegheini  gcgeljen. 
so  stehl  dies  nirgends,  bisst  sich  aber  vielleieht  damns  erkliiren,  dass  Jiiger : 

Bitingowe  =    Itietigheini   fa-sst,   welches  doch   iiberall    iin    eod.  :    Bietikeini    lieiast. 

*)   I>ie  /eitbestininitnig  hat  tliesnial   tier  eod.   liirs.   selbst. 
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Wir  woUen  uns  einleitungsweise  jedoch  iiur  mit  jenen  Rechts- 
acten  beschilftigen,  welche  das  rechtliche  Verhaltnis  des  Stiftes 

gegenuber  den  Markgrafen  und  spftteren  Herzogen  als  Landes- 
f^rsten  keDnzeichnen. 

1173,  den  18.  Mftrz,  Leoben,  bestimmte  Markgraf  OtacLer 
die  Gerichtsbarkeit  des  Klosters  zwischen  dem  Leasing  und 

Gradenbache  •)  „Preterea  uolumus  ...  ut  ab  hac  die  in  antea 
nullus  iudicium  de  hominibus  ecclesie  inter  fluuios  Levsnich  at 

(iradnam  residentibus  quod  pro  orto  domestico,  aui  uulgariter 
hainigort  dicitur,  eisdem  concessimus,  ius  uel  auctoritatem  faciendi 
indicium  sibi  debeat  uendicare,  set  soliun  prepositus  vel  sui  otficiales 
iadicandi  de  eis  plenam  et  liberam  habeant  potestatem,  nisi  forte 
quispiam  occasione  furti  vel  alterius  maleiicii  mortem  bominis 
requirentis  inter  predictos  iluuios  fuerit  coniprehensus,  hunc  ofticiales 
prepositi  tenentur  aduocato  cinctum  cingulo,  rebus  omnibus  quas 
reliquerit,  ecclesie  remanentibus.  presentare.  Si  vero  quispiam 
in  eisdem  fiuuiorum  terminis  fuerit  uulneratus,  iudicium  ad 
ipsoni  prepositum  vel  suos  officiales  tantummodo  portinebit,  sic 
tamen  ut  aduocato  denarius  sangwinis  reseruetur.  Si  autem  extra 
terminos  eosdem  questiones  leues  et  faciles  quemadmodum  de 
rebus  mobilibus  et  aliis  simplicibus  casibus  orte  fuerit  de  horainibus 
ecclesie  memorate,  ipsum  eciam  prepositum  uel  suos  officiales 
iodicio  uolumus  terminare.  ̂ ) 

1202,  4.  Juni,  Admont,  verbot  Herzog  Leopold  III.  von 
Steiermark  seinen  Richtern,  irgendwelche  Klage,  betreffs  Liegen- 
schaften.  die  dem  Stifte  Seckau  untortbftnig,  anzunehmen. ') 

1404,  ̂ 2.  September,  Graz,  beurkundete  Herzog  Leopold 
das  Urtheil  in  dem  Streite  zwischen  dem  Stifte  und  Rudolf  von 

Liechtenstein,  die  Gerichtsbarkeit  betreft'end  dahin.  dass  ietzterem  eine 
solehe  iiber  die  Stiftunterthanen  nur  im  Falle  der  Halsgerichts- 
barkeit  zustehe.  *) 

Einen  Abschluss  in  den  iurisdictionellen  Kechten  von  Seckau 

bildet  die  Uebertragung  der  Landesgerichtshoheit  (lurch 
Kaiser  Friedrich  im  Jahre  1480,  welche  Leonbarten  von  Liechtenstein 

wegen  politischer  Vergehen  abgenommen  wurde.  °)  Die  Grenzen 
und  den  Umfang  des  Landgei  ichtes  Seckau  lehrt  uns  eine  Auf- 
zeichnung   vom   Jahre    1662    kennen,    welche    gelegentlich    eines 

'.]  Zalin,  t'rkundenliuvh  f.  Steierniiirk  I.  und  II.  Th.  K.-ilicrl  als  I'rk.-B.) 
1550.  [Falschunfi.] 

»i    B<»<tatigung  <lersell)Oii   v.   1202.   Urk.-U.   lt/49. 
"<   Kbd.  11/50. 
*i   Mrierniiirkiiic-heii  Jjindesarchiv  (citiert  als  striiik.    hX.) 
•<  <;ftlh,  da."  Herzofrthuiu  SUriermark  III.  2'.n.  l>ic  Urkiiiulc  hii'/.u  faiid 

skh  in  dfti    I'^jTryten-KciMTtorien  des  sirnik.   ii.\.  fiir   14so  nichl. 
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strittigen  Falles  zwischen  Seckau  und  deni  Landgerichte  Judenburg 

in  des  ersteren  „Gewohnheiten  und  Rechte"  aufgenommen  wurde.  •) 
„Da88  lanndtgericht  vmb  des  ftirstlichen  domstifFt  purckhfridt 

anrainend  gehet  von  Judenburg  biss  zu  der  Salzpruckhe  n, 
allwo  sich  der  purckhfridt  von  der  hohe   bey  gemelter  pruckheii 
zur   rechten  seiten  biss  zu  derselben    anhebt^)   die  andre 
confin  des  purgfridts  ist  ober  H a u c z e n  p U h e  1 '),  ob  A i n h o rn  *) 
zwischen  S  a  k  h  e  n  d  o  r  f  f  8),  die  dritte  gegen  denen  von  K  h  n  i  1 1  e  1- 
feldt")  an  dem  Goldpiihel'),  an  welchen  ein  khleines  wasserl 
ab  vnd  gleich  ob  des  Zehentstadlers  bey  des  stift  alten  stadl 
hinab  gegen  Reiferstorf")  vnd  sodann  in  die  Muehr  rinnen 
thuet  vnd  das  stattgi'ecbt  schaiden  thuet.  ob  -der  statt  haben  sie 

mit  denen  von  Judenburg  aine  schidung.  Also  gehet  des  stift'ts 
purgfridt  abwerts  nach  den  pftchl  bey  den  zehenstadl  forth  gegen 

C'obencz*)  vnd  hinab  biss  zu  deni  AinSder  vnd  der  Gulsen.*') 
Von  dorten  gehet  dass  landtgricht  oder  purgfridt  nacher  Khaysers- 
perg")  in  s.  Peters  landtgricht.'-)  Gegen  s.  Lorenczen'^) 
gehet  der  purgfridt  biss  vber  die  pruckhen  daselbst  [dahin  sich 

auch  des  stifl'ts  wasser  befreyung  vom  Einodthoffob  Khnittel- 
feld")  biss  zu  der  herrschafft  Khaysersperg  paanwasser  sich 
erstreckht  vnd  droben  die  Indering'^)  yndten  das  Liesing- 
paehl'^)    schaiden  thuet  vber   die    pruckhen    zu    s.    Lorenzeii 

')  H^.   (Ilniulschrifti   iTOft  fnl.   4  <l.  striiik.   1,A. 

'I  Kbd.  fol.  4  .  .  .  .  «<"  l)al>pn  sye  [die  .IiKlpiihiirjjcr]  aiiimall  sieli  uiii^ern 
woUen  eine  mnlcfizperson  anziinehnien,  weyll  syi"  lenger  alls  3  tag  zii  Soecau  in 
verhafft  goweiion.  die  landtgprichtsordnuiii;  aber  vcrmag  naph  drey  tagen  von  der 
cinEielinng  zii  aiitwortpn  vnd  nicht  fcrrpr  aiificiiphaltcn,  so  hab  ich  damalon  nlier 

auss  niangl  dpr  geriditsdipiier  ilinip  so  baldt  exaniinicren  khtinen,  alssbaldt  nber 

nach  erfindung  vnd  befindung  dpr  nialefizisplipn  that  ihnpn  von  Judenburg  ge- 
schriben,  den  tag  vnndt  stunndt  dor  vberantworttung  an  gewcilinliclien  orth  ilinen 
angekhiindt  vnd  alss  wir  zusaiuen  khonien  vnd  denionstrit,  dass  die  niord  nur 

auss  denip  gpwesen,  so  ich  eylendts  nieht  von  ihnie  prfahren  khiinen,  was  selbige 
))Crson  inalefiziseh  oder  dps  l<Hlts  wiirdig  erstifftpt,  sonstcn  ware  er  des  bluets 
nicht  wuerdig,  dass  stifft  selb  abznpstraffpn   liPtte. 

"l   Ilautzenbichl    n.   Knittelfeld. 
*i   Einhorn  uw.   Knittelfeld. 
'i   iSachendorf  nw.   Knittelfeld. 

•i   Knittplfeld   no.  .ludenburg. 
'i   I'nhekannt. 
"i   Ueifersdorf  nil.    Kniltelfeld. 
'i    Kobpnz  no.   Knittolfeld. 

'"i  Gulsen,   in  der,   w.   Kraubath. 
"t   Kaisersbprg  nw.   Kraubatii. 
"i  .S.    Peter  nw.   I>«'oben. 

"l   ;<.   I-orenzeu   no.   Knittelfpld. 

")   Einiidhof,  s.   Knittplfeld. 

>f)    Ingering   B.   nw.  Knittelfeld. 
'''i    Lipslni;   15.  nw.   l,tM)bpn. 
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biss  zu  dem  Stadler  in  der  G 1  e  i  n ')  gehet  das  landtgricht 
Leobming-Jl  von  dorten  wideruinb  des  stiff ts  purgfridt  biss 
auf  die  H  a  b  a  1  in  ')  vnd  alles  gepUrg  jenseits  der  Muehr  gehorig. 

•^^egen  Craubath*)  hinab  endet  sich  des  stifFts  purgfridt  bey 
des  Herzogs  ini  La  as  Dryschidl*)  an  des  Herzogs  pachl  binab 
gegen  den   Graben  zur  rechten  seitten  abfliessendt. " 

Weitere  Hoheitsrechte  erhielt  Seckau  mit  dem  Schurfreehte 

aut'  edle  Metalle  [licencia  fodiendi)")  nnd  Mauth-  uud  Zoll- 
t'reiheit'),  sowie  die  hohe  and  niedere  Jagd  und  die Fischerei   in  des  Klosters  Gebieten. 

Der  Stock  des  Grundbesitzes  des  Stiftes,  gegeben  durch 
die  Ausstattung  der  Kirche  von  s.  Marein  seitens  Adelrams  von 
Waldeck,  erweiterte  sich  im  Laute  der  Zeiten  einerseits  durch 

Schenkungen  grOsseren  und  kleineren  Umf'anges,  anderseits  durch 
Kauf  nnd  Tausch."; 

Wie  uberhaupt  der  Beginn  des  IG.  Jahrhunderts  den  all- 
gemeinen  Abschluss  der  Dominion  sowohl  in  rechtlicher  wie 
territorialer  Beziehung,  sowie  die  vollsUindige  Ausbildung  des 
Unterthansverhaltnisses,  des  Bebauers  des  Bodens  zu  dem  Grund- 
herren,  bedeutet,  so  mag  audi  fUr  Seckau  die  gleiche  Zeit  als 
tast  vollstandiger  Ausbau  des  stiftischgrundherriichen  Verhaltnisses 
gelten. 

Gestutzt  auf  die  Ansage  der  Seckauer  Glilten  gegeniiber  den 

SUinden  im  Jahre  1 542 »),  bestand  das  Stift  aus  dem  weitlaufig 
angelegten  Klostergebttude  mit  allem  jenem  Zubehor,  welches 
ilasselbe  als  Centrale  der  Verwaltung  und  <  ►ekonomie  benOtigte. 
Im  Kayon  des  Klosters  befand  sich  die  Pfisterei  mit  Backstube 
und  Backofen,  einer  Kamnier  und  einer  Hofmtlhle,  das  Land- 
gerich tsdienerhaus  mit  3  Arresten,  das  Waschhaus,  die 
LadenhUtte  zur  Aufbewahrung  des  Ladenzeugs.  die  Bind- 
butte   fQr  Binderei,  die  Wagenhiltte,   das  Spitalhaus    mit 

'i  Glein  Gr.  nii.  Kniltelfeld. 
■•   I^tbiniiiK  no.  Knittcl/elrl. 
'i   I^AHs  w.  Kraubath. 
*,   Kraubath  nii.   Knittelfeld. 

"I  Hs.  2708  lol.  j.  stmik.  LA.  Vnd  ist  mer  kheiu  einkhuninjenden  gc- 
fangneii  in  das  landt);ericht  zu  antwortten  schuldig,  er  habc  denn  das  leben 
verwirkht,  die  sUUIimf;  aber  ist  bis  gehn  Judenbnrg  jenseits  der  bolzpruckhcn 
iibM-ruierct  worden,  ausser  eincs  welcher  in  Lobininger  landtjpicht  pesiindiget,  In 
il«  •itifft.s  s.  Mareiner  pfarr  pnrgfridt  eingezogen  vnd  vber  s.  Lorenzen  pnickhen 
ileal  gemelten  landtgericht  vbergeantwortet. 

•i    1182,  -29.  Nov.,  Oraz,  Bestiltigung  1202.  Urk.-B.  1/619  und  11/49. 
'i  117.3,  18.  Marz,  Graz  (1237),  3.  Jan.,  Graz.  ebd.  I/.')50  (Falschuugl 

and  n/34S. 
•i  Siehe  ilie  einzclnen  im  Urk.-B.  I.  u.  II.  enthaltenen   Urknnden. 

')  Stnuk.  LA.  GuIteu^chStzangen. 
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einer  kleinen  Kapelle  und  endlich  als  Sitz  der  (Jekonomie  das 
Maierhaus.  i) 

Das  Kloster  sainmt  den  genannten  Zubehor  wurde  mit 

2000  fl.  —  rund  angeschlagen,  der  Maierhof  „8ambt  zwayen  guetem" 
(der  Vorwitzhof,  auf  den  wir  spflter  nfther  eingehen  werden) 
mit  400  fl.  —  Hiezu  rechnete  man  2  weitere  nicht  naher  be- 
zeichnete  Gttter,  „die  seit  der  turckhen  verderbung  ini  80.  jar 
geschehen  vnd  bissher  nie  erpaut  gewesst  vnd  die  man  audi 

gleicher  mass  zu  dem  mairhof  braucht"  '^)  mit  270  fl.,  die  Wein- 
gSrten  zuWitschein  iind  P  r  e  n  i  n  g,  mit  630  fl.,  die  zu  R  a  d  k  c  r  s- 
burg  und  „am  Gelenickhberg"  bei  s.  Georgen  an  der  Possintz 
(deren  Grund-  und  Bergberren  aber  der  Bischof  von  Seckau  imd 
der  Abt  von  s.  Paul  in  Kamten  waren,  und  aus  diesem  Grunde. 
nicht  versteuert  wurden),  der  Amthof  zu  Witschein,  „80  durch 

den  jtingsten  ttirckhenzug  gar  verprent  vnd  verwtlsst" »)  mit 250  fl.  und  ;$  Teiche  daselbst  init  300  fl. 

Einen  bedeutenden  Complex  bildeten  die  StiftswUlder,  mit 

1865  fl.  geschatzt,  und  die  2  Alpen  mit  300  fl.  ̂ ) 
Soniit  reprftsentirtc  der  Gesammtbesitz  des  Klosters 

an  sogenanntem  eigen  anliegenden  (lute  den  Wert  von  6265  fl. 
in  der  Gtiltenansage,  von  den  an  die  Unterthanen  vergabten  und 
von  diesen  bewirtschafteten  Liegenschaften  und  den  Griinden 
der  Seckau  einverleibten  Pfarron  von  s.  Margarethen,  s.  Marein, 

Knittelfeld  und  Kobenz  abgesehen. ") 
Die  Unterthansgrtinde  ergaben  nach  der  Zahlung  ini 

Urbare  von  1543 ")  43  Hiife,  .358  Huben  (ganze  und  getheilte) 

und  ngueter,"  38  Hot'statten,  15Muhlen,  11  Sagemtihlen,  1  Herberge, 
8  Tafemen,  69  Keuschcn  und  19  Almen.  104  Unterthansgriinde 
finden  sich  im  genannten  Urbare  ohne  nahere  Bezeichnung,  konnen 
aber  nach  ihrer  Dienstleistung  kanm  mit  Unrecht  zu  den  Huben 

und  „guet«rn"  gerecbnet  werden.  Ks  sassen  demnach  unter  dem 
Stifte  bei  676  Unterthanen  unter  verschiedenem  Rechtsverhftltnisse. 

Den  Besitzstand  des  Klosters  fttr  das  16.  Jahrhundert  in 

Masseinheiten  anzugeben,   sind    wir  nicht  im  Stande,   da  uns  vor 

'i  Nafli  Hs,  1777  iles  striiik.  L.\..  Beschreibiing  der  .Staatelierrschaft 
Sockaii    ITS.'i. 

')  Ueber  den  10.  Eiiifall  der  Osmancu  in  Steierinark  ('1480')  vgl.  Mit- theilungen  d.  histor.  Ver.  f.  Steiennark.  X  (1861).  252  uff. 

')  Den  14.  Sept.  1,')3'2  erfolgtc  der  Riickzug  Suleimans  von  Graz  iiber 
Witschein  nach  Marbnrg,  auf  dem  das  Schloss  Wilsehein  iinifezuiidct  <ind  ver- 
brsnnt  wurde.  Ebd.  XI.  (1862).  246. 

*)  Btr.  de.s  Gcldwerthes  sei  erwahnt,  da.s.-(  man  seit  der  2.  Halfte  des 
15.  Jahrhundcrts  den  rhcinischen  Gulden  (imtcrschieden  vom  ungarischen)  auf 
8  Schillinge  oder  240  Wiener  Denare  bewerthctc.  1  rliein.  fl.  =  1  Pfund  Denare 
==  60  kr.  :=  240  Denare.  Luscbin,  Stciri.sche  GeprSgc  und  Sigel.  1883.  280. 

')  Siehe  die  gelcgcutliche  Besprechung  der  Bestcuerung  des  Stiftcs. 
•)  l)as  in  der  Beilage  edirte  Urbar. 
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allem  die  Massbegriffe  der  verschiedene  Nomenclaturen  ftthrenden 

Unterthansgrtlnde  fehlen.  FUr  1850  gibt  GSth  >)  das  Areal  der 

damaligen  Staatsherrschaft  Seckau  '^)  an,  uud  da  ein  rtickscbliessendes 
Urtheil  fflr  die  Ansdehnung  des  Stiftabestandes  im  IH.  Jabrhunderte, 
dass  Kaaf  und  Verkauf  doch  nur  innerhalb  gewisaer  (irenzen  die 
Grosse  des  Areals  beeinflusste,  wobl  eriaubt  ist,  lasse  ich  nach- 
stehende  Zusammonstellung  folgen.  Es  besass  das  Stift 

Aecker           I6P/4  .loch 
Wiesen    mi         ̂  

<iarteu    7'/4      n 
Alpen   2552V,     n 
Waldungen      .     .     .     .     .     12859V«     „ 

in  der  Gesammtheit     .     IbdT^'U  Joch ') 

I>ie  unterthiinigen  Grtinde  wurden  behufs  bcsserer 
Verwaltung  in  eine  Reise  von  A  em  tern  eingetheilt,  deren  Zahl 
mit  der  Zeit,  als  neue  GrUnde  hinzukamen  oder  die  einzelnen 

Huben  in  Halb-  und  Viertel-Huben  getheilt  wurden,  sich  vermehrte. 
Nach  dem  Urbare  von  1542  gab  es  17  Aemter  und  zwar: 

1.  Durnberger  Amt,  2.  zu  Neuhofen,  3.  zu  Ober  Farracb,  4.  zu 
Unter  Farrach,  5.  das  Ratmair  Amt,  6.  zu  Ventsch,  7.  das 
Kirchenmairamt,  8.  das  Kranzamt  in  der  Gaal,  9.  des  Gundlrramt 

in  der  Glein,  10.  Amt  in  der  Pfarre  s.  Marein,  11.  Amt  ̂ enhalb" 
der  Mur,  12.  zu  Semriach,  13.  das  Kruegraairamt,  14.  Amt  zu 
Witschein  und  am  Speissenegg,  15  in  der  Sulz,  IH  zu  Todersdort 
und  17.  zu  Dexenberg.  *) 

Diesen  einzelnen  Territorien  waren  als  Aufsichtsorgane  A  m  t- 
leute,  dem  Unterthansstande  entnommen,  vorgesetzt.  Das  14.  und 
15.  Jahrhimdert  nennt  dieselben  ̂ officialis  seculares,  ainptleute, 

ammann''  oder  auch  allgemein  „de8  gotshaus  dinaer."  Diesen,  nach 
welchen  oft  auch  das  Amt  seinen  Namen  ffihrte  und  noch  filr 

spatere  Zeiten  beibebielt,  oblag  in  erster  Linie  die  Serge  fiir 
ein  richtiges  wirtschaftliches  Gebahren  des  Unterthans  in  Bezug 
auf  die  demselben  anvertrauten  Glitern.  Die  Amtleute  waren  es, 
auf  deren  Anzeige  bin  Iftssige  Unterthanen  ihres  Kaufrechtes  oder 
ihrer  Freistift  fUr  verlustig  erklSrt  wurden;  sie  brachten  die 
Zinse  und  Dienste  ein,  und  mogen  in  Folge  ihres  Amtcs  im  reg.sten 

^)  Gfith  1.  c.  111.   293. 
•i   1782  wurde  da.s  Stift   auf(;ebolien. 

^1  I>ai<g  die  hier  verwertheten  Mas!UlIl^'ahell  von  18.')'.»  wohl  uiieli  im 
fjtotaen  und  Ganzen  (iir  das  16.  Jahrhundert  gclten  liOnnen,  zcigt  folgeiidi'i- 
Ven^leich.  Die  Alpen  waren  an  Umfang  ctwu  der  6.  Tlieil  der  Wald<uii;eii 

(2553  :  12,859);  1542  wurden  die  ersteren  mit  300  fl.,  die  letztcren  mit  ISii')  fl. 
geachktzt.  Die  Scbatzung  der  Alpen  betrug  dcmnach  auch  den  ei.  Theil  der 
Scfaitzang  der  W  ill  der. 

*)   Die  spliteren  Dieustregister  fiihren   33   Aemter  an. 
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Verkfhrc    mit    dem    Stifte    gestanden    sein.    Ferner    begrifF   ihre 
Amtirung  die  Ansage  zur  Robot,  zum  Taiding  und  zur  Beschau. 

Entlohnt  wurde  der  Amtmann  theils  vom  Stifte  selbst,  theils 

durch  die  Hand  der  Untertbanen,  denen  als  sogenanntes  A  nit- 
re cht  gewisse  Geld-  und  Naturalleistungen  auferlegt  waren. 

So  gaben  an  ̂ arabtrecht"  die  einzelnen  Huben:  10  denare  — 
habem  virtl  i,  huener  2.  —  waicz  viertl  1 ,  in  gelt  darauf  29  denare 
—  7  denare,  korn  virtl  i,  habem  virtl  26,  huener  5  u.  s.  w.  V) 
Dem  Amtmann  Gundler  in  der  Glein  bleibt  als  Entgelt  ftir  seine 
MUhewaltung  der  Rest  der  an  die  Stiftskiiche  zuliefernden  Unterthans- 
Htihner,  ferner  der  Genuss  der  Wildeggalpe,  die  entweder  zu  Stift 
auszulassen  oder  selbst  zu  gebrauchen,  in  seinem  Belieben  stand.  *) 

Das  Recbtverhaltnis,  in  dem  die  „ homines  ecclesie  '), 
serui  prepositi  *),  des  Gotteshaus  Leute,  aigen  lent,  holden"  oder 
schlechtweg  Unterthanen,  standen,  war  ein  zweifaches  und  gieng 
vom  Besitzrechte  des  Grundes  aus.  Die  einzelnen  Huben  wurden 

nftmlich  den  Coloneu  entweder  als  „kaufrecht",  oder  als 
„frei stift"  tibertragen. 

Die  Uebertragung  eines  Grundstuckes  „zu  kaufrecht" 
mittelst  des  Kaufrechtbriefes  verpflicbtete  den  Unterthanen  gegenttber 
dem  Stifte  in  Bezug  auf  die  betreffende  Hube  und  in  Bezug  auf 
richtige  Leistung  der  dieselbe  belastenden  Dienste,  anderseits  wurde 
der  Besitz  erblich,  konnte  ohne  aussere  Vcranlassung  dem  Colonen 
nicbt  entzogen  werden  und  dieser  konnte  sein  Kaufrecht  verkaufen, 
allerdings  nur  mit  Zustimmung  des  Propstes. ») 

Vergabungen  „ze  frcyer  stift"  galten  nui-  ftir  eine  be- 
stimmte  Zeit  und  waren  demnach  ihrer  rechtlichen  Natur  nach 

geringer,  als  das  sogenannte  „leibgeding",  welcho  Uebertragung 
lebenslilngUchen  Besitz  der  Hube  in  sich  schloss. 

Auf  niihere  Verhilltnisse  zwischen  dem  Stifte  als  Gutsherren 

und  den  Colonen  einzugehen,  mangelt  es  hier  an  Raum  und  os 
mOge  genilgen  hinzudeuten,  dass  die  rechtlichen  Verhaltnisse 
fUr  den  Boden  des  Stifles  wohl  in  grossen  Grundziigen  diesselben 
gewesen    sind,    wie   die    ftir   die    (irundherrschaften    der   iibrigen 

'i   Urbar  [in    Beilttgc|   f.  31,  3.'i,   .'il    ii.  s.    f. 
"i  Elxl.   fol.   (i6. 

»i   1J02,   Urk.-B.  11/49. 
^1   1204,  ebd.    Il/j27, 

'I  Pip  stilmlige  Forincl  in  deii  Kaufljriefpn  luntctp;  ...  vnscrn  na(4ikoniPii 

vnd  jrot/.hanss  dicnoii  vnd  raichen  .  .  .  (larzu  vns,  vnsern  nac-likonipii  vnd  gotz- 
bau>s  in  alien  vnsern  nottUurfften  vnd  vordrungen,  wie  die  genant  .sint,  nichts 

ausgezogen,  gehorsnni  vnd  gt-wertig  aein  »nllen,  als  anderer  vnsers  gotzbaus  aigen 
lewt  vnd  sicli  aneh  verpinttent  mit  krafft  de.s  briefs  liinfur  des  golzhaus  ze 
sein  vnd  duunti  an  reelit  niehl  traehten,  darzu  die  lienannten  .  .  .  (firiindei  mil 

aller  irer  zuegebornngen  getrewliehen  vnd  jmwlieh  vnd  aneh  vnnerergert  inn- 
haben  sullen,  der  nutzen   vnd   niessen  .  .  .  tStrmk.  J>A. 
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Steierniark.  Eine  ̂ Leibeigenschatf^  gab  es  Uberbaupt  nicht:  dif 
Stellung  des  Untcrthanen  zum  Herren  ist  niehr  ein  Lehens- 
Terhaltnis.  deni  der  Dienstzwang  sowohl  wie  die  Robot  den 

Charakter  der  nEigenschaft"  aufpragte. 
Die  Dienste,  welche  der  Unterthan  an  das  Stift  zu  leisten 

hatte,  wurdeu  nach  der  GrOsse  des  (irundes  berechnet.  Den 

Bezeichnungen  „buebe,  gut,  hof  und  hofstatt"  mangelt  jeder  Mass- 
begriff:  Huben  dieser  Zeit  waren  der  verschiedensten  Grosso  und 
nach  dieser  und  der  ErtragsfUbigkeit  warden  die  Dienste  bestimmt. 

Betrachten  wir  zum  Vergleiche  der  Abgabenhiibe  der 
einzelnen  UnterthansgUter  den  Geldzins  und  lassen  wir  jene 
Al^aben,  die  aU  Getreidedienst,  Kleinrecht  oder  Kuchldienst  und 
Amtrecht  in  natura  geleistet  wurden.  bei  Seite,  so  variirt  der 
Gelddienst  bei  Hof  und  Hube  zwiscben  10  tal.  und  10  sob.  Jene 

constante  Hubengrosse,  welche  bei  der  urspriinglichen  Agrar- 
vertheilnng  anzonehmen  ist,  batte  bereits  fUr  das  12.  Jahrhundert 
und  umsomebr  ftir  die  Zeit  der  Abfassung  des  Urbars  von  154; J 
keine  (ieltung;  jene  Unterscheidung,  welche  dieses  Urbar  flir  die 

Ausdrucke  „hof,  hube  und  guet"  niacht,  ist  als  eine  Unterscheidung 
der  Griisse.  als  eine  Art  Kangsabstufung  aufzufassen :  der  Hof  mit 

einer  grosseren  Area  und  soliderem  Wohngebftude,  die  Hube  als  g<'- 
wohnliches  Bauenigut  und  endlich  das  „guet"  oder  „guetl"  ein 
solches  mit  geringerer  Area.  Letztere  sind  auch  mit  weit  geringerem 
Zinse  bestift«t,  als  die  erstgenannten. 

Versucheu  wir  das  Verhfiltnis  des  Werthes  des 
Gutes  zum  Werthe  sammtlicher  Abgaben,  als  das 
Verhaltnis  des  [dem  Stifte  eigenen]  Kapitals  zu  den  alljttbrlichen 
Zinsen   festzustellen. 

(reorg  Mair  zu  Ca 

ttig 

aich  schiitzt  sein 

Kaufrecht  •) .     .     . 
70  a.  — 

sch. 
—    den. 

3  rossl     .     .     . 
22  „    - 

1 n 

2  par  ocbsen    .     . 
25  „    - 

n 

r) 

t)  stierl    .     .     .     . 
lo    V     - 

•^ 

n 
12  khue    .     .     . 

24  „    - 

•1 

ri 

4  khalbiczl  . 

5  «    - 

1 

7  spenkhelber  .     . :;  .     4 

■n 

— 

14  schweindl      .     . H  ,      1 V n 

sumroa  des  vie chs m  fi.    5 sch. 
—    den. 

Der  Werth  dieses  Anwesens  stellt  sich  deuinach  auf  16."5  tl. 
5  sch.  —  den. 

<>  (iultvn<ichatzniiK     Srkkuu'    i.  lilruik.   LA. 
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Nach  dem  Urbare  v.  1543  hatte  dieser  Hof  folgende  Dienste 
zu  leisten : ') 

In  gelt  .     . . . 3  tal. 4 
sch. 

—  den. 

waicis  virling 2 virtl    i  3) n 4 n 

24     „ 

kom         „ 
13 

.      2») 

2    r 

5 n 

18     „ 

habern      „ 
25 

.    -*) 

o 5 r> 

1     . 

gersten     ̂  2 

.      1") 

n n 

1»     . 

An  zehent: 

kom  virling 12 

n     -') 

2  tal. 3 
sch. 

H  den. 

habern     „ 20 

.     -') 

9 

-     n 

— 

ji 

n 

An  kachldienst: 

air  300   .     . . 

—  tal. 
— sch. (M)  den. 

genns8  2. 
. . r 

— 
n 

8      r, 

huener  9 , n 
— n 

18      „ 

bischofhuen   1 

S 

. n 
— 

n 

2     „ 

mnme  . 14    tal. 4 sch. 13  den. 

Diesc  durch  Umrechnung  der  Naturalabgaben  in  Geld  nach 
dem  damaligen  Anschlage  gewonnene  Summe  von  14  tal.  4  sch. 

13  den.  bilden  die  Interessen  des  Capitales  von  163  fl.  5  sch.  —  den. 
als  Werth  des  Hofes  sainint  dem  Viehstande,  demnach  eine 

Capitalsanlage  zu  etwas  geringeren  als  lO'/o  Ver- 
z  i  n  s  u  n  g. 

Die  weiteren  dem  Uuterthane  als  Entgelt  fUr  die  ihm  zu 

Freistift  oder  Kauf'recht  iiberlassenen  Griinde  auferlegten  Dienste lassen  sich  ausser  dem  bereits  erwahoten  Gelddienste  in  Getreide-. 
Kuchen-Dienste  und  die  Robot  eintheilen. 

Betreff  des  Getreidedienstes  verweise  ich  auf  die 

Zusamraenstellung  bei  Besprechung  des  Ackerbaues.  *)  Die  einzelnen 
Getreidesorten  wurden  in  einem  je  der  GrSsse  und  Giebigkeit  des 
betreffenden  Grundes  entsprechender  Masse  gedient.  Die  Leistung 
geschah  in  Judenbnrger,  Leiitschacher,  Leibnitzer  imd  Marburger 

)   Urb.  (i.  <i.   Bciluge)  fol.   45, 
)    ]  .lujfenburgcr  rirling  =  4  virtl,  ist  angcsvblagcn  mit  16  Dcimre  pro  virtl. 
)  i  virtl  koru   =    12  Denare. 
)  i  virtl  habcii   =   6  Denare. 
')    1    virtl  gersten    =    12   Denare. 

Siehe  Note  '!  und   4. 

') 

) 

')    10  air  ̂    30  Denare.   —    1   geonss  =  8  Deuare.  —  1  hueu  -=  2  Denare. 
*)  Siehe  die   Fortsetzung. 
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Masaen.  'y     In    spaterer    Zeit    warden   diese   Naturalleistungen   in 
Geld   reluirt.  2) 

Als  sogenannten  ^Kuehldienst,"  der  zuineist  der  Stifts- 
Kttche,  also  dem  momentanen  Gebrauche,  zu  Gute  kam,  lernen 

wir  als  alljjihrliche  Quantitfit  und  Qiialitilt  keniien : »» 

Khfiss    gross   vnd  clain  durch- 
einander  gewegen,  die  lialten 
an  der  waag  vngeuerlich  16 
renntl  khass  ye  ain  tal.    pro 

3  den.       .     '.   7()    tal.      2    sck.  —  den. 
das  putter  smaicz  .  .  .    bringt 

52    Wiennerisch    achtl    vnd 

>/j  achtl  a  :}3  den.      . 
pfeffer  1   tal   
zinsshuener  892  a  2  den. 
air  11071   1(»  a  1  den.  . 

lemper  31  a  12  den. 
genns  38  a  8  den.     .     . 
schultem  11  a  4  den.    . 

vaschanghennen •)  la  ii  3  den. 
coppawn  10  a  4  den.  .     . 
trischling  u.  castrawn  7  &  32  den. 

Gleich  anderen  Grundherrschaften  des  Landes  war  aucb  bei 

Seckau  die  Zeit  der  Leistung  der  Zinse  beatiinmt :  allerdings 
ttir  das  1(5.  Jahrhundert  iat  uns  eine  derartige  Bestimmung  nicht 
erbalten. ') 
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'i  1  Graicr  viertel  =  8  inassl  =  4  kleino  =  2  groisse  giirz.  1  .ludpii- 
burger  vierling  =  4  viertel  a  8  massel.  1  Marburger  vicrtcl  ==  2  giira  =  4 

h«lbe  gSrz.  1  Grazer  viert«l  =  1-31070,  1  Judenburger  vierling  =  2-66667  uiid 
1  Uarborger  viert«!  =  1-40625  niederiisterr.  Metz^n.  Sohrotter,  die  alten  .st«ir. 
Maas«.    12. 

*')  Die  Relaitionen  fanden  uach  deiu  sog.  Herrenansclilage  in  Steieriuark 
siatt.  Derselbe  ist  am  letzten  Blatte  des  Urbars  aufgezeicbnet.  Vgl.  v.  Krones, 
Patente  Max  I.  iind  Ferdinand  I.  BeitrSge  zur  Kunde  steierm.  Geschiehlsqncllen 
XIX.  (1883).  37.  Nr.  237. 

•i  GultenwhiltzangeD    >3ekkaa^   im  steierm.   LA. 

*i  Hohner,  welche  im  Fasching  gezinst  wiirden. 

')  Stiftsregister  von  Sekkau.  Hs.  188  i.  strmk.  L.\.  Fiir  dio  .\cniter 
S.  Marein  nnd  Prank,  Hochfelders  Amt  und  Lobming  war  der  >frcitag,  fiir  die 
m  S.  Margarethen,  S.  Lorenzen,  Glein,  Mitterbach,  Trofaiach  unil  Krueginayrf 
Amt  der  .sambstag>,  fiir  die  zu  Kobenz,  Bruek,  in  der  Gaal,  HauzenbichI  und 
ia»  Liechtensteiner  der  ■montag':,  fiir  die  zu  Markt  Sekkau,  Mauteru,  Trcglwang, 
Maaaenberg  und  endlich  das  Hofarat  der  -ertag  naeh  dem  heiligen  auffarts- 
tagc  sU  Stiftzeit  bestimmt. 
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Behuf's  Bewirtschaftuug  der  in  eigener  Regie  verwalteten 
Klostergiiter,  wiirden  die  Unterthanen  zum  Frohiidienste,  der 

Robot,  aufgeboten  und  jedem  eine  gewisse  Aiizahl  „tag\verche'' 
aufgetragen. ') 

Naher  auf  die  Untertbansverhaltnisse  in  der  StiftBherrschalt 

Seckau  einzugehen,  entschlage  ich  mich  und  babe  dieselben  nur 
soweit  beleuchtet,  als  damit  die  wirtschaftliche  Stellung  Seckans 

in  dieser  Beziehung  beriihrt  wiirde.  *") 
( Fortsetzuiig'  folfrt   ini  nadisti'ii  lloft.i 

Das  ehemalige  Benedictinerkloster  S.  Lorenzo 
in  Trient. 

Voii   P.  Vincciiz  (iasscr,  <).  S.  U.   in  Grics. 

Der  eigentlicbe  Urspriing  des  Kiosters  S.  Lorenzo  ist  in 
geschichtlicbes  Dunkel  gehtillt.  Der  Dominikaner  Fr.  Bartolomeo 
da  Trento  schreibt  um  die  Mitte  des  13.  Jahrhunderts,  das  Kloster 
S.  Lorenzo  sei  vor  Besitznahme  desselben  durch  die  Benedictiner 

von  Klosterfrauen  besetzt  gewesen.';  Die  erste  urkundliche  Er- 
wjibnung  des  Benedictinerklosters  gescbieht  im  Jabre  1 149,  wo 
der  Abt  vcn  S.  Lorenzo  nait  Ftirstbischof  Altmann  von  Trient 

ein  Landgut  zu  Traversara  gegen  ein  Landgut  zu  Monte  Margone 

austauscht.*)  Aus  authentischen  IScbriftstucken  gebt  hervor,  dass 
dieses  Kloster  Ordinis  sancti  Benedict!  Monachorum  nigrorum  nach 

der  Regel  der  Briider  zu  Vail  Alta,')  Diocese  Bergamo  —  secun- 
dum Regulam  Fratrum  VaUis  altae  —  von  demselben  Altmann 

gegrundet  wordcn  ist  ")  Papst  Lucius  III.  bestfttigte  1183 
die  Stiftung.  Aus  der  papstlichen  Bestatigungsbulle  bekommen 
wir  einige  Einsicht  in  die  Recbte  und  Besitzungen  des  Kiosters. 
Es  hatte  bedeutende  GUter.  als :  S.  Lorenzo  mit  Zugeborigkeiten, 
die  S.  Apollinarskircbe  mit  <!apellen   zu   Trient,   die   Pfarrkirche 

')   V)tl.   Urb.   (ill   Beiluj,'!-!   fol.  HJ,   .32',   4K  und  48'. 
'I  Fiir  .Steicnnark  cntbeliren  wir  einer  anf  don  neiic^ten  Funtchungen 

basierou<len  Cipsthiclitc  des  Cnterthanswesen.  Dor  Vorfa.-'sor  dieser  Studie  be- 

schiiftigt  sic'li  ̂ ^it  2  .lahren  mit  einer  solehen,  uird  aber  in  Foljje  des  erdriickenden 
Matcrialcs  kauin   iia<rh  der  gleichen  Zahl   der  .lalire  zu  eineiu  Al>.>ielihissc  kommen. 

•)   Uonclli,   Notizie  storico-eritiehe  etc.   Trento   1701.  II.   ■2>i'>. 

*}  Bon.   II.  :i9.'.. 
'1  Eine  im  12.  Jabrhundert  boriihnite  Bencdietiner-Ahtei.  Abbatia  Titulo 

y.   Beiiedieti   Vallis  altae  Ord.  i*.  Benedict!,  Dioeecis  Beritaniensis.  Ujrhelli.  IV.  673. 
•^1  Bon.  II.  :;w,. 
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Aaer  1)  mit  alien  Capellen  und  der  kirchliehen  Gerichts- 
barkeit  dariiber,  die  St.  Andreaskirche  zu  Torbole,  Besitzungen 
zu  Nago,  Sopra  Monte,  Riva,  Arco,  Cavedine,  Ossana  und  Male 
im  Salztfaale,  CIoz  auf  dem  Nonsberge  u.  s.  w.  An  Rechten  ge- 
wahrte  ihnen  der  Papst  den  weiteren  Genuss  der  bisherigen  Frei- 
heiten  und  Gewohnheiten  und  bei  erledigter  Abtei  die  freie 
canonische  Abtwahl.-i 

Jedocli  schon  nach  Verlauf  eines  halben  Jabrhunderts,  von 
der  Bestatigung  an  gerechnet,  rftumten  die  Benedictiner  wegen 
geringer  Anzahl  der  Mitglieder  ihr  Heim  dem  Dominikaner-<  )rden 

ein  und  Bischoi"  Aldriget  von  Trient  flbergab  8.  August  12;55 init  Zustimmung  der  Domherren,  Einverstftndnis  der  Benedictiner 
und  auf  Verordnung  des  Papstes  Gregor  IX.  Kirche  und  Kloster 
von  kS.  Lorenzo  mit  don  umliegenden  Gebiiuden  und  dem  Garton 
dem  General  der  Dominikaner  Fr.  Jordan ')  und  dem  Provinzial 
Fr.  Stephan  ftir  ihren  Orden.  Die  Benedictiner  iibersiedelten  mit 
Beibehaltung  des  Naraens  und  Titels  von  S.  Lorenzo  nach 

iSt.  Apollinar  bei  Trient.*;  Das  Kloster  muss  auch  da  gut  gewirkt 
nnd  zeitweiUg  tUchtige  Manner  gehabt  liaben,  da  sich  zur  Zeit 
der  Benedictiner  an  der  St.  Apollinarskirclie  von  S<'ite  der  Glaubigen 
ein  reger  Empfang  der  hi.  Sacramente  geltend  macht,  das 
St.  Nicolaus  Hospital,  um  es  vor  dem  Untergange  zu  retten. 
dieser  Abtei  einverleibt  wird  und  wir  Aebte  von  S.  Lorenzo  als 

Generalvicare  in  spiritualibas  der  Bischofe  von  Trient,  einen, 
Bartolomeos  de  Bononia  1390  als  Comprommissar  des  Domcapitels 
fur  die  Wahl  eines  neuen  Fiirstbischofes  von  Trient  und  einen 

spateren  Abt  (?)  von  S.  Lorenzo,  Benedict  II ,  von  Papst  Eugen  IV. 
zum  Bischof  von  Trient  emannt,  autreffen.  Zwei  unter  den  Aebten 
waren  Doctoren  der  Decrete,  andere  Aebte  finden  wir  vielfach 

bei  wichtigen  ActenstHcken  als  Zeugen.  Jedoch  flas  Kloster  ver- 
mochte  sich,  wohl  hauptsachlich  aus  Mangel  an  MSncheii,  nicht 
fiir  die  Lange  lebensfahig  zu  erhalten,  sondern  sollte  in  ein 
Personal  aufgehen.  Der  Trientner  Fllrstbischof  Alexander,  Herzog 
von  Massovien,  Deean  und  Domcapitel  richtelen  nftmlich  an  Papst 
Martin  V.  das  Ansuchen,  er  mSge,  da  man  in  Trient  wohl  einen 
Deean  und  Archidiakon,  aber  keinen  Dompropst  babe,  daselbiit 
eine  Propstei  herstellen  und  zu  dem-  Ende  das  Kloster  S.  Lorenzo 

'I  Plebom  de  Kgiiu  cum  oiiinibiis  ('aiwllis  suis  et  .Fiirc  Eccli'sinslii'",  siij;! 
die  I'rkundp.  Egiiu  heirist :  Neuniarkt,  Nciiniarkt  liatte  kpiiii-  I'farrci,  sdiidi'rii 
war  der  St.  Pet<>r  und  Paul-Kirchc  in  .\upr  einRepfnrrt,  crhiell  erst  KiMl  I'inf 
Curatif  und  ward  1S41  zur  Pfarre  erhobtth ;  die  gpuannti-  Kircho  ist  micli  ji't/.t 
Pfarrkirche  vi>n  Ancr,  obwohl  der  Pfarrgottesdienst  in  der  Marionkiri'lie  ali- 
Kfhalt«n    wird. 

'I   Bon.   II.  472. 
'■  I>ie;<er  war  ini  (icneralal  der  unniittelharo  Kaclifok't-r  ili-s  hi.  I)()jniiiiru>. 

«.   Iton.   II.   r.T.'.. 
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in  eine  Propstei  umwandeln.  Sie  begriindeten  ihre  Bitte  damit, 
dass  die  Henedictiner  mit  Uebergabe  ihres  Klosters  an  die  Dominikaner 
nach  St.  Apollinar  tibersiedelt,  wohl  noch  den  Titel  von  S.  Lorenzo 
Iflhren,  dass  aber  Uber  40  Jahre  nur  ein  oder  zwei  Monche  ohne 
eigentliche  monastische  Wobnung  und  klOsterliche  Lebensart  sich 
dort  befinden  und  der  frUhere  Abt,  BartholomUus,  ausser  der 

rOmischen  Curie  gestorben  sei. »)  Der  Papst  entsprach  12.  Sept.  1426 
aus  diesen  GrHnden  dem  Wunsche  des  Bischotes  uiid  Domcapitels 
von  Trient,  verordnete  Einverleibung  der  St.  Apollinarskirche 
und  Zuwendung  des  Kloster  Einkommens  an  die  neu  gegrundete 

Propstei ')  und  verlieh  dieselbe  dem  TrientnerDoraherm  Stanislaus,  ̂ ) 
jedoch  sollte  dem  Abte  und  den  Monchen,  wenn  sie  nicht  in  ein 
anderes  Kloster  geheii  woHten,  aus  den  Ertrftgnissen  ihres  Klosters 

ein  lebenslftngliches  Einkommen  zufliessen.* ) 
Aebte  standen  dem  Kloster  S.  Lorenzo  urkundlich  folgende 

fiinfzehn  vor.  'j 

L  Lanfrancus,  Lant'ramcus,  Lanfrauchus.  Er  erscheint 
urkundlich  zuni  ersten  Male  114!t  beim  oben  genannten  GUter- 
austausch  mit  Bischof  Altmann.  29.  August  11(56  vermittelt  Bischof 
Adelpret  11.  von  Trient  in  Curia  Sci.  Laurentii  einen  Streit  zwischen 
Robert  (Ropretus)  von  Salurn  nnd  dem  Abt  Laiifranc  von  S.  Lorenzo 
wegen  des  Hofes  Lisignaco;  der  Hof  wird  dem  Robert  von  Salurn 

zuerkannt,  das  Kloster  erhalt  von  Robert  3  Zinsleute  (Rimanni) «) 
und  den  Kasezehent. ')  Ini  Jahre  1170  investiren  Abt  Lanfranc 
von  S.  Lorenao  und  Roger,  der  Prior  derselben  Kirche,  mit 
Zustimmung  des  Bischofs  von  Trient  den  Abgeordneten  inuntium) 
des  Abtes  von  St.  (ieorgenberg  im  Innthale  mit  dem  dritten 
Theile  eines  Hofes,  welchen  ein  gewisser  Cippandus  zum  Heile 
seiner  Seele  der  Kirche  hinterlassen  hat. ")  Unter  genanntem  Abte 

'i  inihi  uinbitii  et  (Joniiitorio  iion  c'.\i»k'util>iis  noc  iiionat<fifa  vita  vifientv  .  .  . 

el  I KiirtliMloinariis  do  Boiioniii)  qiioiulani  .\bbas  pxtru  ("uriatn  Komnnam  f«iis»et 
vita  functus.   Bon.  III.   245. 

'l  Pio  Propstei  ist  in  Trient  die  zweite  JHgnitiit.  —  Der  jeweilige  Doiu- 
prohst  von  Trient  ist  noeli  gegenwftrtig  Inhaber  iParnchus  }in)>itualisi  von 
81.   Apollinar  und    Patron  der  Pfarren   .\uer  nnd  Torbole. 

')  Irrig  ist  daher  die  Behauptung  in  der  Zeit-'chrift  <les  Kerdinandeunis 

18!tl  ;  S.  167,  I.'),  dass  das  Kloster  St.  Anna  Sopra  Monte  14J0  dem  Kloster 
8.   T/orenzo  und   mit  dieseni  ileni    llomeapitel   ineorporirt  worden  ist. 

*)   Bon.   111.   24.-). 
»)   Bon.   II.  3<»T. 

•)  Leber  das  Verbiiltiiis  ilieser  Kinianni  zuni  Kloster  gibt  tins  einer  der- 

selben, Zanebello,  der  im  Jabre  124.-i  mit  ;!  anderen  Itinianni  dariibor  eidlich 
vernommen  worden,  folgenden  Aufscbluss:  Non  atlineo  Monasterio  (S.  Laurentii) 

nisi  quia  babeo  fenduni  a  Mona.sterlo  et  non  sto  In  Monasterio  ad  snum  paneni 

et  vinnm   imo  nioror  per  mi>  enm   n.xore  I't  faniilia.   Bon.  II.  441. 
'i    Bon.  U.   43H  ff. 

'l   Cbronik   der   Benedietiner-.\blei    Kieelit.    Innsbr.    1.H74.   S.   2:i7, 
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Lanfrane  wurde  die  Kirche  zu  S.  Lorenzo  emcuert.  Wir  bekommen 

za  dieser  Zeit  auch  Einsicbt  in  das  Klosterpersonal,  es  lebten, 
wie  BUS  einer  Tridenti  in  Ecclesia  Nova  S.  Laurentii  1176  aus- 
gefertigten  Schrift  ersichtlich  ist:  Abbas  Israel,  unbekannt  aus 
welchem  KJoster,  Domnus  Augustinus,  Ottonus  et  Amolpertus 
Monacbi. ')  Die  Tiichtigkeit  dieses  Abtes  bekundet  uns  ein  Schreiben 
des  Ftlretbischofes  Salomon  von  Trient,  durch  welches  er  den  Pa- 
triarchen  von  Aqoileja  um  Rath  fragt,  ob  er  das  von  Papst 
Alexander  III.  ausgeschriebene  Concil  besuchen  und  niit  ihm  nach 
Rom  gehen  soile  und  den  Ueberbringer  des  Briefes  mit  folgenden 
Worten  emptiehlt:  Interea  pro  Venerabili  fratre  nostro  Sancti 
Laurentii  Abbate,  praesentiuin  Latorem,  in  cujus  vita  quasi  in 
sp^culo  imperteetum  nostrum  videmns,  ut  eum  pro  Deo  et  noto 

vobis  negotio  .  .  .  adjuvetis  etc. »)  Am  12.  April  1180  investirt 

Widoto's  Bruder  Heinrich  in  Gegenwart  des  Bischofes  Salomon 
den  Abt  Lanfrane  von  S.  Lorenzo  mit  jenem  Antbeil,  den  er  auf 
der  Insel »)  seines  Bruders  Widot  (in  der  Niihe  des  Klosters)  zu 
eigen  hat,  in  der  Absicht,  damit  der  Abt  von  S.  Lorenzo  und 
seine  Nachfolger  densclben  ganz  als  Eigenthum  der  genannten 
Kirche  von  S.  Lorenzo  haben  nnd  besitzen  sollen.  *)  11.  April  118H 
erfliesst  aos  Velletri  die  obenerwahnte  pilpstliche  BesUltigungsbullo 
fur  den  Abt  Lanfrane  zu  S.  I..orenzo  und  seine  BrUder. 

II.  Amulpertus,  Amolbertus,  Amolpertus,  Amelperius,  Amel- 
pertus  erscheint  11.  August  1194  bei  Einweihung  des  von  Ludwig 
von  Arco  gegriindeten  St.  Thomas  Hospitals  zwischen  Riva  und 
Arco  and  Uebergabe  der  fUr  diese  Kirche  gestifteten  GUter  als 
erster  Zeuge. ")  Ebenso  kommt  er  30.  Mai  1210  bei  Versohnung 
des  Flirstbischofes  Friedrich  von  Wangen  mit  einigen  rebellischen 
Vasallen  als  Zeuge  vor;')  dann  wiedtr  16.  Augu&t  1213  auf 
dem  Platze  zu  Male,  wo  Konrad,  Priester  zu  Terzolaso,  seine 
trientnerischen  Lehen  in  die  HKude  des  Bischofs  von  Trient  legt. 
Auch  Ermengarda,  Gemahlin  des  genannten  Prie.sters  Konrad, 
legt  ihre  (jQter  in  die  HUnde  des  Bischofs.  Der  Bischof  belehnt 
dann  den  Priester  Konrad  mit  seinen  beweglichen  und  unbeweglichen 

'I  Bon.  II.  47.J. 

'•  Bon.  II.  t>6.S — 64.  —  Der  Brief  triiRt  kein  Dattini,  scheiiit  al>or  vor 
•lem  III.  lateranensischen  Concil  vom  Jahre   1179  gesclirielH-n   zu  soiii. 

'i  S.  Lorenzo  war  damals  eine  von  tier  Etseh  iimfldssenf  Insel  unU  er- 
M-hrint  fifters  urkundlich  als  initula  S.  Laurentii.  Diese  Insel  wunle  naeh  Aus- 
*age  eines  ZinstrSgers  durch  das  Klostor  und  dessen  Bauleiite  fnielilliar  i^emaclit, 
Ginranni  della  Mazza,  hekennt  1245  eidlieh:  Insula,  ((ue  est  eiinipiuiea  Saneti 
Laurentii  et  alia  insula  .Abbatis  de  Molinara  reducte  sunt  ad  UKrieiilturnni  per 
Ubnntntes  ejnsdein  Monasterii  et  eum   lalnmbus  ipsius   .Monasterii.    linn.    II.    141. 

'i    Bon.   II.  46a. 
')   Fontes  Keruni   .Au.striaearuin     V.    127. 
«i    Font.   K.  A.  V.    19.3. 
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Gfltern  etc.')  Nach  Bouclli^j  lebte  diescr  Abt  noch  12.'J2,  muss 
jedoch  in  diesem  Jahre  gestorben  sein,  da  im  gleichen  Jahre  schoii 
sein  Naehfolger  genannt  wird. 

III.  Clericus.  Unter  diesem  Abte  geschah  die  Uebergabe 
des  Klosters  an  die  Dominikaner.  Schon  Ende  Juni  1234  erklarteu 

zu  S.  Lorenzo  Dompnus  Johannes  Sacerdos  et  Dopnus  Margaritiis 
et  Frater  Valentinus,  MOnche  desselben  Klosters  vor  Fr.  Bartolo- 
maeus,  Fr.  Finamantus  und  Fr.  Odoiricus  aus  dem  Predigerorden, 
dass  ihrem  Kloster  der  Untergang  bevorstehe  und  eine  der  Kegel 
entsprechende  Reform  unmoglicb  sei,  dass  die  Uebergabe  des 
Klosters  an  die  Dominikaner  mit  ihrer  Zustimmung  und  ibrein 
Willen  geschehe  und  baten  den  Papst  um  Gutheissung  der  Uebergabe. 
Am  namlichen  Tage  erklfirte  Dopnus  Jacobus  Sacerdos,  Monacus 
suprascripti  Monaslerii  S.  Laurentii  im  Hause  des  Magist^r 
Hermann  in  Burgo  Novo  seinen  Beitritt  und  Einveratiindnis 
mit  dem  Beschlusse  der  obgenannten  Mitbriider  betreffs  Ueber- 
tragung  des  Klosters  an  die  Predigermonche '). 

Papst  Gregor  IX.  billiget  und  verordnet  aus  Perugia 
28.  Juni  1235  die  Uebergabe  dos  Klosters  an  die  Dominikaner, 
da  die  einstige  grosse  Zahl  der  Benedietincr  in  S.  Lorenzo  auf 
fiinf  herabgesunken  sei,  den  Dominikanern  hier  ein  grosses  Arbeits- 
feld  offen  stehe  und  die  Abtretung  des  Klosters  von  Seite  des 
Abtes  fratrum  auorura  accedente  consensu  pia  et  provida  liberalitate 

geschehe.  *)  Am  8.  August  desselben  Jahres  kam  hiezu  auch  die 
Zustimmung  des  Biscbofes  und  Donicapitels  von  Trient. ")  Abt 
Clericus  und  Dompnus  Johannes  und  Dopnus  Valentinus,  Monche 
von  S.  Lorenzo  traten  dann  das  Kloster  an  den  Bischof  ab,  dieser 
investirte  hierauf  mit  dem  abgetretenen  Kloster:  Kirche.  Kloster- 
gebfiude  und  umliegenden  Klostergarten,  den  Fr.  Jordan,  General 
des  Predigerordens,  und  den  Provinzial  Fr  Stephan,  die  nun  dieselben 
in  Besitz  nahmen  ")  Die  ausserhalb  der  Klosterumfriedung  liegenden 
Gttter  und  Lehen  behielten  die  Benedictiner  bei  und  fUhrten  den 

Nanien  und  Titel  S.  Laurentii  fort  1236  schloss  der  Abt  (Clericus  > 
von   S.    Lorenzo  mit  Olichard.    Propst   von  Welschmichael  einen 

'I  Font.   K.   A.  V.   '^fiH. 
•)   II.  3i»7. 

»l   Bon.   II.   .-.7.!. 
";   Bon.   II.  :)71. 

')  .\iiff«lIonil  t'rsrhoini,  da.":-  nucli  .Vnsfcrtifrunit  <lt'i'  piipstl.  Bullo  notli  iler 
Consens  <lor  Domhprron  diizu  koinnil.  —  Bcachlentwcrt  i»t,  dass  der  Doniherr 
Graf  Egono  fiir  sicli  und  fiir  den  (irafen  Friedrich  von  Ultcn  noeh  besonders*  die 
Zu.stiiiimnng  j»ibt  iin<l  ihre  Ueolitsansi)riiclio  auf  da."  Kloster  abtritt,  mit  .\us- 
nnhnie  des   Vorbehaltes,  an  eineni  andeni  Orte  ein  Kloster  baiien   zu  diirfen. 

')  Bon.  II.  575.  recipientes  nomine  ac  vice  Ordinis  Fratrum  Predicatorum 
nominntini  de  Ee<:Iesia  B.  Laurentii.  et  dc  doraibus  eirca  illam  Keelesiam  jaeen- 
tib\is,  et  oum  eirenitii  Clausure  et   Brolli  .  .  .   possessionem  .  ̂   . 
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Zebent  vert  rag. '  ̂  Mit  der  Uebersiodlung  nach  St.  Apollinar  scheint 
<la.<  Ansehen  der  Aebte  von  S.  Lorenzo  aul  einigt-  Zeit  etwas 
geJehwiinden  zu  sein ;  denn  wir  Hnden  dieselben  in  nilchster  Zeit 
nicht  mehr  so  oft  als  Theilnehmer  wichtiger  Geschafte. 

IV.  Martinus  wird  zum  ensten  Male  1240  and  das  lotzte  Mai 

\2b4  genannt. -I  29.  August  1240  spricht  Bartolomeo  d'Alba,  in einem  Streitc  zwischen  Leonurd  dal  Mercato  und  deni  Kloster 

wegen  eine.s  Kiichengartens  an  der  Etsch  zn  Gunsten  des  Klosters 
Recht.  Der  Procurator  dcs  Klosters  uennt  sich  Beraldus  Sindicus 

ft  Froeorator  Moniisterii  S.  Laurentii  et  fratrum  ejusdcin  Mo- 
nasterii.  *:  Ini  Jahre  124i)  bezeugt  dir  Ziu.smann  (iliovanni  della 
Mazza,  dass  St.  Apollinar  Pfarrei  ist  und  die  Capellen  Ravina 
ijnd  Roniagnanii  unter  sich  hat,  und  dass  die  Leute  von  Ravina, 
Romagnano.  Pcilecastelli  und  Molinara  im  Geistlichen  dieser  Kirche 
unter worfen  sind  und  dass  man  diese  Leute  multociens  percipere 

corpus  Domini  »'t  penitentiam  et  baptisterium  in  dicta  Ecclesia, 
sieht.  '  Eine  Urkunde  des  Jahres  1244  thut  dar,  dass  die  Leute 

(li«-ser  <  )rt8chat'ten  im  Gcistlichen  dem  Abte  des  Klosters  iinter- 
wortVn  waren.  ̂ i 

V.  Henricus  de  Uardumo  wird  anno  I2.'')7  und  12H1  und 
'lessen  Nachfolger  der  VI.  Abt,  Bonaventura  12ti4  und  1272 

genannt. '  ■ 

VU.  Teoldus.  Theoldns,  Tedaldus,  Todaldus  wohnt  1270 
der  <Teneral-S\Tiodt;  in  Trient  bei, ')  und  fordert  in  diesem  Jahre 
den  Abt  Gerard  von  Sta.  Maria  de  Gironda  in  der  Diocese 
Cremona  auf,  sich  vor  den  Bischof  von  Trient  zu  verantworteii, 
da-ss  er,  obwohl  dem  Bischofe  von  Trient  unterworfen,  nicht  zur 
Svnode  erschienen  sei.  *)  Bei  der  Trientner-Synodc  des  Jahres  1279 
erscheint  Tedaldus,  Abt  von  S.  Lorenzo,  gleich  nach  den  Domherren, 
vor  den  PrOpsten  von  Neustift,  Aue  und  Welschmichaol. ») 

'j  Gwerchcr,  Skizze  der  Orundimg  (less  Chorhenenstifles  Welschmichael. 
Tirol.  Bote   18«0.  S.   'ydl  U. 

»i   Bon.   n.  397." 
-I   Bon.  II.   r)77. 
*i  Bon.   II.  441. 
»i   Bon.    n.  570. 
«i   Bon.    11.  397. 
')   Bon.   II.   160. 

*)  I>a.s  Recbt  Tricots  iiber  dieses  Kloster  war  uralt,  cs  bestand  dort  such 

eine  V'igilioskirclie.  Ecclesia  Beati  Vigilii  in  Cremonensi  Episcopatu,  loco,  qui 
TarTK  Trintina  dicitur.  Ughelli.  V.  776.  Im  Jahre  1101  hatte  der  Bi.schof  von 
Trient  diesem  Kloster  den  Petros  de  Aqua  nigra  als  Abt  vorgesetzt  und  investirt. 
Bon.  II.  373 ;  eine  andere  Investitur  dnrch  den  Bischof  von  Trient  becejpiet  uu» 
V256.  Pontes  E.  A.  385. 

•i  Bonelii,  Notizie  etc.  Trento.   1760  I.  208 
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VIII.  (Jerardus.  17.  August  12i(8  wurde  Fr.  Philip(>  Boimi- 
colsi,  «us  dew  Ordeu  der  Jtliadernbriider,  GlauJbeiis-Inq«iHitor  in 
d^r  Mark  Treyiso,  wmgeu  be8oiid«r«r  Ounstbezeugung  gegen  4|ks 
Kloster  S.  Lopeni^o,  O.  S.  U-  %u  frient  vou  dem  dortio^  Ai^te 
Gerard  uiid  djem  guuzen  Cofivente  der  geistlicben  Vortaeile  des 

Klosters  theilhaftig  geiuacht.  *)  FUrstbischof  Heinrich  II.  vou 
Trieat,  ein  Deutscbordensherr,  lebte  init  Meinhard  II.,  Grafen 
von  Tirol,  dem  die  Verwaltung  des  Bisthunis  Trient  iiberlassen 
wordcD,  in  Streit,  und  verhSngte,  da  der  Streithandel  nicht 
gUtlicb  beigelegt  werden  konnte,  a  us  Bologna  den  Bana  Uber 
den  Grafen ;  Decan  und  Doinherren  von  Trient,  der  Abt  von 
S.  Lorenzo,  die  PrOpste  von  Welschmicbael  nnd  von  der  Aue 
appellierten  gegen  die  bischoflichen  Censuren  an  den  Patriarchen 

von  Aquileja  oder  an  diiu  piipstliclien  Stuhl.'^)  1295  erscheint 
Gerard  ais  Zeuge  bei  der  Aussobnung  des  LandesfUraten,  Grafen 

Meinhard  II.,  mit   dem    Bischof  Pbilipp   Bonacolsi    von  Trient  *) 
lSi-hlu--<!<  foljBTt  iin   niicihuteii   Heft.) 

Ba/tnerkujig.  Pie  vielen  uns  fjir  dieses  Heft  in  letzter 
Stijode,  kurz  yor  dein  Abst^lusse  d^sselben  ztfgekonuneoen  Or<ien.8- 
nacbrichten  und  sonstige  MittbeilungeQ,  deren  Abdrock  im  na^ch- 
folgenden  Hefte  zweck-  und  interesselos  sein  wUrde,  baben  uns  ge- 
nsSijgt,  einige  Fortsetzungen  von  Aufsatzen  in  dieser  ersten  Ab- 
theilung  zu  kiirzen  nnd  aiicb  den  fUr  die  II.  Abthdlung  an  erst^ 
Stelle  bestimmten  zweiten  Artikel:  „Ueber  die  Betheiliguog  der 
Benedictiner-  nnd  Cistercienser-Kloster  an  der  intern.  Au^stellung 

ftir  Musik-  und  Theaterwesen  in  Wien"  (vergl.  Heft  IV.  v.  J., 
S.  539  H.  folg.)  fiir  das  nacbfolgende  II.  Heft  d.  J.  zuriickzulegen. 
Obnebin  war  eine  Ueberschreitung  des  Umfanges  des  vorli^enden 
Heftes  auf  Rechnung  des  nachfolgenden  nicht  zu  venneiden  gejvesen. 

l>ie  Redaction. 

*)  Bonelli,  HouumenU  Evdesiiie  Ttidtatiaae.  Tri<l*ati   1766.  77. 

»)  Egger,  Gcschichte  Tirols.  Innsbruck   1872.  I.  318. 
»)  Bonelli,  Monumenta  E.  TriJ.  77. 
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n.  Abtbeilmig:  ffittbeiloogen. 

Das  Wappen  des  Stiftes  Seckau. 
j(l>(getheilt  von  I>r.    A  n  ton    >i  r  1 1    in  Prag. 

Im  Jahre  1567  gab  zu  Qraz  Zacharias  Bartsch  als 
dritter  steirischer  Fornwchneider  das  „Wappenbuch  darinen  aller 
Geistlichen,  Prelaten,  Herren  vnd  Landleut,  auch  der  Stett  dea 
Ifiblichen  FUrstenthunibs  Steyer  Wappen  vnd  Insignia  mit  ihren 
Farben  nacb  Ordnung,  wie  die  im  Landthauss  zu  (Tra,tz  angemalet 

ni  finden,"  bestehend  aus  einem  Widmnngsblatte  an  Krzherzog 
Karl  (mit  der  Jahreszahl  1567)  und  aus  161  Wappen,  heraus. 
Hente  gebSrt  das  Buch  zu  den  grSssten  bibliographiscben  Heltenbeiten, 
imd  der  Steiermarker  wie  der  Heraldiker  (iberhaupt  ist  zu  grossem 
Danke  verpfliehtet,  dass  der  gelehrte  Director  des  Landesarcliives 
sn  Graz,  Dr.  J.  v.  Zahn  sicb  der  Muhe  einer  Neuausgabe  and 
dues  Neadruckes  naoh  den  nocfa  erhaltenen  und  im  genannten 
ArcbiTe  aufbewahrten  HolzstOcken  unterzogen  hatte.  Zu  Neujahr 
1893  erschien  der  in  jeder  Beziebung  bestgelungendste  Neudruck 
im  Verlage  von  J.  Meyerboff  (Graz  und  Leipzig).  Einen 
besonderen  wissenschaftlichen  Wert  erhielt  diese  Neuaufiage  durch 
ien  Mitarbeiter  an  derselben,  A.  R.  Anthony  v.  Siegenfeld, 
einem  bekannten  und  gewiegten  Heraldiker  und  Genealogen,  der 
seine  gediegenen  Forschungen  (iber  Entstehung  und  Herkunft, 
wie  uber  Ver-  und  Auferbung  der  einzelnen  Wappen  in  der 
120  Seiten  umfassenden  ^Heraldiscben  Besprechung"  als  in  einem 
Anbange  zum  Bartschs  Wappenbuche  niedergelegt. 

An  diesem  Orte  werden  auf  dessen  Ergebnisse  in  Sacben 
derHeraldik  deshalb  hingewiesen.  da  in  dem  fraglicben  Wappenwerke 
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die  Wappeu  steirischer  Kloster  des  Benedictinor-  iind  Cistercienser- 
Ordens  besprochen  werden.  Um  dem  Leser  ein  Beispiel  dieeer 

gelehrten  und  erfolgreichen  Forschuijg  zu  bieten/gi'eife  ich  v.  Siegen- 
fold's  Bemerkungen  iiber  das  Propsteiwappen  Seckaus  heratK. 

Dassflbe  zeigt  sich  in  ̂ Bartsch"  als  getheilt  ron  Hennelin 
iiber  Koth ;  ungekrOntcr  Stechheltn ;  ein  rttckwiirtsgebogoner,  vorne 
rait  sieben  von  weissen  Kugeln  ausgeh(-nden  Hahnbiischen  besteckter 
kriiinpenloser  hoher  gelber  Spitzhut  in  die  weiss-rothe  Decke 
tibergehend. 

Sphragistisch  ist  der  von  Kiiisch  iiber  Farbe  getheilte  Schild 
als  Stiftswappen  zuerst  in  einem  Siegel  des  Propstes  Ulrich  von 
Seckau  v.  J.  1428  nachweisbar.  Hine  Handschrift  des  18.  Jahrh. 

mit  Abbildnngen  von  Denkraiilern  nnd  Sigeln  aus  dem  genannten 

Stif'te  bringt  ein  oftenbar  dem  lo.  Jahrli.  angehijrendee  gemaltes Fenster  mit  dem  Bilde  des  Stifters  Adalram  von  Waldeck 

und  dabei  als  dessen  Wapperi  das  eingangs  bescbriebene.  sowie 

unter  der  Ueberschrift  plnsigne  ,  Adair  ami  pi'out  in  tabula 
notata.  An.  lo!>6  habetur"  dasselbe  nochnial'*,  jedoch  beidemale 
in  der  obcren  Scbildeshalfte  Kiirsch,  mit  gelben  Holme  und  das 
Kieinod  mit  12  Pfauenspiegeln,  anstatt  der  Hahnbiische  besteckt. 
Dies  ergibt,  dass  nach  der  Tradition  des  Klcsters  dessen  Wappen, 
wenigstens  vom  15.  Jahrh.  an,  als  das  des  Grriinders  desselben, 
A|dalram8  von  Waldecks,  angesehen  wurde. 

Ein  unmittelbarer  Nachweis  f'tir  die  Richtigkeit  dieser  Ueber- 
lieferung  lasst  sich  deshalb  nicht  erbringen,  weil  von  dem  26.  12. 
(c.  1158)  verstorbenen  Adalram  kein  Wappensiegel  erhalten  ist, 
ebensowonig  wie  von  einem  seiner  Briider,  Vettorn  oder  NefFeu, 
die  so  wie  er  sttmmtlich  kinderlos  verstorben  sind  und  von  dcnen 
ihn  kaum  einer  wesentlich  iiberlebt  haben  dUrftc. 

Nun  stammte  abervon  Adalrams  wahrscheinlichem  Urgrossvater 

Hartnid  von  Traisen  (f  c.  1030),  ausser  den  Waldeck- 
Feistritzern  noch  ein  anderes  Haus  ab,  das  sich  unter  dem  Namen 
von  Lengbach  oder  v.  Rechberg  bis  in  die  erste  Hillfte  des  13. 
Jahrh.  erhalten  hat.  Der  Letzte  dieses  Hauscs  war  der  21.  10.  1235 

ermordete  Domvogt  von  Regensburg  Otto  von  „Lengenbach," 
der  allerdings  wiedi-rholt  al.s  Siegler  genannt  wird,  von  dem  aber 
leider  kein  Siegel  erhalten  blieb.  Doeh  hat  uns  Ulrich  v. 
Liechtenstein  im  Frauendienste  bei  der  Erzahlung  seiner 
Venusfahrt  (1227)  dessen  Wappen  beschrieben: 

„Die  schild  gelichc  wiiren  gar. 
ir  ober  teil  daz  war  gevar 
schone  beltzwerch,   wiz  und  blfi, 
wol  unterscheiden  hie  unde  d^: 

daz  nider  teil  daz  war  gar  golt." 
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*  (iezinjirr  was  der  biderbe  man, 
als  ich  wol  gesageii  kan : 
«Mn  riisth  von  pfsinsvedern  guot 
fuort  uf  dem  helm  der  hochgemuot, 
den  aller  hande  untugende  vloch. 
dill  rusch  was  wol  ellen  hoch. 

g«bunden  lit'  den  helm  bin 
rait  einer  risen  guot  sidin.'^ 

_Sin  schilt  was  iiidorhalben  goit, 
daz  ober  teil  was  peltssvech  gar: 

SU8  traoc  den  schilt  der  schandon  par." 
(ytto  von  Lengtnbaeh  fUbrtc  also  einen  Sehild  genau  naeh 

denselben  Bilde,  wie  ihn  die  Tradition  dos  Klostcrs  Seckau  dem 
Adalrara  von  Waldeck  zuwies,  nur  mit  veranderter  Farbe  im 
unteren  Part.  Die  Klostersage  von  Schilde  Adalnuns  diirfte  somit 
auf  gutem  historisehen  Bswlen  wurwln. 

Das  Helmkleinod  de»  Stiftswappens  jedocb  ist  eine  spiitere 
Zuthat,  da  das  12.  Jabrh.  noch  keine  Zimiore  kanntc  Das 
Zimier  desi  iStiftes  Seckau  wurde  wohl  erst  im  15.  Jabrb  geschaffen, 
als  es  sich  daruin  handelte.  ein  im  Geiste  der  damaligen  Zeit 
voUstandiges  Wappen  des  btifters  darzustellen  Das  in  jiingster 
Zeit  (1885)  von  dor  Beuioncr-Congregation  erworbenc  Stift  hihrt 
da.s  alte  Wappen  weiter. 

In  gleicber,  gelehrter  wie  klai'er  Forscbung,  bebandelt 
R.  V.  8iegenteld  die  Wappen  der  steirisclier  Stifter  and  Kloster: 
Admont,  S.  Lambrecht,  Neuberg,  Pollau,  Hotoii  niann, 
Stain  z  nnd  Voraii. 

Beitrage  zur  Geschichte 
der  franzosischen  Benedictiner-Congregation  in  den 

Jahren  i8gi  und  1892. 
Von    l*.   Kola    I'lainc   aiis  !SI.  Domiiif;!)  de  SHo!*.   —    Viile  .Jalii;^.    ]S(I1. 

H«-ft    r.  S.    124   II.  f.i 

Wir  brachten  die  Jahre  189i  u.  1892  unter  verbiiltnismassig 
geringeren  Priifungen  zu  wie  die  vorigen.  Wir  kiinnen  fliesen 
Scbla8.s  daraus  ziehen,  weil  in  der  Rcibe  der  glilcklichen  und 
tratirigen  Ereignisse,  der  bitteren  und  triistenden,  die  in  dic^c 
Jahre  fielen  keines  bervorragt,  welches  bemerkt  zii  werden  ver- 
dient.  Bezuglich  der  Seelsorge  gieng  alle.*!  den  gewohnten  (>ang, 

wurde  derselbe  Eif'er  entwickelt  wie  friiber,  doch  gibt  es  audi liier  iiichts  Bemerkenswertes  ku  erwiihnen.  Ini  Naciifolgenden  i;eben 
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wir  eine  Htatistik  der  Todesi^lle  and  der  neuen  GelUbdeabiegufigea, 
die  vorkamen  und  wollen  deneelben  noch  einige  Bemerkungen 
Qber  die  vorztiglichsten  literarischen  Werke  anfttgen,  welche  im 
Verlaufe  der  oben  erwfthaten  zwei  Jahre  erschienen. 

I.  Statistik  der  Todeafftlle  und  der  nenen  Ge- 
ld bdeablegungen.  GftAz  abgesehen  von  jfetien  unserer  Brttder, 

welche  im  Verlaufe  der  Jahfe  1891  u.  1892  vefsto^ben  sind  und 
deren  in  dieser  Zeitschrift  aucb  bereita  erwahnt  Worde*  war,  woUen 
wir  nur  nebenher  auch  des  am  <}.  Nov.  1892  selig  im  Herm 
verschiedenen  Dom  Paul  Piolin  gedenken,  ak  eines  fleissigen 
Mitarbeiters  dieser  Zeitschrift,  dem  die  Redaction  derselben  ein 
stetiges  dankbareil  Angedenfcen  bewabreu  wird.  Einen  nekrologischeB 
Artikel  haben  wir  ihm  im  letzten  Hefte  des  vorigen  Ji^res  gm- 
widmet  Nachfolgend  bringen  wir  einf-  Parrallele  der  TodesftiJlc 
und  der  neuen  Gehlbdeablegungen. 

I.  In  St.  Pierre  m  Solesmes.  dem  Mutterklosfer,  g«tb  ea 

4  Todesfillle  gegen  ,">  Gelubdeabkgttngen  fQrs  Chor ;  2.  irt  St.  Marl?ft 
d*  LigBg^  1  TodesftfH,  4  Gelttbdfablegnngerf  v-on  CTiorprotessen ; 
3.  ill  St  Madelaine  de  MarsCitfe  2  TodcsfSlJe  und  1  GeHlbdfeablfgtrtigf 
fats  Chor;  4.  in  St.  Doihingo  dc  Silw*  (Spanien)  4  Todesfelle  (nebdC 
z«ei  veifstotbencrt  Schttrlzeglingen),  1  Gehlbdeablegnng  fQra  Chor 
ufld  7  von  Laienbrildem ;  5.  zn  St.  Cecils  in  Sotesm^s  kein 

T<x*e9fiUl,  6  Professen  fflrs  Chor;  6.  in  d^rti  von  St.  CeeiJe  go- 
grUndeten  Priorate  de  Immac.  Conceptione  zu  Wisques  kciitf 
Todesfarll,  4  Professen. 

Aus  dieser  Zusammenstellung  ersieht  man,  dass  der  Tod  unsere 
Reihen  zicmlich  lichtt^t.  Wcnn  auch  die  ZifFer  des  Nachwuchses  ira 

Verlaufe  dieser  langen  Zeit  eine  griSsscre  ist,  so  Iflsst  dies  doch 
fur  die  Zukunft  einen  noch  grOssereu  Aufschwung  wttnschen  im 
Uinblicke  auf  die  Verfolgung,  unter  der  wir  leiden  und  die  umso 
gefiJhrlicher  und  basartiger  ist,  weil  sie  ira  Geheimen  betrieben  wird. 

Auch  die  Nacbfolgende  beherzenswerte  Aafzithlung  def 
literarischen  Arbeiten,  welche  im  Verlaufe  der  verflossenen 

zwei  Jahre  bemerkt  zu  werden  verdienen,  kann  uns  diesbezilglich 
nicht  viel  Trost  und  Hoffnung  bringen. 

II.  Literarische   A  r  be  it  on. 

A.  Solesmes.  1.  Hier  verdient  an  die  Spitze  gestellt  zu 
Werden  der  ehrwiirdige  f  Dom  Paul  Pioliii,  der  mitten  unCer 
grossen  und  langjfthrigen  Schmerzen  und  Leiden,  die  ihm  die 
Arbeit  sehr  verbitterten  und  ihn  seliliesslich  ins  Grab  brAchWn, 
dennoch  sein  schriftstellerisches  Leben  mit  eiiier  Behar^licbkeh 

foTtsetzte,  die  beispiellos  ist  und  imt  der  er  die  Feder  bis  xnm 
letzten  AugenWick   in   den    Hitnden    hielt.   Als  eine  seiner  letzten 

Digitized  by Google 



—    KK5  — 

Arfteitett  efwaSii^n  wrr  bier  eine  Studie   Uber   Richelieu   uni 

ien    BenedictiiVerorden,  vf*|icfc«>    rn    dtt    Z«jt8«frrift   Renie 
(Im  Qtf6«tion8  hi«tori*j«e8  n.  t.  Jttnner  1891  erschten.  —  2.  Dom 
Joseph  Pothrer.   Von  «Ke»ew»  und  9<'iTi«n  Mitarb^item  IWnfiieft 
wk"  einen  groesen  Fottachrrtt  i«  der  HeratiBgabe  de«  hervorrtig6»den 
Werke*  Uber  die  Wiederfccrstelfung  des  gregorianischen  Gewttiges 
veraeiehnen    u.    z.    vei^ent   trfi   erater   Stelle  erwiihnt  zu  werden 

d«r  Liber  afttipkon^rins,  d«n  attni  sehon  }ange  ah  AnfMng 
zo  dem  1880  herarts^egebenen  Liber  Gradnitlis  erwartete.  Dies*B 

Werk  bringt  bis  nun   in   vier  Heften  in  8».  u.  z.:  ini  crsten  das 
Vttper-Oflicium  und  da«  der  Catnpkt  nach  mmischem  Ritns,  dem 
.sieb  rm  zweiten  Heft   da«  der  Laud^  und  kleinen  Horen  im  3. 

oadi  dem  tnonastiBcben  RitM  dag  ganze  Officium  von  den  Laudes 
W  zur  Complef  inclmive  affiflcUiegst;   dM  4.  Heft  enfbslt  analog 
dem  vorbei^henden  dae  besonidere  Officium  fltr  onsere  Congregation. 
Dom   Pothier  hait  fem«*r  ein    Processionale    dJonasticnm 
and  eine   Answahl   von    Respon«orien,   Antiphonon   und  Hymnen 
f»f  dw  ProccBsionen  berausgegciben,    ilberdies    erscbien    von   ihm 

uoter  d«Hi  Titel  Varia*-  preces  eine  Sammlung  der  Seqoenzen 
irtrf  ander^r  Geaftnge  zum  Gkfbrauehe  fttr  die  Benedictinnen  d«8 
hi.  Sacranients.  fcrwHbnt  zn  werden  verdient  bier  auch  nooh  das 

TOrt  ihm  besorgte  KyriaFe,  wiewobi  dasselbo  nur  ein  An«zug  ans 

dvD  frflheren  Schriften  ist.  —  3.    Dom   Ferd.    (.'abrol,   Prior 
v<in  SoJesraes,  dem  bereite  die  HerauKgabe  der   BibKographie  der 
CoflgregatiOft  und  mehrere  apoiogetische  Artikel  zur  Vertheidignng 

der  Kirehenvtlter  gegen  den  gleichzeitigen   RstionaliHmus  zu  ver- 
dffiken  sind,  hat  dieae  letztere  Arbeit  in  der  ̂ Science  Catbolique"' 
(.Taiwier-  nnd  Februar-Heft    1891)    fortgesetzt    und    die    Angriffe 
vtidwiegt,    welche   gegen    den    hi.    Irenaeus    und    seine    Schriften 
l^tiacht   werden.    Er   besohiiftigt   sieb  eben   mit   der   Herausgabe 
eiftes  ancfahriicben    Lebens    de»    f    Cardinals    Pitra    und 

kat  au«  diesem  schon  diverse  BruchstHcke  in  der  ,  Science  ('atbo- 
Wtfof^  im  April-  und  Juni-Hefte  1892  publicierf,  welche  mit  grossem 
toteresse    autgenommen    warden    nnd    dafilr    hQrgen,    dass    seine 
Rographie  Pitras   diesoK  Heros    wflrdig  sein    und  ein  treues  Bild 
gehen  werde  wie  von  den   Tugenden   mit   welchen   d^r  Cardinal 
gittnxfe  sowie  von  den  Diensten,  welche  er  der  Kirche  mit  so  viel  Er- 
gebenheit  und  Selbstvorleugnung  gek'istet  hat.  —  4.  Dom  Martin 
<l«  la  Tremblaye    verilffentlichte  eine  musterhafte  Studie  vom 
(loppeken  Gesichtspunkte  der  Wissenschaft  und  Kunst:  Solesnies. 

Leg    Sculptures     de     I'Eglise    abbatiale.     1496 — 1553. 
(ef.  Heft  IV.    1892.    8.   58.")  dieser  Zeitsch.)   Es  ist  dies  ein  fUr 

di<'   Zttkunft    viel     versprechendes    Erstlingswerk.     —    .'>.     Dom 
Albert   L'Huillier,    von  dem    wir    bereits    ein  sehr  .schOnes 
Leben  Jps  hi.   Hugo,  Abies  von  Cluny  besitzen,  hat  seithfr  seine 
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Mussestundeii   einer  schwierigen  Arbeit   zugcwendet,  niiiniicli    der 
Zusammenstellung  eines  Lebonsbildes  des  so  muthigen  Verfechters 
der  kirchlichen  Recbte,  des  hi.  Thomas  von  Canterbury.   Er 
setztniit  Recbt  voraus.  dass  ein  solcher  Held  in  seinem  Leben  studiert 

zu  werden  verdient.  In  den  zwei  BSnden  in  8",  welche  da.-*  Iv^ben 
dieses   Heiligen    bringen   und  die  sich  ebenso   angenehni  wie  loit 
grossem  Nutzen  lesen,  dringt  der  Autor,   fast  niOchtc;  man  sagen, 
in  der  Seele  dieses  Helden  oin  und  findet  in  diesoni  I^eben  dits  Tricb- 

i'eder   filr   seine  Handlungsweise,    was   cr  alles  niit  einer  solehen 
WiU'me  schildert,  dass  der  Leser  hievon  nur  gewinnen  kaini.   — 
(j.  Dora    Eduard    du    Coetlosquet    beschaftigt   sieh    eifrigst 
damit   Aufklarung  zu   bringen   liber   das   Verhaltnis,  in   welcheiii 
Bert  rand     Guesclin     zu    Spanien    stand    und    veroftentlicht 
eine    Anzahl    von     bisher   nnbekannten    Urknnden,    obenan    eine 
dieses  beriihniten  Conn6table  von  Frankreich  in  der  lievue  Histo- 

rique   dc   I'Ouest,   (Nov.    18i>0    und   Jan.    1891).    —   7.    PaI.^o- 
graphie   musicale.    Diese,  dereu   Anf'Hnge   in   das  .lahr  18iM) 
hinaufreichen,  ersclieint  regelmiissig  weiter  und  ist  ein  unumganglich 
nothweudiges   Werk   fiir  alle,    welche   sich   mit   dem    liturgischen 

(iesange  sowohl  vom  wissenschaftlichen  wie  vom  praktischen  Staud- 
punkte  aus  beschttftigen.  Als  Anhang  zu  die8(;r  Paleographie  ver- 
offentlichte  Dom  I'au  1  (J agin,  einer  der  eifrigsten  Mitarbeiter  bei 
derselben.  unter  dem  bescheidenon  Titel  „Un  mot   sur  lAnti- 

phoiiale  Missarum'"   eine  kritische  Studie,  in  welcher  er  nacb- 
weist,    dass   das   Antiphonale   bis   zum   hi.    (Jregor  dem    (Trossen 
hinaufreicht,    und    dass    jeder    der    hievon    abgeht    und    es    nicbt 
anerkennen  wollte,  als  Ge8chicht8fsi.scher  gebrandmarkt  zu  werden 
verdient.  8.  Gleichzeitig  hat  Dom  Charles  Mdgret,  pseudonym 
unter    dem    Nanien    Grcgorianus.    da.s    Werk:     Des    conseils 

pratique.-*    sur    le    Chant    liturgique    dans    les    semi- 
nal res,    les    comnni  na  u  t^s  et    les    paroLsses    (I'raktische 

Rathschljige    fur  Durehl'iihrung   des    grugorianischen    Gesanges    in 
iSeminaricn.   religiosen  Communitiiten  und    Ptarren)    veroftentlicht, 
in  welchem  diese  Rathschlfige  von  ihni  sorgfiiltig  gesammelt  wurden 
und    die  viel  zur  Wiederherstellung  des  gregoriauischen  (iesaiigt^ 
beitragen    werden.     Schliesslich    kiinnen    wir  die    grosse    Vervoll- 
kommnung  nicht  uncrwiihnt  lassen,  die  die  Dnickerei  von  8t.  Pierre 

de  .Soh'smes  in  der  Letztzeit  unter  der  prakti.schen  mid  unisichtlichen 
Leitung    des    Dom    Ktienne  Babin  erfahren    hat,    welcher    auf  der 

internationalen  Ausstellung  zu  Amsterdam  auch  t'iir  seine  Leistungen 
eine  grosse  goldene  Medaille  erhielt. 

Hi  St.  Martin  de  Ligiige.  Wiewohl  diese  Abtei  und 
die  andereu  Klostcr  der  Congregation  in  gleich  stetigem  Aufbliihen 

begrift'en  sind  wie  Solesnie.s,  so  haben  wir  leider  von  denselben 
bisher  keiiien   Heitrag  irgend  welcher  Art  zu  verzeichneii  geliabt. 
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L>e*ungeacht  glaubtn  wir  cine  trominf  PflicKt  zii  erfuUeii.  wenn 
wir  hier  alles  das  gesaninielt  berichten,  was  von  dicser  Seite  aus 
bemerkenswert  ist.  Erwahnt  werdf-n  niusa  in  erater  Linie,  dass  lAgagf 
auf  de»  gleichon  Bahnen  wandelt  wie  Sdesmes,  dass  es  nun  eine 
eigene  Druckerei  besitzt,  welche  bereite  verscliiedene  Publicationeii 
u.  z.  mit  bestem  Erfolge  und  mit  unleugbarem  Verdienst  vor- 
ofiFentlicht  hat.  Vor  alleui  begann  daselbst  iin  Nov.  1802  fin 
Bulletin  mensuel  (Monatlx^richt)  der  GfnoBsenschaft  de« 
bl.  Martin  zu  erscheinen.  das  den  Zwvck  hat.  in  weit  ausgodehntem 
Maasse  die  alte  pifrige  Vorehning  fUr  den  Apo.<tel  Gailiens  wieder 
zu  beleben.  Ferner  hat  Do  in  Jean  Bcssi-.  Subprior  und  Novizen- 
raeister  unter  dem  Titel  he  M o i n e  B e ii e d i c t i n  ein  Werk  von 

beilSutig  150  Seiten  veriift'entlicht,  in  welcheni  er  einfacb  und  klar. 
darlegt,  was  das  MOnchsthuni  im  allgemeinen  isi  und  woriii  er  ins- 
b«i!i(indere  iib«T  die  Benedictin<T-Oongregatioii  von  Frankreich  Auf- 
schliisise  bringt.  Ncben  ihni  arbeitet  Do  in  Rabory  mit  Eifer  an 
Sfineii  Annalcn  des  Klostcrs  von  8t.  Laurent  de 

Bo  urges',  der  Benedictinerinncn  voni  hi.  Saeranicnt  und  bcendete 
soeben  die  stark  verniehrte  2.  Auflagc  sfine.-s  ausgezeichneten 
Baches  L i  v  r e  d c  la  L o  u a  n  g o  divine  o  u  la  P s a  u  t  i  e r 
(Buch  des  giitt.  Lobes  oder  dor  Psalter)  iibersetzt  und  mit  An- 
merkungen  versehen.  Beigefiigt  zu  werden  verdi<,'nt,  dass  die  Patres 
Dom  Henri  Beaucliet  von  St.  Madelaine  in  Marseille  et  J^om 

Victor  Beauchet  von  Ligug6  im  Verein  mit  andern  Mit- 
gliedern  den^elben  Familie  in  einzelnen  Hefte  eine  zweite  stark  ver- 
mehrte  Aiisgabe  des  Werkes:  Anciennes  Families  nobles 
du  Poitou  I  die  alten  adeligen  Familien  von  Poitou)  bearbeiten, 
in  welcbem  audi  der  Ruhm  ihrer  cigenen  Familie  zu  <Teltung 
komrat. 

0.  St.  Madelaine  de  Marseille.  Ncben  dem  vor- 
genannten  Henri  Beauchet  verdient  nocli  erwjlhnt  zii  werden 
Dom  Louis  Leveque,  von  welchem  wir  das  Leben  einer  lieil. 
'Jrdensfrau,  Marguerita  Leveque,  aus  seiner  Vervvandtscbaft  besitzcn 
and  Dom  Theophilo  B^rengier.  welcher  verottentlichte : 
1.  Pelerinages  monastiques  (Kiosterreisen)  2.  Band,  Heft  1 
mit  Abbildungen  in  Zeitschrifteu  von  18!Ht:  2.  Notizen  (ibcr 

Msgr.  Du  Lou,  Ei-zbischof  von  Aries:  H.  bisher  unbekannte 
Erinnerungen  an  Msgr.  de  Bel  zu  nee  als  Fortsetzung 
des  Lebens  dieses  grossen  Prftlaten  in  zwei  Banden  und  4.  cine 
neue  wesentlich  vermehrte  Ausgabe  seines  Werkes  Tableau 
Kistorique  du  Monachisme  occidentale. 

D.  St.  Maure  de  Glanfeuil.  R  P.  Dom  Franeoi.s 

Chamard,  bestens  bekannt  schon  durch  mebrere  seiner  i'riiln'ren 
Werkf,  setzt  dieselben  ungeacbtet  seiner  Kriinklichkeit,  weklie  ilm 
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sehr  pla^,  6ififig8t  fort.  Er  b«t  refOffentlicht:  1.  La  Re  voluti  o  n, 
le  Concordat  et  la  Lib^rt^  Keligieuse,  einc  Broschttt^, 
von  welcher  die  franzOsische  Regiefiing  rticht  wenig  profitiefrt,  hat 

b*^  Verbessernng  der"  bezagliehen  Vefi'haltnkse,  2.  elne  neue  Fort- 
gfitiSung  der  Kirohengesehicbte  von  Rohfbacher  be- 
handelnd  die  Jabre  1868 — 90,  von  welcher  berdfs,  Dnrik  dec 
UntefBtfltzung  des  Dom  Xavier  Laudreau,  4  Hefte  ei'- 
sebienen  sind. 

E.  St.  Domingo  de  Silos  (Spanien).  1.  Der  unseren 
Lesern  bestens  bekafinte  Dom  P.  Plain e,  vou  welcheni  wir 

wiederholt  Aul^satze  vera ffentlich ten  und  letztbin  erst  die:  ̂ Series 
chronologico-criticaHagiograpborum  VI.,  Vll.  et  VIII. 
Saeeulorum,"  scbrieb  ausserdem:  1.  Das  Leben  des  hi. 
Alexis  in  syrischer  Spracbe  nnd  die  Mcsentlicbc  Ricbtigkeif  der 

Ausgabe  des  Lebens  desse'lbcn  Heiligen  in  lateinischer  Spiuobe. 
(Revue  des  Questions  historiques,  avril  1892.)  2.  Das  Leben  des 
b  I.  Osmanne  mit  lateinischem  und  franzOsiscbem  Text.  (Revue 
de  Ohanipagne  et  de  Brie,  mai  lHt(2.)  ;{.  Das  neue  Officium 
delmmaculata  Cone  Option  e,  verUffentlicht  in  der  Zeitscbrift 

_I^  Pretre",  4.  avril  1892.  4.  Kine  Studie  (Iber  das  Ave  Maris 
Stella  in  der  Revue  de  Culte  dc  la  S.  Vierge,  Oct.  1892. 

5.  Eine  vefgleicb'ende  Studie  der  drei  lateiniscben  Lebens- 
beschreibungeh  des  hi.  llelaine  (Melaniu.s),  Bisohofes  von 
Henries.  — Dom  Raphael  IJoussion  bat  seine  grammatika- 
lischen  Kenntnisse  bestens  verwertet  und  mit  grossem  Eifer  und 
Erfolg  eine  Serie  von  Publicationen  berausgegeben,  von  *elchen  wir 
bier  die  Titel  folgen  lassen:  a)  Gram  m  aire  la  tine  simplifi^e, 

etc.  1.  Vol.;  b)  Cours  d'exercices  et  de  themes  latins  au 
rapport  avec  cette  grammaire.  2  Vol.;  c)  Nouveaux 

conrs  d'exercisea  et  de  themes.  2  Vol.;  d)  Precis 
d'AnaLyse  grammaticale  et  logique;  e)  Grammaire 
fran^aise  (en  preparation).  —  Scbliesslich  hat  Dom  Jean 
Pari.'sot  gerade  in  den  letzten  Tagen  zugleich  mit  Abb6 
Graff  in,  Professor  des  Sjrischen  airt  Institut  Catholique  in  Paris 
mit  dom  Drnck  der  z  wei  ersten  Bftnde  der  PatrologiaSyriaca 
begonnen.  Der  Titel  allcin  zeigt  schon,  von  welcher  Wichtigkeit  diese 

PobKcation  ist  untl  welch'  hervorragenden  Platz  sie  nach  der 
lateiniscben  und  griechischen  Pafrologie  einnehrneii  wird,  die  uns 
unter  gleichem  Titel  die  authentischen  Denkmale  der  kathoHschen 
Tradition  darbietet.  Der  syrische  Text  dieses  Werkes  wird  von 

einer  lateiniscben  Uebersetzung,  Dom  Parisot's  eigener  Arbeit, 
begleitet  sein. 
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Bene&etiner-   und  CistoFCiciMer-Literatur. 
^1   BsnOtaung   geftllifer    Mittk«ilnng>0«  tob    p.   t.    Abb^    Clana    (StrMibWg), 
G.  Habnekamp   (R«>b>,    Fl.  KiniURt  (Adraoat),  Bern.  Schmid  (Sobe/ern),  Ii»ar. 
iftgntr  (Martinsberg]  eic.  aa«  veraeb.  Ordens-  md  Kter.  ZeitschrifMn  zasamimn- 

gMtellt  von  d«r  Redaction.]*) 
Lni.  (fr.t.) 

(Foita«tBong  ku  Heft  IV.  189S.  Mbtg.  XIII.  S.  64«-668.) 

Mktts.  W.  M.:  Th«  VMOii  of  S(.  Benedict.  OedicAt.  (,Dt>wiiside  Review"  XI. 
&  ii4tn)  —  Adettoeb,  Df.  P.  JM*  (O.  8.  H.  Hetfen),  Ref.  ftber: 

f>r.  E.  Jlelxer,  SM  Aiigti(t}nl«che' Lelife  votti  Caua«lit)lt«Teirhalfoi«  Ooftes  aur 
Writ.  (,8<ndi««''  W«.  IV.  H.)  —  Admotrt  (O.  S.  B.),  ».  WioKri*!".  — 
iOcnin  (O.  S.  B.),  it.  Weal  —  Allto,  R. :  Herbert  (O.  8.  B.),  pope  Si>V<(ater  11. 
f«BD|^iafi  Bi«fbHi>)U  Review',  Juli— Octob.  1(192.)  —  Abaticus,  J.  19.:  Die 
Attfei  HarbMh  (^Qnuttei  O.  i.  B  efaaa^.  Mit  Abb.  (,8tin)m«tt  n.  d  Etaaaa.* 
>W*.  Nr.  1.  8.  3.  ir.)  —  Afiidtenae  (olim  monaal.  O.  8.  B.),  a.  Stert^tOTe*.  — 
AmAtin,  P.  Andreas  (O.  8.  B.  Oomi^alobeiM) :  VdA  d«t  8f.  OeAe'lietna- 
Hit«ions-Oen«88en<t'haft.  I  (.Daa  H4lderikiAd  *  18^3.  Tfr.  8.)  —  AMhdea 
Baa^ci  C<dtmMiMes  enthAlfeii  nacb  deilf  Mofiom.  GeiW.  Hiaf.  Scriptnrnin 
t.  XXIX.  8.  f74  ffxebricTitef  fiber  Ciafercienaelr-ConTeiKe  aQ<  den  XIII.  Jtittb. 

—  Atifl^el',  O  :  Die  Klofterlfinh*  in  Oltobeiirenf  (O.  S.  B.).  Anfgfenommen 
»«B  .  .  .  3.  Aufl.  30  Lichfdr.-faf.  ilttd  6  Ergantattgataf  adr  f .  and  2.  Anfl. 
(B4.  I  sudd.  ArcMttfktar  mtd  Ornamentik  im  18.  Jabrli.  For.  MOfichen. 

Werner.  1893.)  —  Ansti'ebene,  SaSme,  k  Montre^tlil-iur-Mer  (monaaC.  O.  8.  B.) 
t.  Bfaqaebty. 

Batiffet:  L'abbaye  de  RnaKano  (O.  Ciat.  7).  (^Bulletin  critique.'  189t. 
ler  aeptembre  and  «BeTne  critique  d'hi*toir«  «t  de  litteratare."  1893. 
1&  Juillet).  —  Banmer,  P.  Sirillwrt  (O.  8.  K.  Maredaoti*) :  1.  Zur  GeschicKte 
de*  RreTiers.  (,E>er  Katholik."  1891.  Bd.  3.  8  63—69',  189— 14«.  Bd.  4. 
S.  314-SS8,  413—433,  6!8— £tO.  —  ReSproebeo:  ,Hixi.  Jahrb.  d.  OHrrea- 
6«iell.*  1892.  S  866  wnd  860)  —  8.  Jobannea  Mabillon.  Lebena-  und 
Uteratorbild  aua  dem   17.  und   18.  .labrh.  Kef.  a)  Ibid.  8.  986.  —  b)   ,Literar. 

*)  Indent  wir  bier  atlen  P.  T.  Herren,  die  una  bei.  gptttige  Minh8itnng^.>n 
Jrtoram^n  K^Men.  nn»«*(  he«t«n  I)»nk  ilii«»p^rhon  And  nn«  ihre  Brihilfe  anch 
fitf  die  Fofee  efbitten.  wiederbolen  wtr  (tftermala  un.iei'  eindrinf^lichat^a  Eraucben 

M  tUSgtitinU  ilmrgiebige  UnferalUtzang  be!  Zua'ammenatellung  gerade  dieaer 
iMkeih^^,  utn  ein  niOglicbat  vol!atJind!ge«  QeaammthiM  der  groaaartigen  lifera- 
riaeben  't&tig'ktH  unwrer  beiden  Oi'detl  in  d^r  Gegenwart  nnaeren  Leaern  darbieten 
tg  kmmeh.  Wit  Htelleo  dieae  B!t(e  an  die  p;  t.  hocbwdgat.  HH.  Aebte.  Kloater- 
firaYSnde,  Bibfiofh^kare,  an  alT^  Mithrltder  Oti.  S.  Ben.  A.  Ciat.,  an  alie  Kreande 

and  firSnner  d«r  .Sfodie'r."  $e  alle  ihRgen  ana  gefXHigKt  AlIcA  znt  Alizeige 
Htip.  zn  l6tlagt  IKriltsreri,  waa  in  dieaes  Lifefatiir-Vei^eivbniagehOrt:  alls  anf 
vmtft  bctdenOrden  aich  bezteheiideii,oder  von  Ordenamitgliedern  verfaaaten  Druck- 
^M%e,  Artiktr  in  ZeiMrhriften,  Sehulprbgramme  etc.  Doch  aollen  una  bea.  Angaben 
b}blingra|ibiaeh  genaa  geinacht  warden,  d.  h.  mit  Bekannfgabe  (lea  giinzen, 
gtnntn  Titela,  d»«  Orte»  nnd  Jabrea  der  Auagabc,  mit  Nameii  dea  Verlegers, 
xitgabe  den  FormatM  mid  der  SeSteAzahl,  xowie  dea  Preiaea.  Voratftnde  reap. 
Dtoictoreii  Ton  Ordena-Lehran^tnHen  bitten  Wir  abermala  urn  genelgfe  Ziisendung 
dW  8c6a)prograimne  e<c.  Mochien  doch  die  aiclitlicben  Schwierigkeiten  bei 
ZauHnlMn jilel I ung  dieaer  onatrer  Rubrik  nira  eine  !>tetige  reciit  kraftige  allaeliige 
Unteratatzang  zufHbren   und  zuwenden!  Die  Redaction. 
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Centralblatt."  1892.  Nr.  50.  —  c)  .Studien."  1892.  4.  H.  —  d)  ,Zeitschrift 
f.  kath.  Theologie."  Innsbruck  XVII.  1.  Von  P.  Cliiysost.  Stelzer  [O.  S.  B. 
Emaus.l  —  *)  „Liter.  Rundschau."  1892.  Kr.  12.  —  f)  „Pr^ci8  historiques. - 
1893.  Nr.  2.  —  g)  ̂ Studien."  1892.  IV.  Heft.)  —  3.  Ref.  ilber:  a)  K.  Propst, 
DSe  ftltesten  rOminchen  SavraiAentarien  und  Ordines  („ljit  RundRcbaa." 
1892.  Nr.  IS.)  —  b)  Leo  XIII.  Seine  Zeit,  sein  Pontificat  mid  skine  Erfolg«. 

'  Nacfa  B  O'Beilly  von  J.  Weinand.  II.  Aufl.  (Ibid.  1898.  Nr.  2.)  —  Baiiidt, 
(ehem.  NonnenkloRter  O.  Cist.),  s.  Renz.  —  BJauer,  Dr.  P.  Thomas  (O.  S.  B. 
Metten),  Kef.  tiber:  Das  XtX.  allgemeine  Concil  in  Bologna  von  Dr.  Vermeul«n. 

(,Theol.-prakt.  Monatsschrift."  III.  S.  167  f )  —  Beissel,  Steph.:  1.  Die  Erx- 
thttren  und  die  Fassade  voii  8t.  Zeno  (0.  8.  B.)  lu  Verona.  (.Zeitschrift  fUr 

christl.  KimRt."  1892.  Nr.  11.)  —  2.  Mittelalterlicbe  Kunstdeukmaler  in  Snbiaco 
and  Monte  Caasino.  |„Stinimen  a.  M.  Laach."  XLIII.  b.)  —  Bellesheim,  Dr.  : 
Autoluograpbie  und  Briefsammlung  des  Bischofii  Ullathorne  (O.  S.  B.)  von 

Birmingham,  rt.  („Dor  KathoUk."  1892.  Decemb.)  —  Benedict,  St.,  s.  AdAins, 
Berli^re,  UrUtzmacher.  —  Benedictbeuren  (olim  nionast.  O.  .S..  B  ),  s.  Daftber. 

. —  Benedictiner.  Die  Mission  der  Benedictiuer  im  Indianer-Territorium.  (..Die 

kath.  Miseionen"  1893.  Nr.  1.)  —  B^nMictins  de  N.-D.  du  Calvaire,  s.  Caloen. 
B^nidictins  d.  St.  Maure,  s.  Gigas.  —  Benedictus  -  Medaille,  s.  Kniel.  — 
Benedictus- Missions -Oenossenschaft,  s.  Amrhein.  —  Benott,  Doni  P.: 
Histoire  de  PAbhaye  et  de  la  Terre  de  Saint-Claude.  2.  Vol.  (Ref.  „Poly- 
biblion,"  1893.  Febr.)  —  Beriikre,  Dr.  Ursm.  (O.  S.  B.  Maredsous) :  1.  Lea 
cbapitres  gen^raux  de  I'ordre  de  Saint-Benoit  du  Xllle  an  XVe  siecle. 
(nRevue  benidictine."  IX.  S.  545  —  667.)  —  2.  Urn'  nouvelle  defense  de 
Gerson.  (Ibid.  S.  668—571.)  -  3.  Zwei  klcine  Kef.  (Ibid.  S.  575  ff.)  — 
4,  Une  nouvelle  hi^ttoire  du  br^yiaire  roniain.  (Ibid.  X.  pg.  16 — 27. y  — 
6.  Keferate  ilber:  a)  L«  querelle  de  Mabillon  et  de  Tabhe  He  Ranctj,  par  le 
chanoiue  Henri  Didio.  liille  Berg&s.  1892.  8".  pg.  XVII  +  464.  —  b)  Die 
Bedeutung  Bene'licbi  von  Nursia  und  seiner  Kegel  in  der  Ge.schicbte  des 
Miinchthiims,  von  Lie.  Dr.   Griltzmacher.    Berlin,    Mayer  &  Mailer.   1892.  8». 

■  pg.  72.  (Ibid.  S.  46  —  48.).'  —  c)  Der  frankiscbe  Geschiclitsehreiber  P.  Ignaz 
Gropp,  O.  S.  U.,  aus  Kissingen  von  Michael  Stoegef.  (Ibid.  8.  95.)  — 
6)  8.  Morin.  —  Bernard,  .St.,  s  Storrs,  Vacandard.  —  Bernardo,  Ramillete 
piadoso  en  honra  del  melifluo  doctor  y  gran  padre  de  la  Iglesia  San  .  .  ., 
Abad.  Contiene  varios  ejercieio»  para  obsequiar  al  Santo,  con  una  ta1)la 
cronologica  de  los  prinripales  hccbo'<  de  su  vida.  (Madrid,  Hernandez.  1892. 
12".  pg.  356.)  —  Berner,  P.  Placidus  (().  S.  B.  Seckau)  referiert  unter 
Rubrik  „KrKclieinungen  anf  item  Gebiete  der  neueren  Puesie"  liber:  a)  Able, 
Geistlicber  Cliristbaum  (20.  u.  21.  Heft).  —  b)  Dusmann,  Gold,  We  lirauch. 
und  Myrrlien.  —  o)  Giuseppa,  Am  Christabend.  —  d)  Wceningh,  Voni 
hi.  Christ.  —  e;  Friedreich,  Aus  licliteu  Hiilien.  —  f)  Heitennieyer,  Sagen 
und  Legeuden  aus  fernen  Landen.  —  g)  Sclinler,  Der  Sclavenjiiger  voii 
Sansibar,  („Liter.  Anzeigcr."  VII.  3.)  —  Bertin,  Saint-,  (oliin  inonast.  O.  S.  B), 
8,  Dehaisnes,  Sdralek.  -  Beuron  (inonast.  O.  S  B.),  s.  Tenber.  —  Bishop, 
Edmund  (O.  S.  B.  Downside?):  Leaves  from  Diary  of  a  Master  of  Ceremonies. 

(^Downside  Keview."  XI.  S.  226-:-235.)  —  Blangy-sur-Tei noise  (abbaye 
O.  S.  B.),  8.  Decobert.  —  Blessing,  P.  .lohannes  (O.  S.  B  Seckau) :  Darf 
in  der  Messe  der  Cbarwoche,  welclie  die  Passio  Christ!  al»  Evangeliiim 
enthtilt.  aus  Irgeiid  einem  Grunde  die  Passio  ausgelassen  oder  gekiiiv.t  werden  ? 

(„Linzer  Qnartalschrift."  1893.  S.  225  &>  -  Bognir,  P.  TeoKl  (O.  S.  B. 
Martinsberg):  Adatok  a  Maty&s-adoniakhoz.  (Beitiiige  zu  den  [Kuiiig]  Mathias- 
Anecdoten.  „KHth.  Szemle."  1892.  Budapest.)  —  Bologna,  P.:  La  stnoiperia 
fiorentina  del  monastero  di  8.  Jacopo  di  Kipoli  (Ord.  V)  e  le  sue  edizioni;. 

studio  stiirico  e  bibliograiico  („Giomale  storico  della  letteratura  italiana."  1892. 
Nr  :i.  1893.  Nr.  1.)  —  Bonifacius,  Der  hi.  I.  Anfrage  Ubor  seine  Abstaininung 
und  lib  Bonifatim  riclitig  sei.  (,Anzeiger  f.  d.  kath.  Oeistlichkeit  Deutschlands." 
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1893.  Nr.  1.1  —  2.  s.  Woe]bing.  —  Brandi,  Dr.:  Qiiellen  miii  Forschungen 
tar  G«!<chiehte  der  Abtei  Keivhenao.  [O.  S.  B.]  (Kritiiche  AuKgnbe  d«?r  Ohronik 
des  Gallns  Oeheim  enthaltaDd.)  2.  Bnnd.  Unter  der  Fresse.  —  Braquebay, 

M.  Aug. :  L'EglUe  de  I'abbaye  royxle  de  Sainte-Aastreberto  k  Montreuil-sur- 
Mer.  (O.  S.  B )  Son  hlitorique,  M  description,  son  tr^sor.  (Abbeville,  imp.  du 

(Cabinet  historique  de  I'Artois,  etc.  8°.  de  50  p.)  —  Braunau  (O.  8.  B.), 
Ik  Winters,  Wolf.  —  BraunmiiUer.  Dr.  Benedict  (O.  S.  B.  Metten) :  1.  Zur 

Ueschichte  der  Mtiariner-Congrefration.  (.Studieii."  1892.  Heft.  IV.i  —  ::.  Ref. 
&b«r:  Sigebotos  Vita  Panlinae.  Heraasgeg.  and  eilautert  vun  Paul  Mitzschke. 

(.Studien."  1892.  IV.  H.)  —  Bredl,  P.  Sigism.  (O.  Cist.  Hohenfiirt):  Das 
Collegiuin  St.  Bernard!  in  Prag.  I.  (.Studien."  1892.  IV.  H.j  —  Bruel: 
Visites  des  monasteres  de  I'ordre  de  Cluny  de  la  province  d'Aiivurgne  aux 
Xllleet  XIVesiecles.(,Bibliothequede  r^cule  des  charter. "  1891.  Bd.  52.  Fasc.  1. 
S.  64—117.  —  Besprochen:  ,Hlst.   Jahrb.    d.    Gorre8-Ge.sell.*    1H92.  ».   864.) 
—  Bnigger,  P.  Colambau  (O.  S.  B.  Einsiedelii) :  Elektrische  Beleachtung 
nnd  Kraftubertragung  mit  21  Illustrationen.  („Alte  und  nene  Well."  1893. 
5.  Heft.)  -  Brunner,  P.  Thadd&us  (O.  8.  B.  Weltenburg)  Nekrolog  liber ..  . 
(.Studien.-   1892.   H.  IV.) 

CabroL  Doni  Ferd.  (O.  8.  B  Solesines):  1.  Cartulaires  de  I'abbaye  de  Saint- 
Cbaffre  du  Mouastier  (O.  S.  B.)  et  de  Paray-le-Monial,  par  le  chanoine 

Ulyfise  Chevalier.  (.L'Univers."  Suppl.  litt.  Janv.  1893.)  —  2.  Histoire  da 
CwtUnal  J  -B  Pitra.  (Paris,  V.  Retaux  et  6Is.  1.  Vol.  in  8".  ome  d'un 
portrait.)  —  Caloen,  D.  Gerard  van,  (O.  8.  B.  Maredsoua)  1.  Ref.  Uber: 
Ch.  Tyck,  Notices  historiqae;;  sur  lee  Congregations  et  comninnautes  religieoses 

rt  snr  les  Institnts  de   Missionnaires   du    XIX.   siiscle.    (, Revue    b^nedictine." 
IX.  S.    572    ff.)   —    2.    Les    Benedictines  de  Notre-Dame   du   Calvaire.    (Ibid. 
X.  S.  1 — 9.)  —  Camp.  1.  Die  ehem.  Cistercienser-Abtei  .  .  .  Vortrag,  gehalten 
in  der  Sitzang  des  bist.  Vereines  fUr  Geldem  und  Umgebung  am  30.  Oct. 

(.Geldem'sche  Zeitung."  Nr.  134.  1892  —  2.  s.  Norrenberg.  —  Canet,  V.: 
La  Qaerelle  de  l'abb4  Mabillon  et  de  I'abbe  de  Ranee,  par  le  chanoine 
Henri  Didio.  (nL'tlnivers."  10.  Jan.  1893.)  --  Cantu,  Ces.:  L'abate  Parini  (?) 
e  la  Lombardia  nel  secolo  passato.  (Milano,  ,Cooperativa  editrlce  italiana." 
1892.  I6«.  pg.  VII  +  435.)  —  Caplet,  D.  Anselm.  M.  (O.  S.  B.  Montecassino) : 
Regesti  Bernard!  I.  Abbatis  Casineusis  fragmenta  ex  archivio  Casinensi  8.  D.  N. 
Leonis   XXII.    P.    M.    ninnificentia   nunc   primum    edita  c.   et.   st   (Horn, 

Spithofer.  1892.  8».  pg  CXXIII  +  280.)  —  Cava  (O.  S.  B.)  1.  Codex 
Diplomaticus  Cavensis.  Tom.  VIII.  Imp.  4^  Mailand,  Uoepli.  pg.  394.  — 
2.  s.  Horcaldi  —  Chaffre,  Saint-,  du  Monatier  (olira  monast.0. 8.  B.),  s.  Lacroix. 
—  Chamard,  Dom  Franfois  (O.  8.  B.  Prior  in  St.  Manr  de  Glanfeuil):  Annates 
fccl^siastiques,  pour  faire  suite  a  I'Histoire  nniverselle  de  I'Eglise  catbolique 
par  Rohrbscher,  continuee  sons  form  d'aniiales  de  1846  a  1868  par  J.  Chantrel, 
et  de  1869  a  1889  par  .  .  .  (Annies  1869—1879.)  Fasc.  IV.  Paris,  Gaume, 
i'.  pg.  481  —  640.)  —  Chestret,  le  baron  de:  Numisinatique  de  la  priucipaute 
de  StaTelot  ;0.  S.  B.)  et  de  Malm^dy  (O.  8.  B.)  Bruxelles,  J.  Gosmaere.  1892.  8". 
de  35  p.  et  4  pi.  (Kl.  Kef.  nPolybiblion"  p.  1.  1893.  .lanv.)  —  Cistercienser- 
Convente,  s.  Annales  Danici.  —  Cistercienser-MSnche,  s.  Dolber<;.  — 
Cistercienser.  1.  Institntio  Religiosorum  Tironum  Cisterciensium.  („Cister- 
tienser-Chronik."  1892.  Nr.  46.)  —  2.  Cistercienser-Ritual,  s.  Claus,  MUller.  — 
Cistercienser-Ordenspriester  (ohne  Namen):  Von  den  Erfordernissen,  das  hi. 
Altarssacrament  wiirdig  und  mit  Nntzen  zu  empfangen.  Predigt  am  4.  Fasten- 
sonntage.  (nChrysologus.*  1893.  4.  H.)  —  Cisterz  (olim  monast.  O.  Cist), 
8.  Starzer.  —  Claratumbense  monasterium  (O.  Cist.),  s.  Ketnsynski.  — 
Claude,  Saint-,  (olim  monast.  O.  S.  B.),  s.  Benoit.  —  Claus|  Jos.  M.  B. 
1.  Ref.  Qber:  Kitoale  Cisterciense,  ex  libro  Usunm,  Definitionibiis  Ordinis  et 

Caeremoniali  Episcoporam  collectum.  Lerioae.   1892.  (nStudien."   1802.  IV.  H.) 
—  2.  Beschreibangen  und  Statistiken  der   Ban-    und    Kunstdeukmliler.  (Hebt 
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4a»  auf  unsore  beidau  Orden  Bssttgliche  aiu  d.  W. :  Kr»ai,  Kunatdeoknijiler 

Baden*  etc.  heruia.  .Studien.*  H.  IV.  1898.)  —  Cluniaconaer,  s.  Sackar.  — 
Ctuay  (olim  monaat.  O.  8.  B.),  s.  Ijaoroiz,  Sdraiek,  Veith.  —  CriveUucd :  Chieaa 
«  Impero  al  tempo  di  PaUgio  II.  (O.  K.  B.)  e  di  Gregorio  I.  (O.  8.  B.)  nella 

politiea  vena  i  Longobardi  [fine].  (,8iadi  atorid.''  L  3.)  —  Czemy,  P. 
Leander  (O.  fi.  B.  Kremgoitlostar),  Kef.  Qber:  Liyre  de  Priire*  Indulganci^ee 

uniquement  compost  de  pri^rea  enrichiaa  dUnduIgaiices  aiilheBtiquea.  Ein- 
aiedeln.    1890.   (.Linzer  QuartaUuhrift."    1898.  8.  179.) 

Bal  Aug  der  Gegeuwart  ehemaliger  KlOater.  (O.  Cist.)  Tiefentbal,  Bberbach,  Gott«a- 
thai,  MarieDbauaeii(,Ci8tercien<er-Chronik.''  Nr.  47.)  —  Dafiber,  F. :  Geaohiehte 
des  Kloster  (O  S.  B-J  Renedictbearen  (704—1803)  mit  Bernckfiicht.  d.  allgem. 
Oeich.  u.  der  handscbriftl.  Lit.  (MOnchen,  Hattler.  482.  8.  8°.)  -  Dannerbaaer, 
P.  Wolfg.  (O.  S.  B.  Kreinsmflnster) :  1.  Eine  uogiltige  Trauting.  (.L!nz.  Tbeol.- 
prakt.  QuaruUchrift.'  1893.  8.  111—119.)  —  2.  ...  -  Pagneth:  Praktisehes 
Oesehiifisbuch  fUr  den  Caratcleriia  Oesterrelclis.  (Kef.  nLit.  Courier."  1892. 
Nr.  12.)  —  Darps,  F. :  1.  Einktinfte  nnd  Lehens-Kegister  der  Farstabtei 
(O.  8.  K.)  Harford,  sowie  Heberollen  des  8tifts  auf  dem  Berge  bei  Herford 

pg.  476.  8°.  (.Codex  traditiooam  weatMI."  IV.  MUnster,  Tlieiixing.  1893.)  — 
2.  Aus  dem  Leben  dea  oordwestl.  Weatfuien,  iosbesonder*  dem  wirtichji£tt. 

lioben  der  Abtei  Vredeu  (Ord.  ?)  unter  der  Aebtissin  Anna  GrSfin  ▼.  Mander- 
acheid.  1580.  („ZaiUchrift  f.  Geoch.  nnd  Altertbnmsk.  Weatfalens."  50.  I. 
MQnater.)  —  Xi^cobert,  Abb^  8.:  Sainte  Bertbe  et  son  abbaye  de  Blaogy-snr- 
Tenioiae  (O.  8.  B.),  au  diocise  d'Arrai.  (Lille,  Deacl^e  et  de  Bronwer.  1892.  (?). 
16*.  pg.  XX  -f  198  arec  grar.)  —  Dehaisnaa,  abbtf:  1.  Kaeheruhea  sur  le 
ratable  de  8aint-Bertln  (O.  S.  B.j  et  sur  Simon  Marmion.  (Lille,  Qtiarr<  B*. 
pg.  168.)  —  2.  Kecberchea  conceroant  les  voleta  du  rotable  de  Saint-Baitia 

(finj.  („Kavue  de  I'Art  chr^tien."  6e  livra.)  —  Deutt  (olim  monaat  O.  8.  B.), 
a.  Both.  —  Diefienbacber,  J.:  Zur  Hiatoriographie  Lamberta  von  Hersfold, 
O.  8.  B.  („Daa«acbe  Zeitsubrift  far  Oeaohichtswisaeniiahaft.*  1891.  H.  6.  K.  2. 
8.  801—355.  —  Kl.  Kef.  .Hist  .lahrb.  d.  OOrrea-Gaaell."  1898.  8.  888)  — 
Ddan,  P.  Gilbert  (O.  8.  B.  Downaide):  On  certain  Economiea  in  mediaeral 

Cburcbe<.  (^The  Downaide  Review."  XI  8.  805— SIO.)  —  Doiberg,  Lndar.: 
Oiataroienaar-MCnctie  und  Converaen  ala  Landwirte  and  Arbeiter.  (Scbiuaa. 
,8tudien.'-  l892.  H.  IV.)  —  Drevea,  G.  M.:  Analecta  hymnica  madii  aavi. 
Vn.  Proaarium  Lemovicenae,  die  Proaen  der  Abtel  8t.  Martini  (O.  8.  B.)  zu 

Limoges.  (Ref.  Werners  ,Zeit8chrift  f.  d.  Alterth.  d.  d.  LiUi-atnr."  XXXVI. 4.  Anz.) 

Eberbach  (olim  monaat.  O.  Oiat.),  a.  D.  —  Bbner,  Dr.  Adalbert:  Die  klaalar- 
lichen  Gebetsverbrttderungen  bia  sum  Auagange  dea  karoltngischen  Zeitaltora. 

(Kef.  nMitthailungen  d.  Inatituta  f.  Saterr.  Gesobichtaforachnng."  XIV.  1.  H.) 
—  Efitnann:  Ein  altar  Taufatein  zu  Seligentbal  (O.  Ciat.)  (.Zeitaobrift 
f.  chriatl.  Kunat."  V.  9.)  —  Eisenring,  K.  J.  v.:  Die  Orden,  die  Blate 
der  ohriatl.  Religion.  (Frankfujrt  a/M.,  Foefwer  Kaehf.  8*.  pg  32.)  — 
Elsttsser,  P.  Thorn.  (O.  8.  B.  Beur.  Congr.),  a.  Gasquet.  —  Endl.  P.  Friedrich 

(O.  6.  B.  Altenburg):  1.  Die  Veste  Wiaent  [bei  Meissan].  (,St.  Leopoldblatt." 
Nr.  11.)  —  8.  Die  Capelle  der  bl.  Margareth  zu  GrUnberg.  (Ibid.  Mr.  18.)  — 
8.  Zur  Coltur  der  Renaissance  im  Hornerboden.  V.  O.  M.  B.  (,SL  Leopold- 

Blatt."  1893.  Nr.  1.)  —  Engelberg  (O.  8.  B.),  a.  Gottwald. 
Falk:  Geiatliohe  Dmcker  und  geistliche  Druckatatten  bia  1620.  (.Der  KathoUk." 

1893.  Jan.)  —  Farfa  (olim  monaat.  U.  8.  B.),  a.  Giorgi.  —  Peyrer.  P. 
Balduin  (O.  Ciat.  Zwettel):  Zwettel  am  1.  Jiinner  1497.  Oescbichtlicbe  lEr- 

/^ililung  aua  der  Zeit  der  Huaitenkriege.  (Dr.  H.  A.  Jariach'  „IUaatr.  kath. 
Volk^kalander."  1893.)  —  Fischer,  P.  Leo  (O.  8.  B.  Griea):  Franz  Plattner, 
der  Theolog  unter  den  Malern.  (,Der  Katholik."  1892.  December.)  —  FOrster, 
P.  Remaclua  (O.  8.  B.  Seckan),  Ref.  Ober:  A.  Balbis,  Allgemeine  Erd- 
beacbreibung.    Vill.    Aufl.    Neu    bearbeitet    ron    Dr.    Fr.    Heiderioh.    (,I<itar. 
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AAzeiger.*  VU.  S.)  —  Fontaioe-jMm  (olim  raoiiKst.  O.  Cia ),  ».  J«ro*<»7.  — 
Frees,  Ant.:  Spor  •  titnl  palriiMshr  ««luini«aick^o  v  ftehot*  VoUj^o. 

f.C'awpis  katol.  duchorei^Ta  '  XXXIU.  6.  10.)  ~  Premy,  E. :  I*  fa44i«t>on 
de  Tabb*  de  FeuilUii4s  (Folietxui  O.  Cist.)  entre  U  Lifraa  «t  Heari  III. 

(.ISevue  d'hUtoirs  dipiomMttiue.''  A»m>  VI.  n.  8.)  —  Ftityi)^,  A.:  Die 
Baadscbrift  des  Bedantioer  (Badentin  O.  Cut)  OUantpwli  in  L>ichtdru«k  Jnit 
anigen  Keitrigen  za  seiner  Geschiebte  und  Literatur.  Schwerin  UiinDspriM)^. 

1892.  4«.  pg.  IV  -I-  24.  a.  47.  (Bespr.  ,Mt.  Rundscbau.i'  1893.  Nr.  2.)  — 
Fiiedrich:  Eiu  Brief  des  Aiiastasius  bibliothecsrtjis  an  dec  Biscbof  Gaudericus 

TOO  Velletri  Ub«r  die  Abfassvng  der  ,Vi(a  com  tr^slatiooe  s.  Clemeoti* 

Papte."  £!ne  neae  Quelle  xvr  CyriUos-  und  Hetbodivn-Fraf  e.  (Ak.  MUucben. 
1892.  80.  50  S.)  —  FUssy,  P.  Thomas  (O.  8.  B.  Prior  in  Zal»vir):  1.  A  franczia 
egyhkii  JMvaif  a  nRgy  forradalom  elUtt  6»  alatt.  (Die  kirchl.  GMlter  Fraokreichs 

vor  a.  w$brend  der  groiwen  Kevolution.  Fort».  , Hittudominjri  FolyAirat."  1892.) 
—  2.  Wiria-Ter^ia-Sarolta.  (Maria  Tharesia  Cbnriotte,  eiii  i<ebe«sbild. 
.K«tb.  Ssemle.-*  1892.  KudapoRt.)  —  Fulda  (olim  nfonaat.  O.  H.  B),  t.  Kune. 
Scbneider,  Scriptores. 

Gflleo,  St.  (Abt«i  O.  S.  B.).  s.  Wipo,  Wotku.  Zeppelin.  —  Qwna,  P.  Pius 

T«n  St.  Bonifac  (O.  S.  B.  Mancbefi.)  [Nekrolog:  .Oasopis  kaiol.  dvcbAvanstva." 
XXXIU.  H.  10.]  —  Oander,  P.  Msrtiu  (O.  8.  B.  Einaiedeln):  Die  Knospe. 

(,liatnr  uDd  OffenbaruDg"  1«98.  H.  I.'i  —  Omter,  P.  Joli.  Nep.  (O.  8.  B. 
Seekao):  Ref.  liber:  Table.  Die  Stellung  den  hi.  Thomas  von  AquU  sa  der 

anbefieckten  EaipfSngnia  der  GottesraiitUr.  (.OesUrr.  Literaturblatt*  1893. 
Kr  4.)  —  Gasparitz,  Dr.  Ambros  (O.  Cist.  Keuo):  Bef.  Uber:  a)  Leit/aden 
dar  (Seacbiebte  fOr  Uittalscbnlen.  Von  Herm.  Sickenberg.  I.  Thea.  Alie  Ge- 
acUehte.  („Lit.  Anzeiger."  VII.  b.)  —  b)  GiBschichte  der  BasUica  und  de*- 
Klosters  das  hi.  Franciscus  in  Assisi.  Nacfa  P.  Giuaeppe  Fratini  bearbeitet 

ron  J.  Okie.  (,I4t.  Anieiger."  VXl.  Nr.  4.)  —  Gasquet,  F.  A.  (O.  8.  B. 
Downside):  1.  The  Makii>g  of  St.  Alban's  Shrine.  ̂ Downside  Review."  XI. 
S.  310—217.)  —  2.  Heimich  VIII.  und  die  engl.  Kldster.  Deutsch  ron  Th. 
Eisasser  [O.  B  B.  Beur.  Coogr.J  (R^.  .Liter.  Rundschau"  1892.  Nr.  18.)  — 
Qaiiiv,  Andr.:  Gescbichte  der  Abtai  Uurbach  [O.  S.  B.J.  (8tras8bnrg.  Le 

Suux  1893.  8'.)  —  Gerbert  (O.  S.  B.),  s.  AUeo.  —  Qcnnain-dea-Ptte,  St. 
(olim  monaat.  O.  ».  B.).  Le  obaneonier  iraofsis  de  .  .  .  (Bibi.  Nat.  Fr.  200b0.) 
Reproduction  pbotot]rpi4|Ae  aTsc  tranacription  par  P.  Meyer  et  6.  Raynaud. 

(Tone  I,  8».  Paris,  F.  Didot.)  —  Oieaal,  Dr.:  Regesten  zur  wUrt'enib. 
Kircfaeogescbicbte.  [U^r  Kloster  Weingarteo  O.  8.  B.]  (Beiiage  sum  .DiOc- 
Arcbir  von  Scbwabeo"  18^2.  Mr.  24.)  —  Oigas,  ilmile:  Lettres  des  B^ni!- 
Hictios  de  la  congi^ataoo  de  St.-M»ur  1662—1700.  (Ref.  .Liter.  Centialbl." 
1893.  Mr.  7.)  —  OUlet,  P.  Coeleattn  (O.  Cist.  Hantecombe.)  Nekrolog  Uber  .  .  . 
(.Osterc-Chroiak.*  Nr.  48.)  —  Qiorgi,  J.,  e  U.  Balzani:  II  RegestJ  di 
Faria  cooipilato  da  Or^gorio  di  Catino  •  pnblic&to  dalla  R.  Societa  romana 
4i  Storia  patria  a  cnra  di  .  .  .  Vol.  V.  (Roma,  Fresno  la  sede  delta  SucietA 
Kbliotaea  Vallicelliana.)  —  Gl«db«ch  (olim  monaat.  O.  8.  B ).  s.  Norrenberg. 
~  Goeas  (olim  Nonnenkloster  O.  8.  B.),  s.  Wiohner.  —  Goldmann,  Dr.  A. : 
Stadierend«  ass  dem  BenedicUner-  and  Cisterciensei'-Ordsn  ata'  der  Krskauer 
Cniversitat  1490—1551.  (.Stiidien"  1892.  H.  IV.)  -^  Gottestfaal  (eliem. 
Nonnenkloster  O.  Cist.),  s.  D.  —  Qottwald,  P.  Benedict  (O.  8.  B.  Engelberg) : 
Cstalogus  codicum  manuscriptorum  qui  asser^antur  in  bibliotbeea  mon.'ixterii 
0.  8.  B.  Engelbergensis  in  JOelvetia.  (Ref.:  .Histor.  ̂ abrb.  d.  Gorres-Gex." 
1892,  8.  946.)  -  Gregor  /Spt  Qnwae  (O.  8.  B):  1.  Was  lehrt  ...  in  seiner 

.Bittanregel"  Uber  die  Liebe  des  SeelsorgMS.  (.KOlner  Psstoralblatt*  1892. 
Nr.  23  u.  24.)  —  2.  e.  Frecz.  —  Gregorio  Magao'.  II  ponti6c«t<>  di  S.  .  .  . 
ndla  storia  detla  qivil^  oristiana.  (.La  CiFJlti  .oattolica*  8.  XV.  Vol.  IV. 
Q.  1020.  1022.)  —  2.  s.  Crlrallocci,  Savini,  Snow.  —  Gregor  VII.  |0.  8.  B). 
«.  Mirbt,  Schniiaer.  —  One*  (O.  S.  B.),  s.  Kieo.  —  GKwnac^,    P.  Eme.it 
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(O:  S.  B.  Raigern);  Kef.  iiber:  Dr.  Vnlentin  Thalhofer.  Doraprobst  in  Eich- 
Btatt.  Lebensskizze  von  Dr.  Andr.  ijchmid.  (.Studien"  1892  H.  IV.)  — 
Qropp,  P.  Ign.  (O.  S.  B.),  s.  Berliire.  —  GrUnsr,  P.  Bernard  (O.  S.  B. 
Lambacb):  1.  Was  soil  am  Moaikrhore  wShrend  einer  General-Commnnioii 

genchehert?  (,Linz.  Theol.-prakt.  Qnartalschrift"  1893  S.  142—144).  —  2.  Kef. 
Uber:  KirchenmugikaliacheH  Jahrbuch  fUr  das  Jahr  1892  von  Dr.  Fr.  Haberl. 

(Ibid.  S.  175.) 

Haasbauer,  P.  Adolf  (O.  .S.  B.  Kiemsiiiiinster):  Ref.  Uber:  Die  Voibereitung- 
der  Erstcomniiinicanten  an  den  MittelKcbulen  von  Max  Treppner.  1.  Theil. 

(„Lin7,.  Quartalschrift'  1893.  S.  163.)  —  Hafher,  Otto:  Regesten  zur  Ge- 

schichte  des  .'ichwiibischen  RIoMer.s  Hirsan.   (Fort.s.  .Stndien".   1892.   H.   IV. "t 
—  Hamma,  Hermann,  Pfarrverweser :  1.  GrOndung  des  Kiostern  Zwiefalten 
(O.  S.   B.).    Gedifht.    (Beilage   zum    „Pastaralblatt   f    d.   Diocese  Rotlenburgf- 
1892  Nr.  21.)  —  2.  Der  Klostergeist.  ribid.  Nr.  19.)  —  3.  Der  Spatz  von  Ulm 
nnd  die  Ordeu.  (Ibid.  Nr.  17.)  —  4.  Gescliichte  und  Aiifhebung  des 
Klosters  Zwiefalten  (O.  S.  B.].  (Ibid.  1893.  Nr.  1.)  —  Hauthaler,  P.  Willibuld 
(O.  8.  B.  Siilzborg):  Ref.  Uber:  1.  Thomae  Kempensis  De  Imitatinne  Cliristi 
libri  qaatnor.  Textum  .  .  .  reddidit  .  .  .  Carolns  Hirscbe.  Editio  II.  (.Lit.  An- 
zeiger"  Vll.  Nr.  4.)  —  2.  Koch,  Das  Dominikanerkloster  zu  Frankfurt  a/M. 
(8al?.b.    „Kath.    Kirchenztg."     1892.    Nr.    96.)    —    Herbitzheim   (olim  monast. 
0.  S.  B.),  9.  Levy.  —  Herford,  (olim  FUrstabtei  O.  8.  B),  s.  Darpe.  — 

Herimann's  vou  Keichenau  (O.  S.  B.)  Chronik.  Nach  der  Aiisgabe  der 
Monumenta  Germ,  libera,  von  K.  Nobbi.  2.  Anfl.,  durchgeseben  von  W. 
Wattenbaeh.  (Leipzig,  Dyk  1893.  Kl.  8«.)  —  Hirsau,  (olim  raonaat.  O.  S.  B.), 
s.  Hafner.  —  Hoffmann,  J.:  Chronik  u.  Schulgeschiclite  der  ebemal.  Bone- 
dictiner-Abte!  Schwarzacb.  (BUhl,  , Concordia"  1892.  8».  38  S.I  — Holtum, 
P.  Gregor  (O.  S.  B.  Seckau),  Ref.  Uber:  a)  Leben  des  P.  Damian,  Apostels 
der  Aussatzigen  von  Molokai,  Ordonspriesters  der  Picpus-Gesellschaft.  Von 

R.  P.  Ph.  Tauvel.  Aug  dem  franzusischen  von  P.  P.  G.  Maag.  (^Augustinus" 
1893  Nr.  4  [152].)  —  b)  GlUck  auf!  oder  die  wahren  Socialisten.  Erzahlang 
von  Max  Benno.  („Lit.  Anzeiger"  VIII.  Nr.  4.)  -  Horn,  P.  Michael  (O.  S.  B. 
Mar«dsou8),  Kef.  Uber:  Habert's  Orgelschiile.  2.  Brl.  (Aachener  nGregorin.-?- 
Blatf  1892.  Nr.  1.)  —  Horner,  Br.  Joseph  (O.  Cist.  Hatiterive):  Kl.  Nekrolog 
Uber  ....  („Ci8terc.  Chronik"  Nr.  48.)  —  Hradisch,  (urspr.  monast.  O.  S.  B.;, 
8.  Teigo.  —  Huber,  P.  Meinrad  (0.  S.  B.  Lambaclij :  Kathol.  Kalender- 
Litcratur.  10  Nr.  („Augusti«ug"  1892.  Nr.  18.)  —  Huber,  Rev.  Vincent 
(O.  8.  B.  St.  Vincent):  .Sportsman's  Hall  and  St.  Vincent  Abbey.  (.St.  Vincnt's 
Journal"  Vol.  II.  Nr.  2  u.  3.)  —  Hubert,  Dr.  W.  E.:  Communion  der 
Ordensleute.  (,Linz.  Theol.-prakt.  Quartalschrift"  1893.  S.  138  ff.)  — 
Hubertus,  St.  (O.  8.  B.  Stablo),  der  Patron  der  Jiiger.  („Christi.  Abendruhe" 
1892.  Nr.    49.    8olothurn.)    —     Hubsher,     Rev.   Leo   (O.    S    B.    Mt.  Angel): 

1.  A  Word  on  Aesthetics.   (,Mt.  Angel  Student's  Banner"  Vol.  III.  Nr.  8.)  — 
2.  The  Beautiful  in  Educatiop  (Ibid.)  —  HUfTer:  Die  Lebensbeschreibnngen 
der  Bischofv  Bernward  u.  Goileliard  vou  Hildesheini.  40.  Bd.  der  Geschichts- 

schreiber  d.  dontsch.  V.       it.  Leip.  -,  Dyk  189.H.  2.  Aufl.  8«.  p.  XXI  +  190. 

—  Hugard,  R. :  Das  i'.  .it  8t.  Ulrieh  (O.  8.  B.  Baden).  („Scliau-ins-Land," 
XVI.    49-62.) 

Jacopo,  S  ,  di  Ripoli,  (moua.st.  ord. ?),  a.  l^i>logna.  —  Jacobs,  Dr.  P.:  Geschichte 
der  Pfr.neien  ira  Gebiete  des  eheniallgen  Stittes  Werden  (O.  S.  B.)  a./d.  Ruhr. 
(Dusseldorf,  L.  Schwann.  I.  Theil.)  -  JSger  von  Waldau.  P.  Kilian  (O.  S.  B.). 
Ref.  iiber:  Taube  der  Fliit.  Von  .^i.^.x  Steigenberger.  („Lmzer  Quartalschrift" 
If  ;  8.  182.)  —  Jan. "schek,  P.  Leop.  (O.  Cist.  Zwetll):  Bibliographia 
B,  aardina.  (Ref.  „Deiu.>viie  Litteinturzeitg."  1892.  Nr.  61.)  — Janssens,  D. 
L^iurent  (O.  8.  B.  M.i  o'l'.-v-i):  1.  Lettre  de  M.  I'abb^  Pettier  en  reponso 

■  'bsorvatious  presentees  ;  i  •  le  premier  Congros  de  la  ligue  duninratique 
1  .  ̂ e.    („Revue    benzidine"   ..v.  K.  9  — 15.)    —    2.    Diecours  de  Dom  Odilon 
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"Wolff  (O.  8.  B.  BeoTon.  Congng.)  an  Congres  de  M«yenc«,  nur  I'art  ehretien. 
<Ibid.  p.  49—61.)  —  3.  Un  brochure  du  R.  P.  Castelein  Ror  Ih  queatiou 
wciale  (Ibid.  p.  84^91.)  —  4.  Referate  a)  Uber:  Eeo  poleinisch-apologetischo 
bijdrage  over  Zanc  en  Gebed,  door  J.  Bogaert*.  (Ibid.  p.  44  ((.);  b.)  La 
Providence  dans  lea  &ite»  aociaiu  et  la  science  Bociale,  par  De  Decker 

(Ibid.  p.  94.)  —  5.  La  predestination,  d'apres  saint  Augnstin  et  saint 
Thomas.  (Ibid.  IX.  S.  5*9— 5441.  —  6.  Vicr  kleine  Referate  (Ibid. 

8.  57S   ff.'i     —   Jarossay,    Abb*':     Histoire    de    I'abbaye    de    Fontaine- Jean, 
0.  Cist,  (suite.)  (, Annates  de  la  soci^t^  du  Oatinais."  2e  trim.)  —  Jung- 
wiith,  P.  Theodor  (O.  S.  B.  Melk),  Ref.  aber:  Lilien,  too  Jacob  Ecker. 

(.Linzer  Quartalschrift"  1893  .S.  168/69.)  —  Ju8U<,  E.:  Monasterio  de 
Santo  Toribio  de  Li^bana.  (O.  S.  B.)  (Madrid,  B.  Velasco  1892.  8<>  pg. 
XVI  -I-  78.) 

I.  P.  M.  O.  8.  B.  Raigem).  1.  Ref.  aber:  Wolff  (P.  Odilo  O.  S.  B.),  Besuche 

bei  Unserer  Lieben  Frau.  (.Liter.  Anzeiger'  VII.  3.)  —  2.  Die  Betheilignng 
der  Benedirtiner-  u.  CistercienserklSster  Oesterreichs  ao  der  Internationalea 

Aassteliung  fUr  Musik  und  Th«Merwe8en  in  Wian  1892.  (.Stndien'  1892, 
IV.  H.)  —  3.  Ref.  Qber:  a)  Solesmes.  Les  Sculptures  de  I'figlise  abbatiale 
1496—1553  ....  Par  I.  R,  P.  Dom  M.  de  La  Tremblaye,  O.  S.  B.  (Ibid.) — 
b)  Gigas  ̂ mile,  Lettres  des  B^nedictins  de  la  Congregation  de  St.  Manr. 
1652—1700.  (Ibid.)  —  r)  Schachinger  COlestin,  Reise  durch  Italien  nach 
Argypten  und  PalSstina.  (Ibid.)  —  d)  Geschichte  der  bildeuden  Kunst  in 
Bobmen  Tom  Tode  WenzeU  III.  bis  zn  den  Husitenkriegen.  Von  Dr.  Jos. 
Ueuwirth.  (Ibid.)  —  K.  M.  (O.  8.  B.  Seckau),  Ref.  Dber :  Wilpert,  Die  gottgeweiliten 
Jungfrauen  in  den  ersten  Jahrhnnderten  der  Kirche.  (Salzb.  „Kalh.  Kirchenztg." 
1892.  Nr.  95.)  —  Kaltenegger,  P.  Loonidas  (O.  8.  B.  Admont):  1.  Der  Honig 
tor  dem  Richterstnhle  der  Geschichte,  Vernunft  und  Erfabrung.  (Kl.  Ref. 

*ilzburger  .K.ith.  Kirchenieitnng"  1893.  Nr.  14.)  —  2.  ».  Kiniiast.  —  Katnp, 
(olim  monast.  O.  Cist.),  s.  Camp,  Norrenberg.  —  Katharinenkloster,  .St. 
<0  Cist.)  bei  Herearten.  Notii  Uber  die  Kirche  daselbst  („Illustr.  Sonn- 
tigsblatt  d.  Dentsch.  Reichszeitung"  1892  Nr.  46.  S.  356.)  —  Ketrzynsky, 
Dr.  Wojcierh:  1.  Fontes  Olivenses.  (Oliva  olim  monast.  O.  Cist.)  Wydat  .  .  . 
Lw6w.  Naktadem  Akademii  umiejetnosci  w  Krakowie  1891.  S'  pg.  126.)  — 
2.  Brunonis  »ita  quinque  fratrum.  Vfyiat  .  .  (Odbitka  %  Vigo  tomu  „Monu- 

mentiw*  Str.  383 — 428).  Lw6w  z  Drokarni  zakladu  Narodowego  im.  osso- 
Un<kich  1892.  —  3.  Cbronicon  monasterii  Claratumbensis  ordinis  Cisterciensis 

aactore  fi-atre  Nicolao  de  Cracoria.  Wydat...  (Odbitka  z  VI.  tomu  „Monu- 
mentow")  Lwow.  Naktadem  Akademii  nmiejet.  w  Krakowie  1892.  8°  pg.  52. — 
Kieni,  P.  Martin  (O.  S.  B.  Gries):  Blumenlese  aus  dem  Klosterarchiv  Gries 
bei  Bozen.  (,Zeit8chr.  des  Ferdinandeums**.  8.  F.  36.  Heft.  8.  323—338.)  — 
Kienfe,  P.  Ambros  (O.  S.  B.  Bauron),  Ref.  Uber :  Buch  der  ewigen  Anbetung 
ftr  alle  Ordenslente,  BmderschaftSTereine  etc.  von  Phil.  SeebOck.  (,  Linzer 

<iaartalscbrift«    1893.  8.    180.)    —    Kinnast,   P.    Florian  (O.  8.  B.  Admont): 
1.  Ein  seltenes  Feat  im  Kapuzinerkloster  zu  Knittelfeld.  (nSonnlagsbote" 
Grsx,  1892.  8.  1008  ff.)  —  2.  f  Jobann  Bapt.  Waldherr,  Pfarrer  in  St. 

Marein.  (.Christl.  Feierabend".  Graz  1892.  8.  603  ff.)  —  .1.  Index  al(ihabeticuH 
»d  Album  Benedictinnm  1880.  Mscr.  in  Folio.  —  4.  Ref.  -Iber:  a)  Tobner. 
Ciftercienserstift  Lilienfeld.  (.Oeaterr.  Literaturblati"  1892.  t<.  179.)  — 
k)  Kaltenegger,  P.  Leonidas  (O.  8.  B.  Admont),  Der  Honig  vor  dem  Richter- 
«oMe  der  Geschichte,  Vernunft  und  Erfahmng.  (.Neuigkeits-Weltblatt"  1892 
n.  .Liter.  Anxeiger"  1892.  8.  24.)  —  c)  SpOrr,  Lebensbilder  aus  dem  Serviten- 
Orden.  I.  Bd.  (.Liter.  Anzeiger»  VII.  3.)  —  d)  Robert  della  Torre  (O.  8.  B. 
Scbotteiuttift  Wien),  Geschichte  der  KreuzzQge.  Naeh  dem  Franziisischeu  des 
f-  Valentin.  3.  Anfl.  (Ibid.  Nr.  4)  e)  Cardinal  Albornoz,  der  zweite  Be- 
grander  de>  Kirchenstaates.  Lebensbild  von  Dr.  Herm.  J.  Wurra  (Ibid  5.)  — 
f)  Sobel   Joh.    de    Deo,    Geschichte    und   Festschrift    der    Osterr.-bOhmisclien 
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Ordenaprovinz  der  Barmheriiigen  BiQdor.  („Oesterr.  Literalurblatt'  IF.  J*hr- 
gang  Nr.  3.)  —  Kinter,  P.  Maiirns  (O.  S.  B.  Eaigern),  1 .  Ref.  ilber :  Der  heiligfe 
Rock  7.n  Trier  iind  seine  Gegnor.  Von  Dr.  C.  Willenig.  („Literar.Anxeiger"  VII.  6.) 
—  2.    ».    K.    P.    M.    —    Kirchheim.    Da.s    Kluster   im    Rie88(?)    uiid 

fieiiie  Kuiistschiitze.  Schlugg.  („Arckiv  f.  christl.  Kiinst."  Organ  de»  Rotten- 
burger  Dii^ces.-Vareins.)  —  KlSster.  Was  die  Kloster  in  sehwerer  Zeit  Gutea 
geth.nn  liaben.  („Oaben  de«  kath.  Prexsverein.i  in  der  DiSoete  Serkan"  f.  1892.) 
—  KlSster,  Die  in  Luxemburg.  Sechteexistens  dernelben.  (,K6lnische  Volks- 
zeitung"  1893.  Nr.  72.  6/II.  1.)  —  KlOster  Ostpreusens,  «  Woelky.  — 
Klosterdrama,  s.  Zeidler.  —  Klosterleben,  s.  Sehfidel.  —  Kniel,  P.  Corn. 

(O.  S.  B.  Beur.  Congr.) :  Die  St.  Benedictnsmedaille.  (Ref.  a)  ̂ Literar.  Courior" 
1892.  Nr.  11.  —  1))  .Studien-  1892.  S.  586.1  —  Koneberg,  t  P-  Herm. 
(O.  S.  B.  Aug.iburg):  1.  Leo  XIII.  Ein  Lebensbild  lUr  die  liebe  Kinderwelt. 

II.  Aufl.  von  Jos.  POtsch.  (Kl.  Ref.  „K»th.  Kirchenzeituog'*  1893.  Nr.  14.)  — 
2.  Erinnerungen  an  meine  Scbutferien  1891.  (, Raphael"  1892.  Nr.  48.  60. 
51.  h%]  —  3.  Weihnachten  im  Felde.  (KI.  Ref.  „Lit.  Courier"  1892   Nr.  12.)  — 
4.  Eiinnerungen  an  P.  .  .  .  (Unterhaltungsbl.  zur  ,.\ugsb.  Postztg."  189.3. 
Nr.  15.)  —  KornmUUer,  P.  Utto  (Prior  O.  S.  B.  Metten):  Der  Caecilien- 
Verein.  („Theol.-prakt.  Monatssclirift."  III.  8.  o3— 58.)  —  Kozak:  Resultate 
meiner  Forschuogen  im  Kloster  Soiawica,  (Ord.?)  Bukowina  Schluss.  (,Archiv 

fUr  slavisclie  Pliilologie"  XV.  2.)  —  Kraus,  F.  X.:  Originalbericbt  fiber  den 
Brand  der  Abteigebaude  von  Salem  1697,  9 — 10.  MSrz.  („ZeitRchrift  f.  Gesch. 
All.  und  Volkskunde  von  Freibnrg,  im  Breisgau"  etc.  7.  Bd.l  —  Krohe, 
P.  Severin  (O.  S.  B.  Seitenstetten):  Ueber  die  liturgisclie  Kezeiubnang  jener 

Handlungen,  wclche  die  Schule  mit  dem  .\u8drucke  ^Sacrameatalien'  za- 
xammenfasst.  (,TheoI.-prakt.  Monatsschrift. '  II.  S.  575 — 584.)  —  Kroller, 
P.  Maximilian  (O.  S.  B.  Martlnsberg) :  Vaszary  Kolos.  (Claudius  Vaszary. 
Prograramabhandlung  des  Gymnasiums  in  GUns.  1892.)  —  Kubn,  P.  Albert 
(O.  S.  B.  Einsiedein):  Allgemeine  Kunstgeschiohte.  Lief.  1 — 3.  (Ref  :  „Lit  Rund- 

schau" 1893.  Nr.  l.j  —  Kubn,  P.  Caspar  (O.  S.  B.  Ottobeuren):  Clemens 
Hofbiiuer.  Draniatisclie  Bilder  in  5  Abtbeilungen.  B.  Herder  St.  Louis,  Mo. 

(„K«thol.  Dilettanten-Bilhne"  21.  Heft.)  —  Kukula,  Dr.  Rich.:  Die  Mauriner 
Ausgabe  des  Augustinus.  Ein  Beitrag  zur  Gcschichte  der  Literatur  and  der 

Kirche  im  Zeitnlter  Ludwrlg  XIV.    III.   Theil.    I.    8"   pg.    48.    Wien  Tempsky 
1892.  (CXXVIl.  Bd.  ,Sitz-Bericbte  d.  kais.  Akad.  d.  Wissenschaflen."  Phil.- 
hist.  Clause.)  —  Kurz,  P.  Mattbiius  (O.  Cist.  Lilienfeld):  1.  Aug  Halbsocialien. 
Ein  Bild  aus  der  Gogenwart.  (Wien,  U.  Kirsch  1893.  8»  pg.  114.)  —  2.  Ref. 
fiber :  Sociale  Frage  un<l  sociale  Ordnung  oder  Institutionen  der  Gesellscbafts- 
lehre.  Von  Fr.  Alb.  M.  Weiss  O.  Pr.  („Augustinu»"  1893.  Nr.  4.  152.)  — 
Kurze,    F. :    Ueber   die    Annates    Fuldenses.    („Neue»    Archiv."  Bd.   17.   H.    1. 
5.  83—158.  —  Ref.  ,Hist.  Jahrb.  d.  GorresGesell."   1892.  8.  830/31.) 

L>|  U.  A.  (O.  S.  B.  Monte-Caasino):  Saint  Victor  III.  [Desiderius  von  Monte- 
Cassiuo.]  (, Revue  b^nedictine."  IX.  8.  558—667.  i  —  Lacroix,  M.  F. :  L'Abbaye 
de  Saint-Chaffre  dn  Monxstier  et  ses  rapports  avec  Cluny.  (, Annates  de 
I'Akademie  de  MS<;on."  Tome  IX.  2e  serie.)  —  Lager,  Dr.:  Die  Benedlctiner- 
abtei  8t  Symphorian  in  Metz.  (Schluss.  ,Studien."  1892.  IV.  H.)  —  Lahaye, 
L. :  6tude  sur  I'abbnye  de  WauLsorl,  de  I'ordre  de  Saint-Benoit  [944 — 1795]. 
(Lifege,  L  Grandmont-Donders.  1892.  80.  pg.  298  u.  3  pi.)  —  Lambert 
vcn  Hersfeld:  1.  .lahrbucber.  Nach  der  Ansgabe  der  Monumenta  Germ, 
fibers,  von  L.  F.  Hes.'te.  2.  Aufl.,  bearb.  von    W.   Wattenbacb.    Leipzig,  Dyk 
1893.  Kl.  8".  —  2.  8.  Dieffenbacher,  Pannenborg.  —  Lehner,  P.  Tassilo 
(O.  S.  B.  KreiiismiinRter) ;  P.  Simon  Rettenbachei's  lyriache  Gedichte.  (Verlags- 
handliing  ,St.  Norbertns."  Wien.  1893.  »<>.  LVI  +  482)  —  Leonard, 
P.  Ludger  (O.  S.  B.  Heumn)  1.  Kef.  fiber:  Der  Weg  der  gnttlichen  Liebe, 

gezeigt  im  hohen  Liede.  Paderbom,  SchOningen.  1892.  („Liter.  Anzeiger." 
VII.  3.)  —  2.  Maria-Laach  wieder  ein  Benedictinerkloster.  (,Studien."   1892. 
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H.  IV'.)  —  Leopold,  Leo:  Ein  deat«cheg  TrnppistenkloRter  [Mariawald]. 
(UnterhaltoDgsblatt  zur  .Augnbiirg.  PoRtztg."  Nr.  103  ii  104.  v.  87  u.  30. 
Dec.  1892.)  —  Lerin  (mooaiit.  O.  Cist.),  ».  Stllreer.  —  L^vtque,  Dom,:  La 
Congiegation  de  8aint-MaDr.  (,ReTue  dn  Monde  Catboliqne.*  Jan.  1893.)  — 
Levy,  Jo«. :  Genchiuhte  des  Klostera,  der  Vogtei  und  Pfarrei  Herbilsheim 

(O.  8.  B.  Elaaas]  (Kef.  ,Lit.  Handweiier."  Nr.  666.)  —  Lhoumeau,  K.  P. 
Antonin  ;  Rjtbme,  ex^ntiou  et  accompagnement  du  Chant  Qr^gorien. 
(Librairie  St.  Jo!<eph,  L.-J.  Riton,  a  8aint-Laarent-8ur-8evre  I  Vend^e|  1893.  i".) 
—  Li^bana  (monaRt.O.  S.  B.),  a.  Jusae.  —  Liebenau,  Th.  von:  Die  OlangemUde 
der  ehem.  Benedictinerabtei  Muri  zu  Aarau.  (Uef.  ,Zeit<cbph  f.  cbriMl. 

Knast.-  1892.  Nr.  11.)  —  Lierheimer,  Dr.  Bemb.  Maria  (O.  8.  B.  Ones): 
1.  Kleine  Anredeii  vor  der  hi.  Communion.  (Kl.  Ref.  .Linzer  Qnartalachrih.'* 
1893.  S.  186.)  —  '2.  Der  leidende  Jesax.  KMsteiibetrachluogen  II.  Aufl. 
Regensih.  Verlagsanslalt.  1893.  8".  pg.  Vll  +  128.  (Kl.  Kef  .Lit.  Hand- 
weiser  '  1893.  Nr.  568.)  —  Lieu-Notre-Dame-lez-RomOTantin  (O.  d.  Oteauz), 
s.  Plat.  —  Limburg  a/d.  Hart  (dim  monaot.  O.  8.  B.),  «.  Manrhot  — 
Linderbauer,  P.  Kenno  (O.  S.  B.  Metten):  Einige  Qedanken  Ober  Seminar- 
eniehung.  (,Tbeol.-prakt.  Mooauacbrifl."  II.  8.  939—947.)  —  Upp.  P.  Alex. 
(O.  Ciat.  ZtvettI):  Cantica  dea  III.  Noctiirn.  Zuaamnieiigeitellt  von  .  .  . 

.'.Ciatercienfer-Chronik.'  Nr.  47.  48.)  —  Loc-Dieu,  Document*  mr  I'ancienne 
abbaye  (O.  CiM.1  de  .  .  .  (,yillefranche-de-Ronergae,  imp.  .  Bardoux.  1892. 

8«.  pg.  224.)  —  Lot:  Une  cliarte  fausse  d'Alb^ron  arcbevtque  de  Reims 
[far  d.  Kloster  Moozon  O.  8.  B.]  (.Bibliotbique  de  I'^cole  des  chartes."  1891. 
Bd.  52.  fasc.  1.  pg.  31—46.  —  Besprochen:  .Hist.  Jahrb.  d.  Ortrres-Gesell." 
1892.  S.  863.) 

■l  Abt  F.  O.  8.  B.:  Das  innere  Leben.  (.St.  Benedicts  Panier."  1898.  Nr.  2.) 
—  Mabillon  (O.  S.  B.):  1.  Ein  interessanter  Brietwechsel  zweier  grossen 
Gelehiten  (Bollandist  Papebroch  8.  J.  und  der  Benedictiner .  .  .  .KOIuiache 

Volksieitnng.-  1893.  6/II.  Nr.  70.)  —  8.  s.  Bitumer,  Berliire,  Canet.  — 
Malatesta,  P.  Anton,  geb.  Prinz  von  (O.  Cist.  ref.  Aiguebelle).  Nekrolog 

Qber.  .  .  (.Ciaterc.  Chronik."  Nr,  47.)  -  Malis,  Dr.  Gabriel  (O.  Cist.  Reun), 
Ref.  Qber:  Die  Arbeit,  betracbtet  im  Lichte  des  Glanbens.  Beitrag  znr  I.<nsang 

der  aorialen  Frage  von  G.  Uiessel.  (.Lit.  Anzeiger."  Vll.  6.)  —  MabnMy 
(olim  monast.  O.  8.  B.),  a.  Chestret.  —  Mancbot,  W. :  Kloster  Limburg  an 
derHardt  [O.  S.  B.]  (Ref.  ,Rep.  t  Kanstwiasenscb. "  XV.  1.)  —  Maria-Laach: 
1  L'abbaye  de  .  .  .  (,Rev«e  biniMictine."  X  p.  78—83.)  —  2.  Ein  Blatt 
au.«  der  Klostercbronik.  Sendnng  der  Colonie  nach  M.-Laach.  (.St.  Benedicts- 
Stimmen."  1893.  Jan.)  —  3.  s.  Leonard,  Wolfif.  —  Mariawald  (O.  Trapp.), 
a.  Leopold.  —  Marienhauaen  (ebem.  Nonnenkloster  O.  Cist.),  s.  D.  ~-  Martin, 
St,  Ablei  (O.  S.  B.)  zii  Limoges,  s.  Dreves.  —  Maulbronn  (oliro  monast. 
0.  Cist.):  Bine  Fahrt  dnrch  die  Renaissance  in  das  Mittelalter.  (Schliiss.) 

2....  (Unterhaltungsblatt  zur  .Augsburg.  Postzeitnng. "  1892.  Nr.  96.)  — 
Manriner  -  Congregation,  s.  BraunmilUer,  Gigas.  —  Maximin,  St.  (olim 
monast.  O.  8.  B.j,  s.  Sdralek.  —  Mizi,  P.  Engelbert  (O.  8.  B.  Martinsberg) : 
Wimmer  Bonificz  ^g  Wolter  M6r.  beiiczea  fSap&tok.  (Bonifaz  Wimmer  und 
Mannis  Wolter,  Benedictiner-Er/ainc.  .Religio."  1892.  II.  13—22.)  — 
McNiehol,  Bev  Francis  P.  (O.  8.  B.  St.  Vincent?):  The  Apostolate  of  the 
£dacated  Catholic  Layman.  Addres  delivered  by  the  .  .  .  before  the  Faculty, 

Alumni,  and  Studento  of  St.  Vincent's  Abbey  and  College,  June.  1892. 
(.St.  Vincent's  Journal."  U.  Nr.  2.)  —  Meienbofer,  Kev.  Thoiuns  (O.  S.  B. 
Mt  Angel):  Cliriatmas.  (,Mt.  Angel  Student's  Banner.-'  Vol.  HI.  Nr.  4.)  — 
Hcschede  (monast.  Ord.  V),  a.  Nordhoff.  —  Mibilyfi,  Dr.  Akos,  (O.  ('int.  Zircz): 
A  sajio  ̂ s  a  Katholikusok.  (Die  Presse  und  die  Katboliken.  .Kath.  i^zemle." 
1892.  Budapest.)  —  Mirbt,  C. :  Die  Wahl  Grcgors  Vll.  (Ref.  .Kevista  Htorica 
ittlisna."  Anno  VII.  (1892),  fasc.  2—3.)  —  MOnchsleben,  Bildor  aus  dem . . . 
Kithol.  Flugschrifleii  zur  Wehr  und   Lehr.  O'J  — 64.  H.  i  Berlin.   .Germania.") 
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—  Moissac  (olini  inonast.  O.  S.  I!.),  s.  Rupin.  —  Monini,  S. :  S.  Celestino 
(0.  8.  B.)  difeio  dair  accusa  di  vilta  datagli  dai  glossator!  di  Dante.  (Pisa, 
Orsolini.  1892.)  —  Montecassino  (O.  8.  B.  moiiHiit.),  s.  Beissel,  Caplet.  — 
MontreuU  (monaat.  O.  S.  B.|,  s.  Austreberto.  —  Morcaldi,  DD.  Micliaeli, 
Mauro  Schiani,  Sylvaiio  de  Stefaiio,  O.  S.  B. ;  Codex  diplomatictia  Cav.'nnia 
nunc  primum  in  lucem  editua  curantibua  .  .  .  Accedit  appendix  qua  pre<-ipiia 
Bibliotbocae  Ms.  inembranacea  deacribuntnr  pur  X).  Bernanlum  Caietano  >{« 
Aragonia,  O.  S.  B.  VIII.  ed  ultimo  volume.  Milano  4°  gr. ;  pg.  418 
con  6  tavole  in  cronio.  (L'opeia  corapleta  in  8  rolumi  250  L.)  — 
Morin,  D.  Germ.  (O.  S.  U.  Beur.  Congr.);  1.  Der  Ursprnng  den  gregorianischen 
Chorals.  Deutsch  von  P.  Thomas  ElsSsser,  O.  S.  B.  Beur.  Congr.  (Ref. 

.Angustinus."  1892.  Nr.  18.)  —  2.  Anecdota  Maredsolana.  Vol.  I.  Liber 
ComicuB  Hive  Lectionarins  Missae.  (Ref.  »)  ,Lit.  Handweiser.*   1893.  Nr.  568.) 
—  b)  in  ,8tudien.»  1892.  H.  IV.  von  P.  Urm.  BerliAre.  O.  S.  B.)  — 
3.  Un  (ivrivain  beige  ignur^  dn  Xlle  ̂ iAolo,  GeofTroi  de  Bath,  ou  GeoiTrni 

BabinoV  (,Bevue  ben^dictine."  X.  pg.  28 — 36.)  —  4.  Me»  principe*  ot  rtui 
m^thode  sur  la  future  Edition  deS.  C^saire.  (.Revue  b^nedictine."  X.  p.  62—77.) 
—  M6rocz,  P.  Aemilian  (O.  8.  B.  Martinsberg) :  A  latin  ̂ h  magyar  nyelv 
p&rliuzamos  taoit&sa  az  eIsS  osztalyban.  (Der  Parnllelunterricht  des  Lateiuischen 
und  Ungarischen  in  der  1.  Classe.  Programmabhandlung  des  Gymnasiums 
von  Papa  1892.)  —  Mothe-Saint-H^ay  (O.  S.  B ),  s.  Sauzi.  —  Mouzon 
(olim  O.  S.  B.  monast.),  s.  Lot.  —  Millier,  P.  Gregor  (O.  CiKt.  Mehrerau): 
1.  Zur  Gescbichte  nnseree  Rituals.  (.Cistercienser-Ohronik.-   1892.  Nr.  46.  46.) 
—  2.  Derselbe  veriiffentlicht  in  der  .Cistert-ienspr-Chronik."  Nr.  48,  49  die 
,Geschichte  des  Gotteshauses  Wettingen  in  der  Revolution.  Von  Abt 

Benedict  11."  —  Murbach  (KUrstobtei  O.  S.  B.),  «.  Alsaticus,  Gatriv.  — 
Muri  (monaat.  O.  8.  B.),  s.  Liebenau. 

Maeher,  J. :  1 .  Die  BaudenkmjUcr  der  unteren  Neckargegend  und  des  Oden- 
waldes  IV.  [Kloster  Sehiiuau.J  (Heidelberg,  Wei^s.  1892.  4».  pg.  23  +  30 
u.  8  pi.)  —  2.  Die  Reconstrnction  des  Cistercienserklnsters  ScbOnau.  Anfnahmen. 
2  Taf.  (Vgl.  .Heideb.  Famil.  Bl.»  Nr.  34  38.)  —  N<met,  P.  Wilhelni 
(O.  8.  B.  Martinsberg) :  Nehai  KirAly  Jozsef,  pecsi  pQsiiQk  iskolai  osztSndij 
alapitvany  tifrt^nete.  (Gesehichte  der  Scliulstipendienstiftuiig  ilea  weiland 
Joseph  Kiraly,  Bischofs  von  FQnfkirchen.)  Schulprogr.  d.  Gynin.  von 
Komorn.  1892.  —  Neresheim  (olim  monast.  O.  S.  B.),  s.  Renz.  —  Neumann, 
Prof.  Dr.  W.  A.  (O.  Cist.  Heiligeukreuz) :  1.  Sa.\a  loquuntur.  Nekrol»g.  aaf 

Dombaumeister  Schmid.  („Wiener  Dombauvereins-Blatt."  XI.  Jabrg.  Nr.  11.) 
—  2.  Die  Restauration  der  Herzogencapelle.  (Ibid.  Nr.  12,  18.)  —  3.  Die 
St.  Katharinenrapelle.  (Ibid.  18 — 15.)  —  4.  Die  Dombaumeister  von  St.  Stephaii 
im  XV.  and  XVI.  Jahrhnnderte.  (Ibid.  14—21.)  —  5.  Alte  kircbliche  iicbatz- 
kammeni  in  Oesterreich.  Vortrag,  gebalten  am  27./II.  1893  im  ̂ WissenschaftL 

Clnb."  Wien.  —  Niederbofer,  P.  Karlmaun  (6.  8.  B.  Schottenslift):  Der 
Einflnss  der  Grieehen  auf  Grillparzer.  (Jahresberlcht  des  Wiener  Schotten- 
Gymnasiums  f.  1892,  8.  1—42.)  —  NordhofT,  J.  B.:  Krypta  und  StifUkirche 
zu  Meschede  (O.  8.  B.  V)  Mit  Abbild.  (Jabrbilcher  d.  Ver.  v.  Alterthumsfreunden 
im  Rlieinlande.  .39.  Heft.)  — Norrenberg,  Dr.:  1.  Zur  Gescliicbte  der  Prioren 
der  ErzdiOcese  KOln.  Die  Aebte  der  Benedictiner-Abtei  Gladbacli.  („Knlner 
Pastoralblatt."  1892.  Nr.  28.)  —  2.  Die  Aebte  von  Kamp.  Cistercienser. 
(Ibid.  Nr.  24.)  —  3.  Die  Aebte  von  Siegborg,   O.  8.    B.  (Ibid.    1893.  Nr.   1.) 
—  Notker  von  St.  Gallon.  Media  in  Vita.  Nach  einem  niittelalterlichen 

GedU'hte  des  MUncbes  .  .  .  (,St.  Benedicts  Panier."   1893.  Nr.  2.) 
Odilo,  der  lil   ,  Abt  [O.  8.   B.  Cluny].  („Sendbote  des  gOttl.  Herzens  Jesu." 

1893.  1.  H.)  —  Oliva,  (olim  monast.  O.  Cist),  s.  Ketrzynski.  —  Opatowitc 
(olim  monant.  O.  8.  B.),  ».  Schmid.  —  Ordre  de  Cluny,  s.  Bruel.  —  Otter, 
P.  Bemb.  (O.  Cist.  Neukloster) :  1.  Znr  Geschicbte  der  Katechetik.  Forts, 

und  SchlusB.  („Corre8pondenz-Blatt  f.  d.  kath.  Clerus  Oesterr."  1892.  Nr.83  u.  24.) 
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—  2  Anbang  zar  (ieschiohte  <Ier  Katci'lietik  I.  (Ibid.  1893.  Nr.  4.  — 
3  Der«elbe  redigiert  den  , Kutechetiiicheii  Wegweiser."  (nAngurtinus."  1892. 
Vr.  18.)  —  Onobeuren  (tnonast.  O.  S.  K.),  ».  .-Vnfleger.  —  Oybin  (olim 
nioiust.  O.  8.  B.),  8.  Sauppe. 

P.  (0.  i<.    B.    M.   Einxiedeln):   Wie   nimi   die   Stinder   rettet.   gezeigt   an   eiuem 
lehendigen  Muster.  (,Theol.-prakt.  MonatHschrift."  If.  S.  767—776,  847—854.) 
—  Paanenborg,  Alb.:  Da^  Carmen  de  bello  Saxonieo  Itambertu  von  Henfeld. 
(Ret  .Deutsche  Literatureeitang."  1892.  Nr.  62.)  —  Pelagio  U.  (O.  8.  B.), 
s.  Crivellacci.  —  Piolin,  Dom  Paul  .  .  .  b^n^ictiti  de  la  congregation  de 
France.  (Nekrolog.  a)  , Revue  b^nedictine.'  X.  S.  37—43.  —  h)  .Studien." 
I8»->  H.  IV.)  —  Piskdiek:  Die  Urkunde  des  Klosterii  Kbraslaw  (Knnigssaal 
0.  Cist.)  auc  d.  J.  1418.  („Ca«opis  musea  kril.  fiOTkiho."  LXVI.  4)  — 
Pitra,  Cardinal  (t  O.  S.  R.) :  t.  Leben  Aes  ebrw.  Dienerg  Gotten  Franz  Maria 
Pant  Liebennann.  Nach  der  4.  Au6.  des  franz.  Original!)  deutsch  von  J.  MilUer. 
(Stuttjjart.  J.  Botb.   1893    8».  31   Bg.)  —  2.    c   Cabrol.  —    Ptass  (olim  monasl. 
0.  a«t).  s.  Teige.  —  Plat,  abb^  Ernest:  Cartulaire  de  I'abbaye  royale  du 
Lien-Notre-Dame-lez-Romorantin  [urdre  de  CStea>ix.|  (Romoraiitin,  Sandachar. 
»■>.   pg.    XI    +    209.)    —    PutschSgel,    Dr.    P.    Emil    (O.    Ci»t.    Hohenfurt): 
1.  Keiinteichen  der  .Scbafe  ChriRti.  Predigt  am  2.  Sonntag  nach  Ostem. 
(,Blatter  f.  Kanxelbeiedsamkeil."  Xill.  4.  H.)  —  2.  Zeit,  Ort  iind  Umst^nde 
der  Oehurt  Christi.  Predigt  am  VVeihoacbtsfeste.  (nKaiizelsttmraen.'   XV.   1.  H.) 

Qninque  fratres,  (O.  8.   B.),  s    Ketrzynski. 
Ricz,  P.  Andreas  (O.  4.  B.  Martinsberg) :  Tanulmanyok  a  r6m;iiak  erkSleseirJil, 
mindennapi  loglalkozasairal  es  nzokAsairol.  (Studien  tlber  die  Sitten,  tSgl. 
ReechSfligniigen  und  Gebrauche  der  KKmer.  Programmtibhandhing  des  Oedeii- 
bnrger  Gymnasinms  1892.)  —  Radegonde,  Miraelf  de  gainte  ...  en  faveiir 
done  Kochelaise  en  126».  („Revue  de  .Saintongne  &  d'Aunis"  1892.'  Nov.)  — 
Ranch,  P.  .Aagnstin  (O.  S.  B.  ?):  Diircli  Druhnngen  nnd  BeschSdignngen 

Terhinderte  Ehe.  (Linz.  „Theol.-prakt.  Qaartalschrift"  1893.  S.  137.  ff.)  — 
RadziwiU,  P.  Benedict  (O.  8.  B.  Benroii):  Fe«;predigt  zur  Feier  des  25jiihrigeu 
Prie.itfrjubilaums  der  1.  Ang.  1866  zu  St.  Peter  geweihten  Priester  der 
£nuli5e«re  Freihnrg.  Gebalten  In  der  Abteikirche  zu  Beuron  am  4.  Aug. 
IS91  vOTi  .  .  .  Freiburg,  Herder  1891.  (Ref.  von  Dr.  Leo  Schneedorfer, 
0.  Cist.  ,L=nzer  QnartalKcbrirt'  1893.  S.  168.)  —  Redentin,  (olim  monast. 
0.  Oi»t.),  .s.  Freybea  —  Refotinierte  Cistercienser,  Generalcapitel  Her  .... 
UCisterc.-Chronik"  Nr.  47.  48.)  —  Reichenau,  (Ablei  O.  S.  B.),  ».  Brnndi.  — 
Renz:  1.  Die  Reichrachenken  ▼.  Schnialegg-WinterBtetten  [Klo8terge«cbichtliches 
Material.]  i  ̂ Dincesaii-Arcbiv  von  Scliwnben"  Nr.  8.  22.  23.)  —  2.  Sftcular- 
feier  der  Neresheimer  (O.  S.  B.)  Klo8terkirche.  (Ibid.  Nr.  20.)  —  3.  Archi- 
Talien  des  ehem.  Cixtercienner-Nonnenkloster!)  Baindt  bei  Weingarten.  [Inhalt 
nn ,  Anfang,  welcher  die  Reilienfolge  der  Aebtissinnen  enthalt  )  (Ibid.  1893. 
Nr.  1.)  —  Ringholz,  P.  Odilo  (O.  .S.  B.  Einsiedcln):  Der  selige  Markgrnf 
Ton  Baden  in  seinem  Lebeu  und  seiner  Verehrung.  (Ref  a)  „Lit.  Rnndschau" 
1893.  Nr.  1.  —  b)  Literaturbl.  z.  .Magazin  fUr  Padagogik"  1892.  Nr.  11.  — 
e)  ,Hisi.  .lahrbuchd.  GHrresgesell."  1892.  S.  897.  —  d)  ,8tinimen  a.  M.-I,aach" 
XLIV.  1.)  —  Roesano,  (monast.  O.  Cist.?),  s.  Batiffol.  —  Rost,  P.  Leop. 
(0.  S.  H.  Schottenstift.  Wien):  Die  hi.  Messe  in  14  Fastenpredigten  und 
finer  OslerraonUgspredigl.  (Ref.  ,Lit.  Rundsch.tn,''  1893  Nr.  1.)  —  Roth, 
F.  W.  E. :  Ein  brief  de»  Chronisten  Rudolf  von  St.  Trond  (O.  8.  B.)  an 
Kupert  von  Dent/.,  [O.  S.  B.]  („Nene»  ArchiV18!:2.  H.  3.  .s.  617-618.)  — 
Rottmanner,  1*.  Odilo  (O.  8  B.  Milnchen):  Der  .\iigu»tinismus.  Dogmeii- 
ge«chichtl.  Stndie.  (Ref  a)  „Lit.  Handweiser"  1893.  Nr  568.  —  b)  „Lit. 
Rundschau  1893.  Nr.  1.)  —  Rupin,  Ern.:  Durand,  abbe  de  Moi.'<»ac(0.  .S.  B.) 

et  eveqne  de  Tonloiise    1047—1071.  (, Revue  de  I'Art  chrvtieu."  6   livr.) 
Sackur:  Die  Cluniaceoser  in  ilirer  kirchl.  ii.  allg.  gesiOi.  Wirks.mikeit  bis  zur 

Mitte  d.  XL    Jlidts.  (Ref. :    ?>.vbels  „Hi.>il.    Zeitsdirift"   LX.X.     1.)    -      Saben, 
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(monast.  O.  S.  B.  Nonuen),  KUuReii  niit  .  .  .  (Abbildimg  ,Ueber  Land  and 

Meer,"  69.  Ud.  8.  156.)  —  Salem,  (olim.  O.  Cist,  inonast.).  1.  Die  Zeiclieii- 
spracbe  des  Klorters  ...  .  („Freib.  kath.  Kirch.  -  Bl."  35,  Sp.  842—46, 
879 — 83.)  —  2.  Die  Cistercien»er-Klosterkirche  in  8.  u.  ihre  Restjturation. 

(,Bad.  Beob."  Nr.  274.)  —  3,.  s.  Kraus.  —  SaUs-SogUo,  P.  Nic.  (0.  S.  B. 
Beur.  -  Congr.) :  Die  Convertiten  der  Familie  v.  Sails.  Luzeni,  RSber.  1898. 
8"  pg.  VII  +  134  —  Salzer,  Dr.  P.  Clemens  (O.  Cist.  Ossegg.)  1.  Bericht 
tiber  die  Feier  des  30Uj%hr.  Jnbilanms  des  Communal-Obergyinnasiums  iu 
Komotau.  —  2.  Sebalnachrichten.  (Programm  des  Com.-Obergymnaxiiiins  in 
Komotan.  1892.)  —  Sauppe,  P.:  Zur  Geschiclite  des  Klosters  Oybiti  (0.  S.  B.) 
im  15.  Jabrhundert.  (,N.  Archiv  f.  SSchs.  Oesehichte  und  Alterth."  XIII.  Bd. 
8.  314 — 322.)  —  Sauzi,  Cb. :  Notes  historiques  sar  le  convent  des  Bene- 
dictins  de  la  Mothe-Saint-Hiray.  (Suite.  • —  „  Revue  Poitevine  et  Salntoiigeaise. " 
1892.  oct.  u.  die.)  —  Savini:  Se  il  Castrum  Apriitiense  delle  lettere  di  S. 

Gregorio  Magno  fu  I'odierna  Teraino  e  se  la  voce  Aprutinm  servi  nel 
primitivo  Medio  Evo  a  denominare  la  cittji  di  Teramo,  ovvero  suolo  it  auo 

territorio.  („Archivlo  storico  italiaiio."  S.  V.,  T.  X.,  D.  3.)  —  Scbacbinger, 
Dr.  Eudolf  (O.  S.  B.  Melk):  Briefwechsel  zwisclieii  Enk  v.  d  Burc  und 

MUnch-BelliDgbausen.  (Ref. :  „Zeitscbrit't  f.  d  iSsterr.  Gymnasien"  XLIII.  7.)  — 
SchSdel,  L. :  Klosterleben  iin  K-i.  Jahrh.  nacb  Caes.  v.  Heisterbacb.  Stuttgart, 
Beltzer,  8".  62  8.  —  Schauerte,  Fr.:  Die  bl.  Aebtissin  Walburga  (O.  S.  B.) 
Paderborn,  Bonifacius-Druckerei.  (Kl.  Ref.  ̂ Katecbetiscbe  BlStter"  19.  Bd. 
2.  H.)  —  Scherer-Witachwcnter,  (O.  8.  B.  Fiecht):  Bibliolliek  fllr  Prediger. 

VII.  Bd.  Die  Feste  der  Heiligen.  (Kl.  Ref.  ,Katb.  Kirclienzeitung"  1893. 
Nr.  14.)  —  Scbertler,  Fr.  Gebbard  (O.  Cist.  Mebreran)  Nekrolog  ilber  .  .  . 
(,Ci«terc.-Clironik"  Nr.  47.)  —  Scheuflgen,  Dr.:  Die  Ordensgeliibde  u.  ilire 
Bedeutung.  Predigt  am  Feste  des  bl.   Benedict.  („Chrygologu«"    1893.  Nr.  4.) 
—  Scbmid,  P.  Bernard  (O.  S.  B.  Scheyern) :  1  -  Die  Correctionspfliclit  der 
Pfarrer.  („Tbeol.-prakt.  Mmiatu-hrift"  1892.  H.  11  und  12.)  —  2.  Predigten 
und  Friibreden  (iu  den  ̂ Kanzelstimmen"  1893.):  a)  Wahrer  Wert  irdischer 
Frendeo  und  Leiden;  —  b)  Eriniiening  an  Gottes  Allgegenwart;  —  c)  Vor- 
wSnde  gegen  die  Bus.se  (H.  I.);  —  d)  PHichten  der  Ehegatten;  —  e)  Die 
Sonde,  der  Aussntz  der  Seele;  —  f — k)  Die  Geheimnisse  des  sclimerzensreichen 
Rosenkranzes  (II.  u.  III.  H.t:   —   I)  Geborsam  gegen  gOt'licbe  Eingebungea ; 
—  m)  Arbeit  und  Gebet  (IV.  H  );  —  n)  Unsere  leibliche  und  sittlicbe  Auf- 
erstehung;  —  o)  Sorge  fllr  das  Hell  der  Seele.  (V.  H.)  —  8.  Ein  weltlicb 
gesinnt^r  Priester  kann  das  Predigtamt  nicbt  aiif  fi-uchtbriugeude  Wei.so 
ausHben.  (,Linzer  Quartnlschrift"  1893.  S.  237.  ff.)  —  Scbmid,  P.  Valentin 
(O.  Cist.  Hobenfurt):  1,  Eine  unbekaunte  Urkunde  fiir  Peter  von  Rosenberjj-. 
Mitgetbeilt  und  ergSn/.t.  („Mittbeil.  d.  Ver.  fllr  Ge^chichte  der  deutscben  in 
Bubmeu."  XXXI.  2.  H.)  —  2.  Eine  bisber  unbekannt  gebliebene  Opatuwitzer 
Urkunde  aus  d.  Zeit  des  Abtes  und  Gescbiclitschreibers  Neplacb  O.  8.  B. 

(nStudien"  1892.  H.  IV.)  —  Schneedorfer,  P.  Le..  (O  Cist),  s.  Radziwill.  — 
Schneider,  Justus:  Die  Kitterburgen  der  vurinaligen  Abtei  Fulda.  (^Zeitschrift 
f.  hessiscbo  Ge.'ictiichte  und  Landesk."  N.  F.  17.  Bd.)  —  Schnitzer,  Jos.: 
Die  Gesta  Konianae  ecclesiae  des  Cardinals  Beno  u.  andere  Streitschrifteii 

der  schlsmatiscben  Cardinale  wider  Giegor  VII.  Bamberg,  Biicher.  (Besprochen : 

a)  „Histori8cheB    Jabrbucli     der     G9rrea  -  Gesellscbaff     1892.    8.     895.    — 
b)  „Liter.  Centralblatt"  1892.  Nr.  52.)  —  SchOnau,  (nionast.  O.  Cist,  bei 
Heidelberg),  s.  Naber.  —  SchSttle,  Job.  Ev. :  Zur  Gescliiohte  des  Klellgaues. 

[Klostergescliichtl.  Material  ]  („DiiJcesan-.\rchiv  von  Scbwaben"  1892.  Nr.  I.  2. 
5.  6  7.  9.  10.  11.  13.  14.  16.  17.  19.  22.  -JS.)  —  Schwarxach, 
(O.  S.  B.  monast.),  s.  Hoffmann.  —  Schwillinsky,  P.  Paul  (O.  S.  B.  GMtweigj : 
1.  Christenlebr  Predigten.  3  Biinde.  (Kl.  Ref.  , Literati! rblatt"  zum  ^Magazin 
fur  Padagogik"  1892.  Nr.  11.)  —  2.  Anieitung  zuip  Erstbeicbt-,  Erstcom- 
munion-    u.     Firmungs-Uiitenicht    in    .\usfiibiliclien    Kateiliosen,    nebst    zebn 
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Commaoion-Anreden    imd   Geb«ten.  (Graz  U.  Moser.   18!t3.    8°  p.   15.".)   —  3. 
Ref.    iiber :    »)    Sonntagspredigten    von    H.    Koblberg.    OUImen,    A.  Latimanii 
1893 ;   —  b)    Hansjakob,  Die  Wnnden  uiiserer  Zeit  tiiid  ihre  Heiluiig.  Freiburg 
Herder  1892.     (nAugnstinns"    1892.   Nr.    18.);  —  c)    Der    Konenkranz,    eine 
Fnndgnibe    flir    Prediger    ond    Katecheten.    ein    Erbaaungsbach     fQr    katb. 
Christen.    Von    Dr.    Ph.    Hammer.    II.    Bd     (Ibid.   1893.    Nr.    4.)     —    Sciip- 
tores  renun    Germanicaruna    in   a»um   scholarum    ex  Monomentis   Uermaniae 
bistoricia     recusi.    —    Annates    Altalienses    maiores.    —    Annales    Fulden.^es. 
(XXI.    n.    105,   XIII.    II.    152.   S.    8^)   Hannoverae    1891  impenais  bihiiopolii 

Hahniani.     (Ref.   ̂ Mittheilungen  it.  d.    hiit.    Literntur"    [Berlin]    XXI.    Jahrg. 
1  Heft.)     —    Sdralek,    Max:    VVolfenbiittler    Fragmente.    [^Kircliengaschicbtl. 
Jjtndien-'    I.  Bd.  II.   Heft.    MUnster.]   1.    Zum    Streite    itwischen    Cluny   ii.  St. 
Berlin.   S.    72 — 79.  —  2.  Eine   kirchenrechtliche    Sammlong  Trier'scher  Her- 
knnfl.  (§.  3.  Die  Qu^llen  der  gftmmlniig;    ilire  EutstehuDg  in  St.  M.iximin  in 
Trier.  §.   4.  Die  Sammlung  von  St.  Mnximin  u.  der  Continiiator  Regiiios  etc.) 
8.  86 — 100.    —    3.    Papst    Paachalia  II.    (O.  S.    B.)    ermahnt    die    Aebtissin 
OdgWa  von  Messina  (Ord?  bei  Ypern)  zar  Abstellung  der  Misssliinde  in  ibreni 
Klo$<t«r.    1107.  S.   112  ff. —  4.  Zwei  Briefe  Pap«t  Paschalin  II.  betreSend  den 
Streit    xwischen    CInny    a.  St.  Berlin.    S.  114   ff.  —   Seligenthal,  (inoiiast.  O. 
Cist.),    9.    Effmann.     —  Siegburg,   ("lim  mnnast.  O.    8.  B.)  s.  Norrenberg.  — 
Simson,  Dr   Bern. :  Ueber  eine  Freibiirger  Handachrift  von  Wahlafrid  StraboB 
Prolog   zu    Einbardg   Tita   Caroli    Magni.   („Zeitschr.    f.  Gesrh.   d.  Oberilieins 
1892.    II.    314—320.)  —    Snow,    Kiglit    Rev.    Abbot,    M.  A,    O.   S.  B.:  St. 
Gregory    the    Great;    his    Work  and    liia  Spirit.    By  the  .   .  .  .John    Hodges, 
London   1892.  (Ref.  , Downside  Review*  8.  265 — 266.)    —  So£awica,  (monast. 
Ord?),  «.  Kozak.    —    Soleilmont,  (O.    Cist.),  s.  Spielbeeok.    —  Spielbeeck,  J. 

Van.  :  Reliquaire  de  I'abbaye  de  Soleilmont  O.  Cist.  (,Revue  de  I'Art  ehretien." 
6  Livrs.)    —    Stavelot,    (olim  iiionHst.    O.  S-   B.),    s.   Cliestret.    —    Stein,  P. 
Emeat  von  (O.  S    B.  S.   Vincent,  Amerika) :    Aesthetic  n.   ihre  Gnintlliegriffe. 

Dag  Gei.stig-ScliSiie.  („8t.  Vincent's  Journal"  Deutsche  Beilage.  II.  Kil.  3.  H.) 
—  Steindlberger,    P.  Ulrich    (O.  8.  B.),  Ref.    Uber:    a)  Beichtbilchleiii.   Voll- 
ttlndiger    Leitfaden    fiir  den  Beichluuterricht    u.    die  Beiclit    der  Kinder  etc. 
von  Pr.  Dom.  Kreienbiihl;   —  b)  Die  bibliiche  Gescliichte  zuin  Katecliismn.s, 
Von  O.  V.  Mayer  (,Linzer  QuartaUchrift"  1893.  S.  172/73)  —  c)  Me.isandaobt, 
znnaclist    zur    gemeinsamen    AnhSrung   der    Schiilmesse    etc.  Von    Fr.  Dura. 
Kreienbiihl    (Ibid.    S.   178.)    —    Steininger,  P.    Placidus    (O.  S.   B.   Admoiit.) 
Kef.  Qber:  Die  Schrift-lnspiration.  Biblisch-geschichtl.  Studie  von  P.  Daiisch. 
(,Lit.   Anzeiger"   VII.    5.)   —  Stelzer,  P.  Chrys.    lO.  S.  B.    Bear.   Congi:),  s. 
Banmer.   —  Stcrrs.  S.:  Bernard  of  Clairvanx :    The  Times,  the   Man  .and  his 

Work.    (London,  Hodder   and    Stoughtun,    1893.    8"   pg.    610.)  —   StUrzer,  P. 
Bonaventura  (O.  Cist    Mehrerau) :     1.  Drey  Knysen  iiach  Cisterz.  (Sep.   Abdr. 

«u»   d.    ,Cistercienser   Chronik")    Bregenz,    Teutsch    8"   84.    8.    (Besproclieii: 
,Lit.  Randscban'    1893.  Nr.   I.)   —  2.    Die  Cistercienser   auf  Leriii.   (.Cister- 
cienser  Chronik"   1892.  Nr.  43.  44.  45.  46.)   —  Subiaco,  (O.  8.  B.   moii;i«t.), 
s.  BeUsel.   —  Symphorian,  St.  (olim  niouast.  O.  S.   B.),  ».  Lager. 

Teige,  Dr.    .los. :    1.    Eine    Urkunde    des    Klosters    Plass   (O.    CUl.)  in  Biilimeii. 
(.Studien."    1892.   H.  IV.)    —    2.    Eine    urknndliclie  Oexchichte  des   K)<.sters 
Hradisch  (urspr.  0. 8.  B.)  bei  Olmutz.  („Studien."  1892.  H.  IV.)  —  Tell,  P.  Aii.ista- 
(0.  8  B.  Martinsberg):  A  mllballada  ii  magyar  kfilt^szetben.  (Die  KiinstliHllade 
in  der  nngarisvlieu  Dichtung.  Programni  des  Gyinnasiiims  iu  Raali.    1892.1  — 
Teuber,  O. ;  Die  Benroner  Moncbe.  Eine  klostergeschichtiicbe  Stuilie,   i  Wiener 
.Fremdeublatt."  1.  Febr.  1893.}  —  Tiefenthal,  P.  Fr.  Sale.«  (O.  S.  B.  Eiii^iedeln): 
Das  hohe  Lied.  Ausgelegt  fdr   Tlieologiestudierende    und   Theolniren.  (.Pastor 
bonus"    :893.    H.    2.)    —    Tiefenthal    (ehem.    Ni.iineiikloster  U.    Ci.sl.).    .s.  D. 
—  Timbs,  .1.,  and  Ounii,  .\.:  Abbevs,  Castles,  and  .\ncieiit   Halls  of  Eiij,'ianil 
and  W.iles:   Their    Legendary    Lore    and    Popular    History.    (New  e!    .1   vN. 
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Cr.  S".  F.  Warne  and  Co.  London.)  —  Tobner,  P.  P.  (O.  Cist.  Lilienfeld). 
«.  Kinnast.  —  Torre,  Rob.  della,  (O.  S.  B.  Schotten,  Wien),  h  Kinnast.  — 

Trappisten:  1.  Une  Trappe  en  Chine  par  I'Abbe  Lemire.  (^Reform  soci»le.' 
Jan.   1892.)  —  2.  La  Trappe.  (.Figaro."  Nr.  246.   1892.)    -    3.  Le  Chapitre 
general    des   Trappistes,   par   X.    („VaterIand."    Luzern.    1892.    Nr.    239.)      
4.  Kin  Beanch  in  La  Trappe  1888  in  dem  Aufsatze  ,Auf  dem  Wege  nach 

Solesmes"   v.  Dr.    Hahler.   („Deut8cher   Hausuchatz."    18.    Jahrg.   S.  472.)    — 
5        ill     Westaustralien     (Grilndung.    einer  .  .  .    -Colonic.     .Die    Katli. 
Misnionen."  1892,  H.  12.)  —  Trappistes,  Les,  en  Valain.  („Revne  de  1a 
Suisse  catholique."  1893.  Nr.  1.)  —  Trond,  St.  (olim  monast.  O  S.  B.>. 
».  Roth.  —  T[nig],  R.  P.  t>.  I[gi>atius].  (0.  S.  B.  Erdington):  Jerichorosen. 
(.St.  BenedicU-Stimmen."  1893.  Febr.) 

UUathorne,  1 .  Letters  of  Archbishop  .  .  .  Large  8vo ,  clotli,  pg.  565.  London  : 

Burns  nnd  Oate.^.  (Ref.  „The  American  cathol.  Quarterly  Review"  Vol. 
XVIll.  Nr.  69.)  —  2.  a.  Bellesheini.  —  Ulrich,  .St.  (O.  S.  B.  in  Baden), 
B.  Hngard. 

Vacandard,  Abbe:  Saint  Bernard  et  sa  famille,  par  I'akb^  Jobin.  (, Bulletin 
critique."  1892.  ler  semptembre.)  —  Valois:  Honor^  Bonet,  prieur  de  Salon. 
(Bibliotheque  de  I'dcole  des  chartes.  1891.  Bd.  52.  fasc.  1.  S.  265—268.  — 
Besprochen:  .Hist.  Jahrb.  d.  GOrresGes.  1892.  S.  865.)  —  Varkonyi, 
P.  Odilo  (O.  S.  B.  Martinsberg):  Praepnratio  Virgiliushoz  (Praeparatioii  su 
Vergilins.  Budapest,  R.  Lanipel.  1892.)  —  V[eith],  H.  P.  I[ldeph..ns],  (O.  S.  B. 
Emaus):  Cluny.  1.  Ini  turonischen  Gaii.  2.  Leotold.  3.  St.  Martins 

Rtlckkehr.  („St.  Benedicts  Stimmen."  1893.  .ISn.  Febr.  MHrn.)  —  Victor  HI.. 
St.  (O.  S.  B.),  s.  L.  —  Vidmar,  Dr.  Const.  (O.  S.  B.  Schottenstilt),  Ref. 
Uber:  Constitutiones  dogmaticae  sacrosanct!  oecumenici  concilii  Vaticaai  ex 
ipsis  ejus  actis  explicatae  atque  illiistratae  n  Theod.  Grnnderath,  ;^.  .T. 

(.Augustinus."  1893.  Nr.  4.  [162.])  —  Villinyi,  P.  Stanislaus  (O.  S.  B. 
Martin.sberg) :  Esztergommegye  ̂ s  v&ros  kiSz&llapota  1684 — 1714.  (Dienffentlichen 
ZustHnde  des  Comitata  und  der  Stadt  Gran  von  1684 — 1714.  Programm  dea 

Gymnasiums  in  Gran.  1892.)  —  Vincent,  St.  The  Right  Rer.  Arch-Abbot's 
[Leander  Schnerr]  Benediction.  („St.  Vincent'.s  .lournal."  Vol.  II.  Nr.  2.)  — 
2.  s.  Huber.  —  Vondrdk,  Dr.  W.:  Zur  WUrdigung  dor  nitslovenischen  Wenzels- 
legende  und  der  Legende  vom  lil.  Prokop.  (Sitz-Bericlite  d.  kais.  Akademie. 
Wien.  Phil.-hist.  CI.  CXXVH.  Bd.)  —  Vreden  (Abiei  <)rd.?j,  s.  Darpe.  — 
Vychodil  Pavel  (O.  .S.  B.  Raigern):  Apologie  kft.se»nstvr.  Dfl  I.  (V  BrnS. 
1893.  KnihtiskAma  benediktinil  rajh.  8»    56  p.) 

Wagner,  P.  Gregor  (O.  S.  B.):  1.  Die  hi.  Kirche  rufet  uns  zur  Buse.  — 
2.  Von  der  Gewissenserforschung.  —  3.  Von  der  Reue.  —  4.  Hinderniiwe 
des  ernstlichen  Vorsatzes.  —  5.  Von  der  Beicht.  —  6.  Von  der  Genugthuung. 
(Nachmittagspredigten  am  1.  2.  3.  und  4.  Fa^tensnnntage,  am  Passions-  und 
Palmsonntage.  .Chrysologus."  1893.  3.  und  4.  Heft.)  —  Wagner,  .Jos..-  Die 
Eiche  von  Zwettl  (O.  Cist.).  Gedicht.  („Kath.  Warte."  VIIl.  9.  H.)  — 
Wagner,  P.  Laurenz  (O.  S.  B.  Martinsberg):  EgynehAny  kerde.s  a  mise- 
intentiora  n<!zve.  (Einige  Fragon  be/.Uglicli  der  MeK.sintention.   „Havi  KtizWny." 
1892.  12.  H.)  —  Wahlafrid  Strabo  (O.  S.  B.),  s.  Simson.  -  Walburga: 
1.  De  reliquiis  S.  Walburgae.  (,Aiizeigcr  f.  d.  kath.  Geistlichkeit  Deutschlands." 
1893.  Nr.  1.)  —  2.  Die  Reliquien  der  hi.  .  .  .  und  das  Wunder  des  Oelflusses. 
(Ibid.  1893.  Nr.  3.  u.  4.)  —  3.  s.  Schauerte.  —  Waulsort  (olim  monast. 
O.  S.  B.),  s.  Lahaye.  —  Weingatten  (olim  nii^nast.  O.  S.  B.),  s.  Giesel  — 
Weis,  P.  Anton  (O.  Cist.  Reun),  Ref.  iiber:  Die  Hciligen  als  Kirchenpatrone 
und  ilire  Auswahl  t1ir  die  Erzdiiicese  Kiiln  und  fiir  die  Bisthiimer  Miinster, 
Paderborn,  Trier,  Hildesheim  und  Osnabriivl<.  Von  Dr.  Heinr.  Samson.  (.Lit. 

Anzeiger."    VII.    5.)    —   Welvaarts,    .\bbe  T.  Ign. :    Het   Kapittel  von   Zalt- 
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Bommel  luiitr  de  arcbieven  van  PodteVs  abdi)  [1H31  — 1594.]  (Utrecht,  ran 
SoMom.  8«.  pg.  52.)  —  Werden  (olim  monaat.  O.  8.  B.),  a.  Jacobs.  —  West 
(ADdrew  Fleming):  Alcnin,  and  the  Rise  of  ihe  Chriittiau  Schools.  [Great 

Edncators.j  (Cr.  8".  pg.  205.   [London?]   Ueineman.)   —    Wettingen   (monast. 
0.  Ci«t.>,  8.  Mailer.  —  Wichner.  P.  Jacob  (O.  S.  B.  .idmont):  1.  Zur 
Miuikgescbiehte  Admonts.  (,Mittheil.  d.  hist.  Vereines  {.  Steiermark."  XL.  H. 
S.  3 — 57.)  —  2.  Gescbichte  des  Nonnenkloster:)  Ooess,  O.  S.  B.,  be!  Leoben 
in  Stdermark.  III.  (^Stndieo."  1892.  IV.)  —  Wildauer,  P  Manrus  (O.  S.  B. 
Seckan),  Bef.  Qber:  a)  Gescbicbte  der  Religion  als  Nachweis  der  gSttl. 
OffenbaruDg  und  ibrer  Krhaltnng  dnrch  die  Kirchr.  Von  W.  Wilmers.  6.  Aafl. 

'.Lit  Aiizeiger."  VII.  Nr.  4.)  —  b)  Predigten  nnd  Betracbtangeii  des 
Bischofe  von  Trier,  Dr.  Matth.  Eberhard.  6.  Bd  2.  AuB.  (Ibid.)  —  c)  Predigten 
anf  die  8onn-  and  Festtage  des  Kirchenjahres.  Von  J.  Pottgeisser.  S  Anfl. 
'Ibid.)  —  d)  Predigten  (Qr  das  kath.  Kircbenjahr.  Von  Jos.  Schaen.  II.  Bd. 
2.  .Ablh  (Ibid.)  —  e)  F.  W.  Webers  .Dreizelinlinden.'  Von  Mich.  M. 
Kabenlechner.    (Ibid.)    —    Wilhelmus,    sbbas  Ebelholtensis    (f    1202    Ord.?) 
1.  Ex  Wilhelmi  Oeiiealogia  Ingeburgis  reginHC.  (Monuni.  Germ.  Hist.  Scripiorum 
T.  XXIX.  S.  164.)  —  2.  Ex  Vita  Wilhelmi  abbatis  Ebelholtensis.  (Ibid. 
S.  166.;  —  Wimmer,  P.  Florian  (O.  8.  B.):  Anleitnng  zur  Erforsclmng  und 
Beschreihaiie  der  kirchl.  Kun.'^tdenkmiiler.  2.  .\ufl.  herausgeg.  von  Dr.  M. 
Hiptmair.  (B«spr.:  a)  ,Kalner  Paatoralblatt."  1893.  Nr.  1.  —  b)  .Kath. 
Kirrhenzeitiing.-  189.3.  Nr.  1.  Salzb.)  —  Wintera,  P.  Ijiur.  (O.  S.  B  Braunau): 
<jtM;hicbte  der  protests ntiscben  Beweguiig  in  Hraiinau.  Nncb  Arcbivquelleii. 
(.Mittheil.  A.  Ver.  fur  Ge.ich.  der  Dentscheii  in  H8hmen."  XXXI.  Jahrg. 
S.  103—128.;  —  Wipo:  Das  Leben  Kaiser  Koiirnd's  II.  nebst  AuszUgeii 
am  den  Jahrbuchern  von  St.  Gallen  und  der  schvrSbischen  Weltchronik. 

.N»cb  der  Au.-gabe  der  Munumenta  Genn^iniae  fibers,  von  W.  Pflflger.  2.  Anfl. 
-Sen  l>earh.  von  W.  Wattenbach  (Leipzig.  D>k.  8".)  -  Woelbing,  G.: 
Die  raittelalterlichen  Lebenxbe^chreibungen  de«  Konifatius  iliretn  Inhalte  nach 
nntenucht,  verglirhen  und  erigutert.  Dissertation.  (Jena.  1892.  8".  ICO  8.)  — 
Woelky,  C  P.,  und  H.  Mendthal:  Neues  prenss.  Urkundenbuch.  Ostpruuss. 
Theil.  2.  Urkundeu  der  Bisthilmer,  Kirclien  und  Kloster.  11.  Urkundenbuch 

'ifs  Bisthums  Samland.  1.  Heft.  (Leip/.ijr,  Diincker  und  Humbolt.  1892. 
A',  pg.  131.)  —  Wolf,  P.  Athanas  (fO.  Cist.  Ossegg):  1.  Eriiinerunpen  vor 
der  .Scbwedenkagel  in  Braunau  in  BShmen.  (.Immergriin.-'  1893.  .JSn.)  — 
2  Sekrolog  Bber  ,  .  („Die  kath.- Bewegung  "  1893  I  )  -  Wolff.  P.  Odilo 
10.  3.  B.  Prior  in  Emaus) ;  1.  Rede  iiber  die  christl.  Kuiist,  geh.-ilten  von  . .  . 
auf  der  Katliolikenversaminlung  in  Mainz.  1892.  (.Archiv  f  christl.  Kunst." 
1892.  Nr.  11.)  —  2.  Besuche  bei  Unserer  Lieben  Fr.in.  (Kl  Ref  .Kalner 

Hsstoralblatt.*  1892  Nr.  24  und  .Augustinus."  1»92.  Nr.  19.)—  3.  Beuron, 
llilder  nnd  Erinneruugen  mus  ilem  Monch.tleben  der  Gegenwart.  2.  Autl. 
iBespr.  .Oesterr.  Literaturblatt."  11.  Jahr?.  Nr.  3.)  —  4.  Kloster-  und  Heiligen- 
bilder  Dentschlands.  I.  Maria  f^aach  (O.  S.  B.)  Mit  Abbildungew  von  Afflighem 
u  >{.-Laach.  II.  Im  Lande  d.  hi.  Bonilatiiis.  („St.  Benedicts  Stimmen." 
IS93.  JSn.  Febr.  Miirz.)  —  5.  s.  Jan!>sens,  K.  —  Wolfsgruber,  Dr.  Ciilestin 
:0  S.  B.  Schottenstift,  Wien):  1.  Darstcllung  der  Philosophie.  Von  .1.  O.  Rauscher, 

t'jrdinal,  Fiir»ter/.l>iscliof  von  Wieu.  Heraiisgegeben  von  ...  1  Bd.  (Kef. 
Mm.  Quartaischrift.'  l893.  S.  l.=>7  )—  2.  Cardinal  Miga/.'i.  (Ref.  „Silninion 
».  M.  Uach."  XLIII.  5.)  —  3.  Karolin.i  Auguste  die  .Kiiiserin  Mutter." 
IWieii.  H.  Kir»ch  1893.  8".  pg.  300.)  —  4.  Hofrath  Fiihrieh  (Jahrbiioli  der 
l«o-Oe.<ellschaft.  1892.)  —  Wolter,  +  Dr-  MauriKs.  Erz;ibt  von  Beuroii. 
!.K»lholik.-  1893.  JSn.  Febr.i  —  2.  H.^allite  sapientcr!  Erkliiriing  der  P.-almen. 
2-  Aufl  (Ref.  ibid,  nnd  „Theol.-prakt.  Monats-sihrilt."  III.  8  U>6.)  —  Wotke: 
Isidnrt  8viinnyma  (II.  50-  103)  im  Papyrus  Nr.  226  der  Stiftsbibliotliek  vou 
i^t  Gallon.  Mit  1  T.nfel.  (8itz-Berichte  d.  kais.  Akad.  der  Wissen.fchHften. 
Wien,  Pliil.-list.  C'lasse.  CXXVII   B.) 
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Zbraslaw  (KKnigstiaal  O.  CU>.),  s.  Piskiiiek.  —  Zeidler,  J.:  Studien  and  B«i 
tra^  zur  Geschichte  der  JesiiitencomSdie  ODd  des  Klosterdramas.  IV.  Hefl 

Hamburg,  Voss.  1891.  8«.  pg.  122.  (Ref.  „0e8terr.  Literaturblatt."  1892.  Kr.  17. 
—  Zeno,  St.  (O.  S.  B.  Verona),  s.  Beissel.  —  Zeppelin,  Graf  Eberh.:  Uebe 
Herkunft  iind  Familie  Salomos  III.  Biscliofii  von  Constanx  nnd  Abtes  voi 

St.  Gallen.  (,Thurg.  BeitrSge  z.  vaterl.  Geseh.-  80.  8.  42-67.  1890.)  — 
Zttrcher,  P.  Ambros  (O.  S.  B.  Einaiedeln):  Dem  Hinimel  zn!  Gebetbacbleii 
fitr  die  lieben  Kleinen.  (Einsiedeln  Benziger.  Kl.  8°.  pg.  116.)  —  Zwrett: 
(moiiast.  O.  Cist.),  a.  Feyrer.  —  Zwiefalten  (olim  mona.it.  O.  8.  B.),  8.  Ha.inTna, 

Literarische  Referate, 

Das  kirchenmusikalische  Jahrbuch  pro   1893 

steht  seinen   Vorgilngern   an    Wert    keineswcgs    nach,   sowohl    iii 
der    Muaikbeilage  als    in  den  Abhandlungen.     Erstere     gibt     da> 
Canticum   Magnificat    in   den  acht   Kirchentonen  in  4,  5    und 
(istimniiger    Bearbeitung  ( Falsibordoni)  von    unbekannten  Aiitcreii 
des     16.    Jahrhundts.,  30    Nuininern.    Die  Abhandlungen  briiigen 

wieder  eine  Menge  von  interessantein  nnd  f'tlr  die  Musikgeschiehte 
wichtigcm    Material.     Es   gentigt.    um    den    Wert   des    Buches    zii 
crselien,    die   einfache   Skizzierung  de.s    Inbaltes:    1  )  Studio   iiber 
den    bisbcr    selir    wenig    gekannten    englischen    Carmelitennoncli 
Job.    Hotbby,    welcher  von    14t)7--148ti    in    Lucca    das   Ami 
eine.s    1  )omkapi)ebncist<>rs    ver.sah    und    dortselbst   den    ({rund     zn 
einer   ordentlichon    Musikpflege   legte.    Bearbeitet  ist  diese  Studie 

von  1'.  I'tto  KornmUUer  O.  S  B.  —  2.)  Ki  rche  inn  usi  ka  1  i  .sc  h  o 
Jah  re.s-(,'hronik    von    Dr.    Anton    Walter,    aus    mebr    als    ;{<) 
Zeitscbriften   ul)ersicbtlich  zusammengetragcn.  —  ;5.)  Georg  and 
Gottlieb    Muff  at,    eine   bio-bibliographische    Studit-    von  Enist 
V.    Werra,    weicbc  uns  niit  dem  Lebeu    dieser  beiden   <  >rganisteii 
ansfUhrlicher    bekannt    niacbt.    —     4)    Zur    (tescbicbte     der 
S  i  n  g k  n  a  b  e  n  i  n  fi  t  i  t  n  t  e   liefert  Ilr.  Karl  Walter  Seliulordnungen 
von  Braimscbweig  aus  don  Jabren  ln2.S,  lo48.  ir)9i)  und  15H9.  — 
o.i    Arcb  i  val-Excerpte    iiber    Orlando    dn    Lasso    und 
seine    NaVhkoranien.     Aus   dem    Nacbiasse    des    verst     (Jon- 
servators    Julius    Maicr.    bearbeitet    von    Dr.    Fr.  X.   Haberl.    — 

t».)  Handscbriftliche  Studien  fiber  das  _Pracconiuni   pa  sell  a  I  e- 
init  Facsimile  von   Dr.  Adalbert  Ebner.        7.)   „Ars  can  tan  di" 
von  Giac.  Carissim  i    mit  Einieitung    und   bio-bibliograpbiscben 
Nacbtragen    von    Dr.    Fr.    X.    Haberl.  -     X.)    Necroiog  iiber  den 
f  Doniorganislen  Jos.   llaniscb   von  J{egensl)urg.  Mit  Portriiten 
von  Jos.  Haniscb  und  dem  friiberen  Donikapolhneislor  Jos.  Schrems>. 
—  9. )  Es  folgen  nocb  ciuige  Besprecbungen  neuerer  Musikltieratur . — 
Ein     grosser     Reielitlmm    vortrefdicbcn    Inludts    und    dies    alles 

(.■52  -|~   J-"^    Seiten'i    uni    den    liijclist    billigen    I'reis    von   2  Mark 
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und  dazu  in  bester,  der  gescbatzten  Firiiia  Piistet  wtirdiger  Aus- 

«tattiing!  Mehr  bedarf  en  nicht  ziir  Eiiipt'ebliing  dieses  Jabr- buchei».  K. 

Th^odulfe  ̂ v^que  d'  Orleans. 
Sa   Vic  el  M-s  IH'Uvrf*    jivoe  uiie    cHrtc    <lu   I'agus     AtircliaiH'iisi."  liii     IXc    siiVli' 

par  ("h.  ('ui.-wjinl,  ̂ oiis-Bibliotbwairc  <lo  la  ville  <i'  Orlt'-ans.  Orleans.  II.  lliTliii»i>ii, 
lihraire-fditeur   1802.  X"  pn.  :i.j3. 

AI.S  Karl  der  <«ro8se  seine  grossariigcn  socialen  und  religiiisen 

Retbnnen    in    seineni    Reicbe   dnrchf'Cihren    wollte,    da    wandte    er 

mn  Augenmerk  zunMcbst,  beim  Mangel  an  entspreciienden  Krilt'teu 
im  eigenen  Clerus  seines  Reiches  auf  hervorragende  Manner  des  Aus- 
landeii  und   znnHchst  Italiens.  die  ihm  hiebei  hebiiflicb  sein  sollten. 
^in   Rathgeber    l>ei    Durchfiihrung   dieses    Planes  war  der   weise 
Papst  Hadrian,  aufdessen  Ratb  bin  er  den  beriihmten  Grammatiker 
Peter   von    Pisa    und    den    in  der  Beredsainkeit    und  Matbematik 

tiichtigen    Alkuin    an    sich  zog.    Die    Personbcbkeit    Alkuins    ist 
allzu    bekannt.    als   dass    wir    uns  bier  noch  ntther    init  derselben 

heschattigen  sollten.  An  Alkuins  Seite  arbeitete.  gieieb  unermildlicb 

vie  er,  eine  zweite  Persiinlicbkeit  bei   Durchfubrung  der  Ret'orni- 
plSne  Karls  des  <-^rossen,  die  in  der  (iesebichte  seiner  Zeit  wobi 
wenig  bervortritt,  ja  von  den  Historikern  des  IX.  .lahrb.  in  seineni 
ganzen  Wesen  und  Wirken  verkannt,  ja  schief  beurtbeilt  wurde, 

i.er  berilbnjie    Bisehot"   Tbeodnlf"   von    Orleans.     Die    Historiker 
seiner  Zeit    bringen  seine    Person    falseblicb    in    Verbindung    init 
einer  Verscbwiirung  gegen   Ludwig  den   Kromnien  und  stellen  ibn 
daher  aucb    in  einer  Weise   dar,   welcbe  nur   geeignet  ist  Alkuin 
selbst  desto  mebr  bervortreten  zu  lassen.     Scbeinbar   waren  beide 
gleichzeitig    am    Hole    Karls    d.    (■.    lebenden    Miinner    Rivalen. 
Xebenbubler.   Allein  bei  naherein  Eingebeu  in  ibr  Leben  liestatigt 
i-ich,  dass  sie  dies  nur  in  der  edelsten  Ricbtung  waren,  im  Strebeii 
nach  dem  Guten.  Sehonen  und  Wabreu.   Heide  kamen  zur  gleielien 

/eit  von    Italien    nacli    (-iailien,  geleitet   von    der  gleicben  (iro.ss- 
lierzigkeit,    voui    gleicben  Streben.  die  Ideen    ilires  grossniiitbigen 
Beschiitzers    Karls   des    Orossen    durcbzufiibren.     I'm   sic    berniii 
>n"uppierte  sicb  die  literariscbe  und  inoraliscbe  BcwcgungFrankrcicbs 
imlX.  ,Jabrb.  Alkuin  versuehte  und  verstand    es  die  Grosscn  des 
Heicbes   an  sicb  zu  zieben,    wabreiid  Tbeodnlf  dris  Volk   an  sicb 

Mg.   Alkuin   glaubte   seinen  Traiini    von    eineni  neuen    Erwacben, 
einer  Wiedergeburt    Galliens    nacli    dem    Muster  von  Atheii    vor- 

wirkhcben    zu    kiinnen,    wabrend    Tbeodult'    sicb    vom    gclcbrtcn 
Hofe  bei.seite  hielt  und  einzig  mit  der  boben  Aufgabe  bescii;if'tigtc, 
welclie  ibm  vom  Papste  am  Tage  .seiner   ( )rdinalion  zuni  Pischot' 
aatgetragen  worden  wai'.  Alkuins  Sorge  war:  die  Hoebscbulcn   iiiid 
•lie  iitemriscbe  Bliite  in  Frankreiidi  wiedor  lierzusteilcn,   w.-ilin-iid 
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sich    Theodulf  der   Volksschulen    annahm   iind    zuiiiicht    uii*l     voi 

allem  rnn  die   Leiden  und  Freuden   des  Landvulkes  besorgt    wr-ar 
Nach  dieser  Ricbtung  bin  gebt  die  Rolle,  die  beide  diese  berflh  inter 
Zeitgenossen  gespielt  und  die  Aufgabe,  die  sie  sich  gesetzt  taberi, 
weit    auseinander,    wie   dies   der   gelehrte    Herausgeber   des      vor 

liegenden  Werkes  in  seiner  Einleitung   aust'Hhrlich  dartbut.    *  >hn«: 
demselben    bierin  weiter    folgen    zu    wollen,    wollen    wir    iiur     in 

einigen    ZUgen    das  Wirken  Tbeodulfs   schildern,  um  den  Bowei.- 
zu   erbringen,    wolcb    unschiitzbare    Bereicherung   die  vorliegend'i 
Monographie   tiber   denselben   fUr   die   Zoitgescbicbte   wie  fiir    dit; 
gleicbzeitige    Ordensgeschicbte  enthiilt.    Der  Verfasser  halt  an    dor 
Ansiebt    test    und   vertbeidigt   sie    aucb    gegeniiber    WattenbMcIi. 

dass  Theodulf  in  Italien  geboren  sei,  wiewobl  ttlier  den  (iebarlsoi-f 
selbst    bistoriscb    nicbts    feststebt.     Wio    deni  aucb  sei,  Tlieodiill' 
liat   seine    Aufgal)e   als   Refonnater   im  Sinne  un<l  ganz  nacli  dejj 
Ansicbten  Karls  des  Grossen  vollkoninien  geliist.  Kr  bracb  Bahnen 

in  der   Erziebung   und  l)ediente   sieb  biebei   in    erster   T.inie      de-^ 

( 'uratclerus,      um    durcb      diesen     aut'     das      Volk    cinzuwii-keii. 
Von  ibm  stamnit  ein  Poenitenzialbucb,  welches  alles  entbult.    \*-a.s 
Concilien    und  die  Vatfr  bis  zu  seiner  Zeit  bieriiber   gescbrieben 
und    cntschieden    haben.    Aucb   in   der   Arcbitectur   war  er  niash- 
gebend,    wie  aus    deni    Bau  einer    Kircbc    erbellt,    welcbc    uiiter 
seiner    Leitung    in    einem    ( >rleans    benacbbarien    kleinen     <  >rte 
crbaut  wurde.  In  der  Dichtkunst  bat  sicb  Theodulf  gleicbfalls  versucbt ; 
er  gieng  liiebei  jedocb  eigene  Wege  iui  (iegensatz  zur  sogenaniit«ii 

kai-oHngiscben  Metrik.  iVuf  deni  Gebiete  dor  Tbeologie  baben  wir 
von  ibm    eine    ebenso    gelehrte,  wie    leider    zu    wcnig    beachtete 
Kritik    der   Bibei.    Alles   im   allem   genommen  hat  Theodulf  eine 
grossc    Rolle    gespielt  in  der  von  Karl  deni  (irossen  angestrebten 
moraliscben  Rcorgauisatioii  des  Reicbes.   Im   (iegensatz  zu  Alkuiii 
zog   er  die    hervorragcndsten   Leuchten    des   ( >stens    an    sich,    er 
belvundet  ein  tiefes  VerstJindnis  der   schonen  Kdnste,  der  Maleroi 

und    8culptur    auf  deni    Boden    einer    gesunden  Moral,  verbunden 
Hiit    einem    beiligen    Eifcr    fiir    iSeelcn     und     einer    unbekannteii 
Menschenliebe    in    einer   Zeit,    wo    die  Gewalt  iibcr  das   Recbt  die 
( )berhand    hatte.    Die  hinterlasseneii    Werkc    Theodults    sind  fast 

ganz    unliekanut;  so    seine    Ernialmuiigen    an    die    Priester  seiner 
Diocese,  sein  Bericht  fiber  seine  Mission  im   Westen  von  (iallieii, 
•lie   400(t    Verse,    die   er   scbrieb.    uiui   seine   anderen    Werke  in 

Prosa.  Schon  vor  ('uissard   brachtin  die  Mauriner  und  vor   alien 
Doni     Ceillier   njihere    Aufscblilssc    fiber   Tbeodulfs   Werke;  naeb 

ibnen  (luizot,   Dupr6    und  scbliesslich   Mgr.    Baunard,   welclier  als 
These    fiir    sein     Doctor  Elaborat    sich     18t)(t     zum     (legenstand 

Wi'ihite:    .Theodulf   Hisibof   voii    <  ̂rlean^    und    Abt    von    Fleurv- 
sur- Loire,  nebst  einer  Reihe  andorer  Autoren,  deren  der  Verfiisser 
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<k«  vorliegenden  Werkes  auch  erwilhnt.  I  Jereelbe  hat  sich  jedoch  bei 
bei  Abfassung  desselben  nicbt  eine  exclusiv  literariscbe  Aufgabc  ge- 

-tellt.  W^ie  er  bemerkt.  wollte  er  den  grossen  Bischof  von  <  )rlean9  als 
^'in  niJlniiHches  Bild  hin^tellen.  test  und  niichtern  gezeichnet.  wio  es 
Hie  historische  Wahrheit  erfordert.  Bei  der  Anlage  seines  Werkes 
foljite    er   <ler   Cbronologie   und   der    Kntwicklung  der  Ereignisse 
init    Bentltzung    der   Werke  Theodulf*   selbst   und    sich   sCUtzend 
auf  die   gleichzeitigen  Annalen.     Er  versucbt   mit  viel  (iltlok  den 
Nachweis,  dass   die   Diikese  Orleans  im  IX    Jahrb.  dasselbe  war 
wie    der   pagus   Aurelianensis   nach  jeder   Ricbtung    bin    und    in 
dieseii  selbst  gezeicbneten  Rahmen  bringt  er  die  Figtir  Tbeodults 
t.inein.    Seinen    Zweck    dessen  Werke  kritisch   durchzugehen  und 
die    Sitten   und   Gebrancbe,   die   in  denselben    beleuebtet  werden, 
<larznthun,  hat  er  vollkommen  erreicht.  Das  Werk  selbst  zert^llit 
in   20   Oapitel,  welche  sich    nach  dem  (iesagten  enge  aneinander- 
.-chlies**en  und  nicht  nnr  ein  vollendetes  Bild  Theoflulfs  entwerf'en. 
sondern  aueh  wie  ftir  die  Geschichte  der  Zeit,  so\\ie  insbesonders 

far  Kirehen-  und  ( )rden8ge8chichte  von  grosser  Wichtigkeit  sind. 
Wir     begegnen    im    Veriaufe    der    einzelnen    Cajiitel    wiederholt 
jreschichtiicber    KOckblicke     auf    eine    Ueihe    der    dainals    tbeils 

begriindeten  oder  schon  bluhenden    und  in  spilterer  Zeit  zu  nocli 
grSsserem  RuLoie  gelangenden  Benedictiner-Abteien  wie  beispiels- 
weise    Fleury,     Micy,    St.    Aignan,    St.    Benoit,    J^t.    Liphard    de 
Ifeang  und  andere.  Wir  linden  das  (iber  die  Anliige  des  Werkes 
Gesagte   mit    vielem    iilHck    und    historischer    Gewissenhaftigkeit 
dorchgefdhrt.    wir    erhalten  sebr  schfttzenswerte   AufschlUs.se  Uber 
die    religiosen   Gebrauche   des  IX.  Jahrh.  it^ap.    IH),    ilber  8itten 
und    Gebrauche   des    Volkes,  ja  selbst  ttber  Handel   und  Wandel 
der  damaligen  Zeit.  Am    Schlusse  {t!!ap.  20)  bebandelt  der  Autor 
die   Bibliographie.  Als  Beilagen  bietet  er  uns  1.)  Die  von  Theodulf 
stammende  Erklarung  des  Canons  der  Messe.  2.)  Eine  Erklarung 

des  apostolischen  Glaubensbekenntnisses.    'A.)  21   Beitrilge  zu  den 
CapitularbescblUssen     und   schliesslich   eine   Probe    des    Erstlings- 
versuches   Theodulfs   in   der   Poesie.     Das   Werk   ist  mit  grosser 
Belesenheit  und  Sachkenntnis  abgefasst  u.  in  fliessender  franzSsiacher 
Sprache,  wie  alles,  was  wir  bisher  vom  gelehrten  Unterbibliothekar 

von  <  Orleans  gelesen  ha  ben,  geschrieben.  Beigegeben  ist  der  photogra- 
pbiscbe  Abdmck  cinesBlattes  aus  eineni  Codex  aus  der  Stadtbibliothek 
m  <)rJeai]8  sowie  eine  Karte  des  pagus  Aurelianensis  im  IX.  Jahrh. 
Fiir  die   Geschichte  des  Benedictinerordens   sowie  flir  die  gleich- 
zehige   Geaebichte     Frankreichs    ist    diese    literariscbe    Leistung 

nach  jeder  Richtxmg  bin  mustergiltig  zu  nennen. 

Raigern.  ^-  Kinter. 

i 
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Christoph  Anton  Cardinal  Migazzi,  Fiirsterzbischof  von  AVien. 
Von    I)r.  Colpstin   Wolfsgruher,   BcnwIicfiiKT  zii  dpn   Schotton   in  Wien,  t.  o. 
jteiKll.    Katli.  —   Mit  deni  Pnrtrat  MiKaz/.i^i  "nd  cineni  Facsimile  sfincr  Handwhrifi. 

—   <ir.  8".   Siiulgau  in  Wiirtlpnilinrj;.   Verlatr  v(ni   Hermann   Kitz.    18!M. 

In  diesei'  seiner  neuesten  Arbeit  hat  P.  Woltsgruber,  rUhmlichst 
liekamit  diuch  sein  pietiitvolles  Lebensbild  des  Cardinals  Rauscher, 

wiederum  einen  Beweia  seines  KOnnens  und  Wissens  geliet'ert.  Si« 
bietet  niitnlich  weit  mehr  als  eine  gewOhnliche  Biograpliie  oder  blo# 
ein  Htiick  DiScesangeschichte  —  nein:  sie  l)ringt  auch  eine  Fillle 

hochinteressanter  Mittheilungon  zur  Staats-  iind  ('ulturgeschichtt- 
von  Maria  Thercsia  bis  in  die  franoiscaische  Zeit  herein.  Wegen  der 
vielen  hier  zum  erstenrnale  venvertheten  Quellen  werden  auch 
spfttere  Historiker  dieses  Biiches  nicbt  entrathen  konjien.  Eine 
ganz  eigene  Anziehungskraft  verleihen  dem  Werke  die  reichlicheu 

Oitate  aus  Briefen  und  politisuhen  Actenstiicken,  die  uns  fdnnlich  in  di'^ 
damaiige  Epoche  hinein  versetzen.  Was  sonst  wohl  selten  der 
Fall :  auch  das  Vorwort  ist  iiberaus  leseuswert  —  auf  interessf- 

weekende  Art  weiss  uns  der  beseheiden  als  „P.  (.'iilestin'*  gefertigte 
Antor  Uber  die  iniihevolle  BeschafFung  des  (^uellenmaterials  zu 
informireu  und  kennzeichnet  mit  wohlthuender  ( )ffenherzigkeit  seinen 
correcteu,  gut  kirchlichen  Standpunkt,  den  er  unbeschadet  der 
Objectivitat  in  seinem  Buche  einzuhalten  gedenkt  —  denn,  sagt 
er,  „e8  ist  cine  migerechte  Forderung  der  (Tcschichte,  dass  sie 
von  alien  Gefflhlen  und  Ueberzeugungen  entblOsst  einfach  uur 
berichte ;  von  dem  Biographen  verlangen,  dass  er  nicht  liebe  und 
nicht  ziirne,  heisst  ihm  und  der  Biographic  das  Herz  aus  dem 
Leibe  reissen."  —  Der  (lesammteindruck  aus  der  Lectilre  dieses 
auch  vom  Verleger  nobel  ausgestatteteii  Baches  ISsst  sich  wohl 
in  das  Urtheil  zusammenfassen :  Ein  Ehrendenkmal  ftir  den  langst 
hein)gegangenen  Kirchenfiirsten,  wie  fur   —  P.  Colestin . . . W.  F. 

P.  Odilo  Rottmanner,  O.  S.  B.,  der  Augustinismus. 

Kine  doffnienjtewhichtlichc  Stndie,   Mi'inchcn  Loulner,  s".  30  S. 

0  Unter  Zugrundelegung  des  hermeneutischen  Grundsatzes. 
dass  filr  die  Feststellung  der  Lehre  eines  fortschreitend  sich  ent- 
wickelnden  Geistes  die  Endansichten,  zu  welchen  er  sich  durch- 
gerungen  hat,  die  massgebenden  sind,  wird  hier  ein  Bild  von  der 
Prjldestinationslehre  des  hi.  Augustinus  entworfen, welches 
von  der  traditionellen  Darstellung  wesentlich  abweicht.  Dass  solches 
Resultat  Widerspruch  hervorrufen  wiirde,  war  vorauszusehen  und 

es  hat  die  Literatur  bereits  eine  ..Widerlegung"  zu  verzeichnen, 

aut"  welche  zum  Schlusse  noch  kurz  wird  eingegangen  werden. 
Dass  aher  das  Verfahren  entschieden  deii  Vorzug  verdient,  ja 
das  allcin    riolitigo    ist    gpgeniiber  jcnem    luikritischen,    nun  langc 
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ixna^  Mode  gewesenen  ZusammenwUrtelii  inhaltlich  verwandter 
Stellen  aus  den  verschiedensten  Ferioden  eines  so  fruchtbareii- 
Schriftsiellers  und  eines  in  der  Erkenntnis  so  rastlos  voranstrebenden 

Geistes,  wie  Augustinus  es  war,  das  sollte  der  historische  Sinn 
;m(h  dem  Dogmatiker  einleuchtend  machen. 

Das  ist  jedoch  nicht  das  einzige,  nocli  das  Hauptnionient, 
wodurch  die  in  vorliegender  Studie  zur  Anwendung  kommende 
Methodc  sieh  von  der  herkomnilichen  uuterscheidet.  Es  wird  niiinlieh 

aasserdem  davon  Umgang  genommen,  die  hieher  gehOiigen 
Aensseruugen  des  hi.  Augustinus  in  ein  a  priori  construiertes, 
•ler  modernen  dogmatischen  Behandlungsweise  der  einschlJtgigen 
Lehre  entnommenes  Schema  hineinzuzwangen ;  vielmehr  wird  der 
Aognstinisruus  so  vorgetragen,  r,wie  er  im  Buche  steht,  d.  h.  wie 
er  in  den  ecbten  Schritten  des  hi.  Augustinus  filr  jeden  un- 
befangenen,  von  keinem  Schuldogma  voreingenommenen  Leser 

klar  und  unzweideutig  vorliegt"  (S.  iJO).  So  aliein  kann  der 
Oefahrdes  ̂ Hineinlesens"  wirksam  vorgebeugt  und  ein  in  Walirheit 
liogmengeschichtliches   Bild  gewonnen  werden. 

Die  GrundzUge  des  „Augustinismus,"  d.  i.  der  Lehre  von  der 
imbedmgten  Pradestination  und  dem  particularen  Heiiswillen,  wie 
sie  der  hi.  Augustinus  vorzugsweise  in  der  letzten  Periode  seines 
Lebens  (von   417    oder  418   an)   ausgebildet  und    bis  zu   seinem 

Tode  (43U)  festgehalten  hat,"  sind  folgende :  die  ganze  Menschheit 
ist  infolge  des  ersten  SUndenfalles  eine  massa  damnata,  aus  welcher 
durth  (lottes  Gnade,  nicht  wegen  irgend  welcher  Verdienstc,  ein 
Theil  ausgeschieden    und  zur   Gnade  und    Glorie   vorherbe.stinunt 
wird;  dieser  Theil  ist  nach  Zahl  und  Ziei  unabanderlich  determiniert 
and  zwar  nach  dem  ursprtlnglichen  Gnadenwiileii  (i  ottos.  Es  sind 
die  certi   im   Gegensatze   zn  den   ceteri,    welcLe  Gott,    um  seine 
Gerechtigkeit    zu    zeigen,    in    der    massa   perditiouis   zuriickla.sst, 
indem  er  ihnen  das  donum  gratuitum    perseverantiae    vorenthttlt; 
itnen  ist  es  nicht  m5glich,  die   Seligkeit   zu   eriangen,    den   certi 
ist  es  nicht    moglich,   den   Heiiswillen   Gottes   sich    gegenUber  zu 
Tereiteln;  denn  ihr  Wille   wird  durch  die   Gnade   untchlbar  zum 
freien  WoUen  dee  Guten  bereitet.  Da  die  certi  nur  Gott  bekannt 

sind,   so    sind    ti.r    Auojustiir  s    in    der   Praxis   alle   priidestiniert. 

Diese(irundz(ige  d>!.=:  Aiigustinismus  werden  in  der  ̂ Studie"  Schritt 
farSchritt  mit  einein  iinQberwindlichen  Walle  von  Citaten  gesichert. 

Da  nun  die  .,Arguraente  des  Verfassers"  lediglich  in  Worten 
des  hi.  Kirchenlehres  bestehen,  so  lassen  sie  sich  nur  ̂ zuriickweison" 
durch Entgegenstellunganderer  das  Gegentheil  lehrendor  Ansspriiche 
desselben  Heiligen.  Ein   Versuch,  „die  Argumente  des  Verfa.isors 
znrilckzuweisen,"    ohne    .,positiv    beweisen    zu    wollen,    dass   d<r 

bl.  Augustinus  die  ihm  zugeschricbc!  o  Meinung  von  der  alw  .".itoii 
Pradestination  nicht  lehrte,''   niush     'alier  als  ein    in  der  .M^'J.ode 
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verf'ehlter  bezeichnet  werdeii.  In  d<'r  That  verniag  die  „Widerlegun|^ 
(Dr.  Ph.  Huppert  im  Katholik.  1893  Februarheft  S.  162— l72i 
den  positiven  Beweisen  P.  Odilos  nichts  entgegenzusetzen,  aln 
dogiuatische  Anschauungen.  welche  entwickelteii  Systemen  der 
Dogtnatik  entnommen  und  deni  hi.  Augustinus  ziigeschriebeii 
werdon,  wobei  an  den  entscheidenden  Stellen  uberall  der  positive 

Nachweis  fehlt.  Man  sieht,  der  Kanipl'  wird  niit  iingleichen  Waffea 
gef'tihrt  und  jede.s  Wort  ist  UberflUssig,  solange  man  sich  nicbt 
ilber  die  Prinzipien  dognienhistorischer  Forschung  verstSndigt  hat. 
Die  rein  historibche  Methode  aiif  ein  h5chst  interessaiiies  Thema 

angfwandt  zu  haben  und  das  auf  der  Grundlage  einer  staunen-s- 
werten  Kenntnis  der  Augustinischen  Schriften,  das  ist  das  grosse 

Verdienst  der  ̂ Studie.'" 

Die  grossen  Weltrathsel.  Philosophie  der  Natur. 
Allen  Jfiikomloii  Niitiirfrpundpii  dargeboten   von   Tilinann    Posi-li   S.  .1.    Zweitc 
verbessort*!    .Auflagc    1.    Band:  Philosojthiseho   Naturprkliirnne.    II.   Band:    Nntur- 
j)hilo80phisehe    Weltauffa8.<nin){.     Froihurj;    ira    Br.  Horder'scho     Vprlagsliandlung. 

1892.  >S.   7iti>  und  616  ncKst    inlialtsangabc  und  Kcgister.   Hreis   Mk.    lJ<. 

Bei  einem  Werke  dieaes  Umt'anges  und  dieser  Kichtung 
bedeutet  eine  zweite  Auflage  innerbalb  8  Jahre  (erate  AuH.  erschieii 
1883  und  1884)  jedenfalls  ein  bemerkenswertes  Ereignis.  Um  e.s 
einigermassen  zu  wiirdigen,  wftre  eine  ganze  Abhandlung  erfor- 
derlich  und  auch  diese  vermochte  kaum  der  uratassenden  Erudition 

des  Werkes  und  seinet;  Veriassers  in  allein  gerecht  zu  werden. 
Die  Hervorhebung  einiger  liauptpiinkte  soil  wenig.steus  einen 
Einblick  in  das  iiiassenhafte,  im  tlanzen  trefHich  zusauimen- 
gestellte  Material  gewahren. 

Die  Sphare,  in  welcher  sich  die  AusfUhrungen  des  era  ten 
Bandes  bewegen,  ist  die  Natur  im  engeren,  cigentlichen  und 
richtigen  Sinne,  nainlich  die  Naturdinge  bis  zum  Menschen  hinauf 
in  ihrer  Selbstandigkeit  und  Zusammenfassung.  Von  hier  aus 
erhebt  sieh  der  Verstand  zur  Weltbetrachtung  und  zur 
Weltanschauung,  da  er  in  der  Natur  eben  nicht  den  Punkt 
findet,  wo  er  ruhend  stehen  bleiben  kOnnte.  Diese  Weltauffassung 

iiennt  der  Verf.  die  naturphilosophische,  wie  er  sie  in  der  philo- 
sophischen  Naturbetrachtung  und  NaturerklUrung  angebahnt  hat. 
Denn  das  ist  allerdings  eine  ausgemachle  Sache,  die  wir  den 
Gegnem  der  christlichen  Weltanschauung  genie  zugeben,  dass  das 
Fernrohr,  die  anatoraischen  Instruinente  u.  drgl.  ttber  die  Natur 
nicht  hinausftthren  und  nicht  hinausfUhren  kSnneii.  Ebenso  gewiss 
ist  es  aber,  dass  sich  mit  dieser  Art  von  Wissen  niemand  auf  die 
Dauer  zufriedenstellen  kann,  ohne  seinem  Selbstbewusstsein  (iewalt 

anzuthun.  In  dem  ersten  Abschnitt,  welcher  „die  Existenzberechti- 
gung  einer  Naturphilosophie"  darthut,  linden  sich  schon  Praludien 
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MUD  Haupttheina  der  Schrift,  daiss  niimlich  die  a  1 1  e  Naturpkilosophie 
die  peripatetisch-scholastische,  berechtigt  ist.  Die  hier  zugleich 
gebotene  Kritik  der  sensualistiscben  Systeme  und  die  geschichtliche 
Darstellung  der  Naturpbilosopbie  iat  im  Ganzen  zutreffend.  Ob  in 
dem  Wirrwarr  der  Meinungen  jede  einzelne  ganz  nach  Gebiir 
gewfirdigt  ist,  ob  z.  B.  der  vielgenannte  Fr.  Bacon  wirkliiL  das 
ist,  als  was  er  gewohnlich  iiguriert,  oder  in  welchem  Masse 
Locke  als  Sensiialist  gelten  soil,  darilber  ein  abschliessendes 
Urtheil  zu  fUllen,  ist  bis  jetzt  nicht  so  leicht.  Der  Verf.  befolgt 
die  Kegel,  sein  Urtheil  auf  die  neuesten  Forschungeu  zu  stiitzeu, 
und  damit  hat  er  sein  Muglichstes  gethan. 

Bei  der  Betrachtung  der  Grundbegriffe  der  Naturwissenschaft 
(Stoff,  Kraft.  Gesetz.  Zweck)  wird  Uberall  betont,  wie  sich  dieselben 
im  Lichte  der  alten  Naturphilosophie  wissenschaftlich  ausnehmen. 
Auf  Grand  dieser  Grundbegriffe  wird  dann  eine  genaue  Revue  (iber 
die  neueren  Krklarungsversuchc  (Mechanismus,  Dynamisrous,  Ato 
mismns)  gehalten.  Wichtig  ist  der  (S.  504  seqtj.  zu  vgl.  S.  149 
seqq  1  betonte  Unterschied  zwischen  Atomistik  als  philosophische 
Katurerklarung  und  Atomlehre  als  physikalische  Theorie.  wichtig 
namiich  fiir  das  VerhSltnis  der  alten  Naturphilosophie  zu  den 
modemen  Forachungen.  Jener  Unterschied  wird  nur  zu  oft  ausser 
Aeht  gelassen,  kann  aber  nach  der  Meinung  des  Verf.  gerade  zuf 
\  erstaudigung  viel  da  beitragen,  wo  es  sich  um  das  We  sen  der 
Dinge  handelt.  Ob  die  lichtvolle  Darstellung  der  aristotelischen 
Naturerklarung  (S.  542 — 799)  auch  zur  Aulklftrung  fiir  die  Feinde 
denelben  etwas  beitragen  werrd,  litsst  sich  schwer  sagen;  es  fehlt 
eben  an  Verst&ndigiing  schon  bei  den  hauptsfichlichen  Fragepunkten ; 
denn  raan  kampft  meistens  gegen  eigene  Missverstftndnisse,  indem 
man  glaubt,  dass  mit  der  Billigung  der  alten  Naturphilosophie 
die  modemen  Detailforschungen  aufgegeben  werden  miissten. 
Uebrigens  darf  man  auch  nicht  behaupten,  dass  der  Formismus  eine 
gar  so  einleucbtende  ErklSrungsweise  wSre.  Auch  woblgesinnte 
Naturforscher  und  Philosophen  fanden  ihn  wenig  4>efriedigend, 
and  wer  wird  ihnen  deshalb  einen  Stein  nachwerfen  wollen? 

Der  Charakter  einer  Vertheidigungsschrift  bringt  es  mit  sich, 
dass  eben  diese  Hypotbese  empfoblen  wird;  wenn  es  mit  solchen 
Granden  geschieht,  wie  hier,  so  verdient  sie  gcwiss  eine  sorgsanio 
Beachtung,  wenn  es  auch  nicht  leicht  gelingt,  den  geheimnisvoilen 
Schleier,  der  z.  B.  tiber  die  s.  g.  Constitutivprincipieii,  materia 
und  forma,  ausgebreitet  ist,  zu  Iliften. 

Im  Einzelnen  sei  bemerkt,  dass  (S.  177)  einige  Zoologen 
die  kflnstliche  Erzeugung  eines  organischen  Stoffes  nicht  fiir  un- 
raSglieh  halten,  wol  aber  die  eines  assimilationsf^higen,  welcber 
Urostand  ja  dem  organischen  Leben  wesentlich  ist.  Die  Ab- 
bandlung    Uber    Zweckmilssigkeit    und    Zweckstrebigkeit    scheint 
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dem  B«f.  zu  weit  auseinandergerissen,  was  vidte  Wiederholungen 
verechuldet  hat;  vielleicfat  h%tte  man  hier  die  strenge  Systematik 
der  Uebersichtlichkeit  und  Kttrze  opfern  kOflpen.  Allerdings  lassen 
sich  bei  dieser  AusfUhrlichkeit  nicht  alle  Wiederholungen  ver- 
meiden,  und  in  einem  solcfaen  Werke  nimnit  man  sie  als  Ver- 
kntipfangspunkte  genie  bin. 

Der  zweite  Band  befasst  sich  zuerst  eingehend  mit  den 
verschiedenen  Abzweigungen  der  monistiscben  Weltanschauung. 
Da8  gescbicbtliche  Material  ist  aucb  hier  beinabe  voUstiindi^ 
gesaramelt  und  kurz  (iberaicbtlicb  wiedergegeben.  Gegen  die 
Destendenztbeorien  verhult  sich  der  Verf.  entschieden  abiebnend, 
wenigstens  gegen  die  rein  meehaniscbe  Fassung  derselben.  Vielleicht 
wftre  es  nicht  ohne  Nutzen  gewesen  auf  das  Verhsltnis  der  <^flFen- 
barungslebre  zu  diesen  Tbeorien  genauer  hinzuweisen;  weil 
nftmlich  mancbe  katbolische  (jelehrte  sich  denselben  nicht  raebr 

80  entscbieden  widersetzen,  entstebt  diesbeztiglich  bei  den  Un- 
kundigen  leicbt  eine  Verwirrung. 

Als  Schluss  des  zweiten  Theiles  und  des  ganzen  Werkes  folgt 
dann  die  Darstellungder  peripatetiscben  dualistiscben  Weltauffassung, 
eine  Art  Apologie  des  Theismus.  Es  sind  dies  meistens  bekannte 
Sacben,  aber  in  einer  neuen  guten  Zusamraenstellung  und  grttndlichen 
Ausstattung  mit  Beweisen  und  Beweismitteln.  Sebr  zeitgetnass  sind 
die  Excurse  Uber  die  verschiedenen  Religion svorscblttge  unserer  Zeit. 

Die  biblische  Erzftblung  vom  Sonnenstillstand  hatte  vielleicht 
naber  erklart  werden  -  sollen,  weil  sie  regelmassig  als  Einwand 
vorgebracht  wird.  Der  bekannte  Ausspruch,  den  Laplace  Napoleon  1. 
gegenttber  getban  baben  soil  („ich  bedarf  dieser  Hypotbese,  von  Gott 

als  dem  W^eltbeweger  namlich,  nicht")  ist  neulicb  irgendwo  mit  Recht gflnstiger,  nicht  atheistisch,  interpretiert  worden.  Von  der  ewigen 
WeltschOpfung  ist  nur  nebenbei  eine  Bemerkung  eingestreut,  obwobl 
die  Frage  vom  tfaomistischen  Standpunkte  aus  nicht  so  unwichtig  ist. 

Der  kurze  RUckblick  weist  mit  Recht  bin  auf  das  Mangel- 

hai'te  und  Inconsequente  in  den  einzelnen  so  zablreich  gewordenen 
Erklftrungsvei-suchen  des  Daseins,  die  eben  ausfubrlicb  besprochen 
wurden.  Sind  ja  schon  ihre  Anzahl  und  ihre  (fegensRtze  unter 
einander  ein  dentlicber  Wink,  dass  wabrscheinlich  in  keinem 
derselben  die  voile  Wahrheit  zu  finden  sein  wird.  Auch  unser 

Natursystem  mnsst  sich  nicht  an,  ein  vollauf  befriedigendes  Er- 
klarungssystem  zu  sein,  da  es  ja  gewisse  noch  zu  losende  Probleme 
einerseits  und  gewisse  Grenzen  andererseits  anerkennt,  die  nicht 
auf  natUrlicbem  sondem  UbcrnatUrlichem  Wege  zu  beseitigen  sind. 

Nur  dem  Titel  nach  ist  unser  Werk  eine  Gelegenheitsschrift 

(vrgl.  Dn  Bois-Reymond.)  Dem  Inhalte  nach  ist  es  eine  Leistung 
von  bleibendem  wisscnscbaftlichen  Werte. 

Raigern.  Dr.  Paui    VychodU. 
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Literarische  Notizen. 

I.  Jesaiten-Fabeln.  Von  Kernhard  Uuhr.  8.  J.  —  Vierte,  faiifte  and 
sechste  Lieferang.  --  Der  Grand,  waram  dieses  Werk  hier  ein  zweites  Mai  Er- 
wahoang  iindet  —  die  ersten  drei  Lieferungen  sind  gleich  nach  Er^cheinen  be- 
^ocben  worden  —  liegt  darin,  well  sich  erst  jetzt  erkennen  ISsst,  mit  welchem 
Gcscbicke  aas  der  Unzahl  von  Jesuitenfabeln  gerade  jene  ausgewShlt  warden, 
welche  einerseits  grdsseres  coltargeschichtliches  Inleresse  besiUen,  andererseits 
iber  zugleich  Gelegenheic  boten,  aach  die  nicht  speciell  erwiihnten  Jesuitenfabein 
wenigstens  im  allgemeinen  zu  widerlegen.  —  Von  dem  ganzen  Werke  gilt  das 
Wort:  Viel  Fleiss  —  viel  PreisI  P.  Matth.  Kurz. 

II.  Di^  eberne  Aark.  Eine  Wauderung  ilurch  das  steirii>che  Oberlaod 
von  Ferdinand  Krauss.  Mit  Uber  lOO  Abbildungen.  I.  Band.  Mit  2  Karten 
ton  Alfons  Egle,  k.  n.  k.  HaaptmanD.  Graz  1892.  Druck  uod  Verlag  >Leykam.< 

Seit  jener  lang  vergangenen  Zeit,  da  Weidraann  vortreffliche  Darstellangen 
aas  dem  steirischen  Oberlande  gab  (1834)  and  G.  Goth  seine  nnvollendet  ge- 
bliebeoe  Topographie  Steiermarks  zom  Theile  erscheinen  liess  (1840 — 43)  ist  die 
betreflende  Literatur  fast  nur  dnrch  ReisehandbUcher,  oder  rein  wissenschaftliche 
Arbeiten  bereichert  worden. 

Vorliegendes  Buch  bietel  nun  eine  Arbeit,  die  einerseits  bis  in  die  kleinaten 
aaiisiiscben  Angaben  moglichst  genau,  andererseits  aber  in  den  .Schilderungen 
Ton  Land  and  Lenten  in  einem  warmen,  herzerfreaend  seelenvollen  Tone  ge- 
halien  ist,  dass  das  Bach  ein   Tolksthtimliches   im    besten   Sinne  des   Wortes  ist. 

Mehrere  Ordenssohne  des  hi.  Benedict  baben  bedeutende  Reitriige  ge- 
liefert  (P.  Jakob  Wichner,  Admont:  P.  Lutger  Leonard,  Seckau;  P.  Pirmin 
Rampani  and  P.  Bruno  Quitt,  beide  St.  Lambrecht).  so  dass  insbesondere  die 
kitcbliche  Kanst  and  die  Geschichte  der  uns  verwandten  Ordenshauser  <lie  mog- 
lichste  Berficksichtigung  gefanden  hat.  P.  M.   Kurz,  O.  Cist. 

Ui.  FraBkfnrter  zeitsemattse  BroMhttred.  Neue  Folge.  Herausgegeben 
voB  Dr.  Job.  Mich.  Raich.  Bd.  XIII.  Frankfart  and  Luzern   1891. 

Heft  I.:  Die  Angst  der  Ptutestanlen  vor  denjesuiteni  — Neue 
Worte  eines  Protestanten  an  Verstandige.  Von  Dr.  Max  Oberbreyer.  —  Der 
protestantische  Verfasser  stUtzt  sich  in  seiner  Vertbeidigung  der  jeKuiten  so  sehr 
ad  Zeufrnisse  anderer  Protestanten,  dass  man  nothgedriingen  sich  in  der  alten 
Wafarheit  bestiirkt  findet,  dass  nicht  die  Protestanten,  sondem  dass  die  Frei- 
maurer  die  eigentlichen  Feinde  der  Jesuiten  sind,  —  uuter  den  Freimaurern  aber 
Scheinkatholiken,  S c h e i n protestanten  and  echte  Juden  in  der  jesuitenhetze 
sidi  den  Rang  streitig  raachen.  Ein  gliicklicher  Griff  ist  die  Aufnabme  der  Rede 
its  dentschsocialen  Protestanten  Liebermann  von  Sonnenberg  Uber  die  Jesuiten, 
ilie  einen  Grosstheil  der  BroscbUre  ausmacht,  weil  dieselbe  wieder  einroal  zeigt, 
'iaas  nicht  bios  in  Oesterreich,  sondem  auch  in  Deutscbland,  wo  es  einen  Kampf 
fir  das  Cbristentbam  and  das  bl.  Kreuz  zu  kSmpfen  gibt,  die  Antisemiten  im 
Vordertreffen  stehen. 

Helt  2.:  Die  Kaiseridee  des  Mittelalters.  —  Eine  historisch- 
kritische  Stndie  von  Dr.  Heinrich  Weber.  —  Diese  Schrift  behandelt :  I.  Die 

Wee  des  Konigthums  im  vorchristlichen  Staate.  II.  Das  Konigthum  im  christlich 
gewordenen  Staate.  III.  Das  frankische  Patriciat.  TV.  Umfang  der  Patriciats- 
gewah.  V.  Da«  romiscbe  Kaisertbum.  VI.  Verwirrung  der  liistorischen  und  reclit- 
lichen  Begriffe.  VII.  Schwinden  der  Kaisermacht.  —  Wie  gerne  folgt  man  dem 
Verfasser  in  jene  feme  Zeit,  da  grosse  Macht  noch  von  grossen  Clmraktercii 
gttragen  ward 

Heft  3.:  Die  Fortscbritte  der  Electro  techn  ik  und  die  inter- 
o^tionale  Aasstellung  zu  Frankfurt  a./M.  —  Von  P.  Coiuniban  Hrugjjer, 
0.  S.  B.  —  Die  Ergebnisse  der  Frankfurter  electriscben  Aw>stellung  i.  J.  1891 
liaben  selbst  die   kttbnsten  Erwartungen    beziiglich   der  Fernelcitungen   so    weit 
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iibertroflen,  dass  es  sehr  loblich  ist,  solche  Kesuitate  dent  grossereD  Publicum 
bekannt  zu  macheo.  Der  Versuch  aber,  :iuf  den  ersten  lo  Seiten  gleichsarn 

einleitQDgsweise  einen  Abriss  der  Gesch'tchte  uod  dcr  Theorie  der  Dynamo  lu 
geben,  ist  wohl  misslungen.  Wenn  eiii  soldier  Gegenstand  auf  lo  Seiten  abgethan 
werden  soil,  dnnn  Ist  man  nur  fttr  solche  Leser  verstiindHch.  die  das  alles 
vorher  schon  wissen.  Von  dieseni  nicht  in  der  Scliuld  des  Vrrfasser^,  sondern  im 
Gegenstandc  selbst  liegenden  Umstande  abgesehen,  ist  diese  Broschttre  sehr 
ntttzlicb,  weil  sie  einzelne  Kesultate  nuch  in  Ziflern  bringt. 

Heft  4.:  Johannes  Janssen.  Von  Dr.  Ludwig  Pastor.  —  Sehr  interessant 
und  besonders  fttr  die  strebsame  Jagend  sehr  anregend  geschrleben! 

Heft  5.:  Religion  oder  Literatur  alsCentrum  des  Volksschul- 
unterrichtes?  Beitrag  zuin  gegenwartigen  Schulkampf  in  Preussen  von  Josef 
Pdtsch,  Volksscbullebrer.  Der  Verfasser  beweist  aufs  netie,  u.  zw.  mit  Verwertung 
der  jiiDgsten  Literatur,  dass  die  Schule,  wenn  sie  nicht  auf  confessioneller  Grund- 
lage  bemht.  ebenso  ein  Spielball  des  Zeitgeistes  und  seiner  oft  genug  tollen  und 
oft  genug  sehr  verderblichen  Einfiille  wird,  wie  das  mit  unserer  zeitgenossischen 
Literatur  und  mitdensogenannten  wisseiischaftlichen  Systemen  derGegenwart  derKall 
ist.  Der  Verfasser  zeigt  aber  auch,  dass  die  Vertheidigung  der  confessionslosen 
Schule  trotz  dieser  ihrer  Schattenseite  nicht  immer  auf  blosser  Unkenntnis  dieser 

Thatsachen,  sondern  sehr  hanfig  auf  beuusst-revolutionitren  Strebungen  unserer 
Zeit  bemht. 

Heft  6.:  Zum  vierten  Ceiitenarium  der  Entdeckung  Amerikas. 
Von  Philipp  Wasscrburg.  —  Eine  interessante  Beleuchtung  der  Verdienste  um 
den  ̂ neuen«  Weltiheil  und  seine  culturelle  Entwicklung,  insoweit  dieselbe  eine 
wirklich  segensvolle  war.  P.  Matth.  Kurz,  O.  Gist. 

IV.  KatholiSChe  Schnlkmide,  herausgegeben  unter  Mitwirkung  herrur- 
ragender  Piidagogen  des  In-  und  Auslandes  von  Rob.  Kiel,  Stadtpfarrer  in 
Rotenburg  a.  d.  Ftilda  (Drnck  und  Verlag  von  F.  W.  Cordier,  Heiligenstadt 
ini  Eichsfeld.J 

In  Heiligenstadt,  dem  Wirkungsorte  Dr.  L.  Kellners  und  seines  Vaters 
erscheint  diese  tUchtig  redigierte  Zeilschrlft,  welche  keineswegs  unnothige  Concurrenz 
machen,  sondern  vielmehr  in  heiligem  Welteifer  brilderlich  mit  anderen  bereits 
liebgewordenen  kathol.  blSttern  wirken  will  zur  EUre  Gottes,  zum  llcile  der 

Jugend,  zum  Wohle  des  Lehrerslandes,  zum  Segen  fiir  Kirche  und  Staat.  — 
Mit  dem  Lebensbilde  des  heil.  Rhabanus  Maurus  wurde  begonnen.  Daneben 

reihen  sich  die  Itingeren  Aufsiitze  »Vei'hSltnis  zwisclien  Schule  und  Kirche  iit 
Nassau,*  aber  >Kirchliches  Orgelspiel,<  >Die  sittlichen  und  sittigenden  Momente 
des  Geschichtsunterrichtes  .  .  .«,  >Die  Wiederholung  im  Religionsunterrichte,< 
T>ZaT  Scbnlbankfrage,«  (Welches  ist  die  zweckmassigste  Methode  fdr  den  Schreib- 
und  Leseunterricht  wXhrend  des  ersten  Schuljahres?«  Ueber  das  Volksschulwesen 
in  Baiem,  Biographiscbes  Uber  Dr.  Kellner,  Bischof  Dr.  Konim,  Diesterweg, 
Bischof  Dr.  Fleck  von  Metz,  Dr.  Michael  Bach,  ferner  Verschiedenes  iiber 
Schulgesetzgebung,  Schulchronik  etc.  (Das  Blatt  erscheint  wbchentlich  i  Bogen 
.stark  und  kostet  pro  Quartal  1  Mark  25  Pfg.,  bringt  monatlich  eine  reiche 
•  Literarische  Monatsschau  auf  dem  Gebiete  der  Piidagogik*  und  als  Beiblatt  die 
illustr.  kathol.  Jugendschrift  9Fdelsteine«  monatlich  2mal  zum  Abonnementspreis 
von  30  Pfg.  pro  Vierteljahr.)  Die  guten  lllustratiouen,  besonders  die  Portriits 
hervorragender  Schulmiinner  und  Erzieher,  VoUbilder  von  Seminarlehrer-  Collegien, 
Zeichnnngen  Uber  das  mittelalterlicbe  Schulwesen  erholien  nur  den  Wert  der 
Zeitschrift,  die  Lehrern,  Cicistlichen,  welche  LehrersOhne  waren  (wovon  sie  bereits 
die  Bilder  von  4  deutschen  Bischolen,  die  Lehrersohne  siiid,  gebracht  hat), 

iji-istlichen  iiberhaupt  und  alien,  die  sich  fiir  Krziehung  und  Unterricht  interessieren, 
!ie<tens  empfohlen  sei.  F.  K. 

V.  F.  ScbjrilMC's  iPtzte  Keisen.  Bricfe  und  I'agebuchbliitter.  Herausgeg. 
von  Karl  Hespers,  Kiiln  B.icheni  1892  (Zweite  Vereinsschrift  der  Gorres-Gesellschaft) 
104  S.  geh.   5Ik.    1.80. 
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Wie  P.  Joseph  Ohrwalder  diirch  seine  Gefangenschaft  im  Reiche  des 
Mafadi  im  Sudan,  so  ist  P.  Schynse  durch  seine  Verbindnng  und  Reisen  init 
Emin  Pascba,  Major  Wissmann  und  Stanley  eine  europiiische  BerOhmtheit  ge- 
worden.  Ein  Gesandter  des  hochverdienten  Cardinals  Lavigerie,  hat  er  seine 
Anfgabe  als  Missionar  mit  Begei^ierung,  Ausdauer,  Opfermnth  and  Gottesliebe 
erfillt ;  danebtn  wirkte  er  mit  Erfolg  im  Dienste  der  Wissrnschaft  und  fllr 
lieutsche  Inleressen.  Hauptmann  Richelmann  sagte  von  ihm:  jAuch  tief  im 
Innern  des  dunkeln  Cnntinentes  hat  er  es  nicht  verlernt.  deuUrh  zn  ftthlen 
and  ID  denken.c 

Drei  Werke  erzahlen  uns  in  einfach  schlichter  Weise  seinen  Aufenthalt 

im  Congo  fZwei  Jahre  am  Congo),  seine  Reise  mit  Stanley  und  Emin  Pascha 
(lurch  Deutsch-Ostafrika  und  endlich  das  oben  angefiihrte  von  seiner  letzten 
Reise.  Emin  Pascha  and  Major  Wissmann  veranlassten  ihn  zu  dieser  Reisc, 
d.  b.  zor  Begleitung  der  Expedition,  weiche  beide  im  Dienste  der  deutschen 
Reichsregierung  untemahmen.  Diese  Reie  dauerte  vom  26.  April  1890  bis 

9.  Marz  1991,  erstreckte  sich  von  Hagamoyo  nach  'fabora  sUdlich  des  Vict.- 
Nyansa,  von  da  nach  Bukumbi  am  Victoria-  Nyansa.  um  die  Sildwestecke  dei! 
Sees  nach  Buddn  (Buyaga  in  Boddu  war  der  nordlichste  Punkt),  zuriick  zu  Lande 
nach  Bukoba.  von  «'o  die  Heimfabrt  iiber  den  See  nach  Bukumbi  gemacht  wurde, 

>las  er  nicht  mehr  veriassen  sollte.  Besonderes  Interesse  beanspruchl  Scbynse's 
Reise  am  Victoria-Nyansa,  wo  er  wiederhoU  in  Gegenden  kam,  die  kein  Weisser 
nach  betrelen  batte,  so  in  Uyumbo  und  auf  dem  Wege  von  Kagu  nach  Butundwe. 
In  Ngulula  erreichte  er  den  grossten  Eiseniodustrieort  am  See  und  dessen  Umgebnng. 
Den  Hauplreichthum  dieses  Landes  bildet  das  Eisen.  »In  alien  HUtten,c  schreibt 
Schynse,  >trifft  man  grosse  Haufen  dieses  Erzes.<  8cbynse  schildert  auslUhrlich 
die  Bearbeitung,  die  Erzlager  und  den  Handel  mit  Eisen.  In  Kiumani  hatte  cr 
Feindsetigkeiten  zu  bestehen  und  gerieth  in  grdsste  Gefabr.  Gottes  Schutz  fiihrte 
ihn.  »ie  schon  ofiers,  ohne  Verlust  an  Menschenliben  aus  diesem  Lande.  Am 

9  Marz  1 89 1  traf  er  wohlbehalten  in  Bukumbi  im  SUden  des  V.-Nyansa  ein  und 
beschiiftigte  sich  dort  und  in  der  benachbarten  Station  Nyegezi  mit  Missions- 
arbeiten,  scbrieb  an  seinem  Tagebuche,  berechnete  von  ihm  gemachte  astron. 
.\rbeittn,  entwarf  eine  Karte  ilber  die  von  ihm  dnrchforschte  SUdwestseite  des 

V.-Nyansa  u.  a.  Im  JuK  scbrieb  er  iioch  von  den  Leiden  der  Missionare  und 
iiss  er  dereinzige  Ueberleiiende  vonallensei,  die  1888  dorthin  gekommen  waren. 
Im  November  schon  sullte  auch  er  folgen.  Er  starb  in  Folge  des  rheumatiscben 
Leidens,  wozn  Rippenfeil-  und  Lungeneotziindung  getreten  war,  am  18.  November. 
P.  Le»esque,  sein  vertrautester  Freund  und  Gewissensrath.  schreibt:  »Er  ist 
gestorben,  wie  er  gelebt,  als  Mann  und  als  Christ,  unerschrocken  dem  Tode 
ins  Auge  sebend,  dem  er  so  oft  die  Stirn  geboten,  in  festem  Vertrauen  auf 
Jenen,  dem  er  sein  Leben  geweibt  von  Jugend   an.«  Franz  Kriso. 

VL  Krgesti  dementis  Pa|>ae  V.  Zu  den  Regesten  des  Papstcs  Clemens  V., 

"lie  im  Auftrage  Papst  Leo's  XIU.  von  einigen  Benedictinern  herausgegebcn 
«erden,  erscheint  jetzt  ein  Supplement:  Regesti  dementis  Papae  V.  ex  Vaticanis 
Archetypis  Ss.  D.  N.  Leonis  XIII.  I'.  M.  iussu  et  munificentia  nunc  primum 
edit!  cura  et  studio  Monacborum  ordinis  St.  Benedict!.  Appendices.  Der  I.  Band, 
"Ict  vor  kurzem  die  Pre.sse  veriassen  hat  (ex  typogr.  Vatic.  1892,  VI  u.  523  S. 
Fol.),  enihalt:  1.  Expensa  Camerae  dementis  Papae  V.  anno  1307;  2.  Obligationes 
Praesulura,  dementis  Papae  V.  tempore ;  3.  Inventarium  thesauri  Ecclesiae  Romanae 
>F'"1  Pemsium  as.servati  iussu  dementis  Papae  V.  factum  anno  131 1.  Aus  dem 
betreffenden  Codex  bat  P.  Ehrle  S.  J.  im  Jahre  1890  bereits  <len  Biicherkatalog 
'CToffentlicht.  (»Lit.   Rundscbau<.    1893.   Nr.    I.) 

VII.  Codex  di|llnmaticu8  Cjivensiis.  Die  Benedictiner  von  Cava  baben 
»or  kurzera  den  8.  Band  des  Codex  diplom.  Cavensis  herausgegeben,  welcher  153 
Urkunden  aus  der  Zeit  vom  Febr.  1057  und  Febr.  1065  entbSlt  nebst  der  Be- 
KhreibuDg  einiger  hervorragender  Handschriften   dieser  Abtei.   .Vlit  diesem  Uande 
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schliesst  cine  zwanzigjiihrige  Arbeit  ab,  durch  cieren  VefoflTentlichuDg  sich  die 
gelehrten  Monche  von  Cava  um  die  Geschichte  Italiens  unsterbliche  Verdieiwte 
erworben  haben. 

VIII.  Unter  den  Widmungen  zum  19.  Februar  nimmt  die  Fe8t|!^«b«  der 
dnntochen  Benedlctiiier  iZum  goldenen  Bischors-Jubiliiam  Sr.  Heiligkeit 
Leo  XIII.<  ohne  Zweifel  eine  hervorragende  Stelle  ein.  Bis  jeUt  iit  ans  wenigstens 
keine  zu  Gesicht  gekommen,  vor  welcber  dieses  ganz  vorziiglich  ausgestatteie 
Folioheft  (Druck  nnd  Verlag  von  Cordier,  Heiligenttadt  im  Eichsfeld)  zurUcktreten 
miisste.  Der  Oberaus  reiche  Bilderschmack  zeigt  zum  Theil  den  edien  Charakter 
der  Beuroner  Schule.  Eine  besondere  ErwShnung  verdient  das  Widmungsblatt  mit 
der  geschmackvull  umrahmten  Dedication:  >Oem  Jnbelpapste  Leo  XIII.,  dem 
Lehrer  der  Christenheit,  dem  Vater  und  Vorbild  der  PUrsten,  dem  Wiederhersteller 
des  kirchlichen  Friedens  in  Deutschland,  dem  Mehrer  der  Andacht  des  hi.  Rosen- 
kranzes,  dem  Forderer  der  Wigsenscbaft,  dem  Hort  der  Arraen.t  Der  38  Seiten 
umfaiisende  Text,  enthaltend  lateiniscbe  Gedichte,  Chronogramme,  eine  Holdigung 
an  Leo  XIII.,  Artikel  iiber  die  bischoAiche  Wirksamkeit  des  Jubilars  and  Perugia, 
den  Ort  derselben,  seine  zwolf  VorgSnger  gleichen  Namens  u.  s.  w.  rilhrt  von 
Mitgli^ern  des  jetzt  endlich  aach  im  Rheinland  wieder  eingefiibrten  Ordens  her, 

desgleichen  die  im  selbeu  Verlag  erschienene  Beilage:  »JubelharmoDien.  Choral- 
gemischte   Concert-    und    Manner-Chore    zum    filnfzigjahrigen   Bischofs-Jubil&um.* 

(>Kdlnische  Volkszeitgc.  21. /II.   1893.  Nr.   102.) 

IX.  Rvni.  Am  23.  Nov.  v.  J.  eroffhete  Cardinal  Capacelatro,  Bibliothekar 
der  heil.  rdm.  Kirche,  in  Gegenwart  vieler  italienischer  und  fremder  Gelehrten 
die  Hnndbibliothek  (biblioteca  di  consultazione)  die  der  heil.  Vater  in  seiner 
weisen  Uinsicht  zum  grossen  Nntzen  fUr  diejenigen  errichten  Hess,  welche  im 
piipstl.  Archiv  und  in  der  Vaticanischen  Bibliothek  gelehrten  ijtudien  obliegen. 
Diese  Bibliothek  entbSlt  nun  circa  20.000  Biinde  und  ist  in  zvrei  Sectionen 

abgetheitt  von  welchen  eine  nach  den  Materien  geordnet  ist  (Kirchen,  Kloster, 
BisthUmer,  Chronologic,  Palaeografie  etc.)  die  andere  nach  den  Nationen  und  bez. 
Italiens  nach  den  Landschaften. 

X.  Die  cliri8t)iche  Knnst  in  England.  Ueber  ein  bedeutsames  katho- 
Ii.scbe8  Unternehmen  in  England  wird  uns  aus  Ixindon  gemeldet:  >Erzbischof 
Vaugfaan  von  Westminster,  der  Nachfolger  des  Cardinals  Manning,  beschfiftigt 
sich  mit  einem  Plane  zur  Wiedererweckung  und  Entwicklung  der  christlichen 
Kunvt  in  England.  Nachdeni  der  KirchenfUrst  diesen  Plan  zuerst  einigen  engereu 
Freunden  auseinandergesetzt,  beriel  er  die  hervorragend.sten  engliscUen  Katholiken 
zu  einer  Versammlung  in.s  erzbischofliche  Palais  nnd  maclite  ihnen  den  Vorschlag, 
eine  >Akademie  fiir  christliche  Kunst<  zn  griinden.  Zu  diesem  Behufe  soil  zunSchst 
auf  dem  GrundstUcke,  welches  fUr  die  spSter  zu  erricbtende  kathoUsche  Kathedrale 
von  London  bestimmt  ist,  eine  Ausstellung  fiir  christliche  Kunst  veranslaltet 
werden,  als  Vorbereitung  (Ur  die  permanente  Ausstellung,  welche  der  Erzbischof 
in  bei  weitem  geranmigeren  Gebaulichkeiten  einzurichten  beabsichtigt.  Die  durch 
den  Herzog  von  Nordfolk  unterstiitzten  Vorschlage  des  Erzbischofs  Vaughan 
wurden  von  den  anwesenden  Katholiken  mit  Begeisterung  aufgenommen.  London 
-wird  also  in  BKlde  ein  kleines  katholisches  Kunstmuseum  besitzen,  welchem 
als  Annex  eine  kleine  Galerie  katholischer  Gemilde  angefUgt  werden  soil.  Die 
Ausfiihrung  dieses  Planes  wird  eine  vorziigliche  Antwort  sein  fiir  die  Gegner  de.° 
Katholicismus  in  England.  Hat  die  sogenannte  Reformation  dem  Lande  aach 
nur  em  einziges  Meisterwerk  der  Kunst  gegeben.'  Nichts,  gar  nichts!  Sie  hat 
sich  einfach  in  den  von  der  katholischen  Kirche  errichteten  Bauwerken  festgesetzt. 
Wenn  erst  der  Katholicismus  in  England  wieder  zur  Blttte  gelangt,  dann  werden 
auch  bald  wieder  die  Wnnderwerke  vergangener  Zeiten  erstehen.*' 

(iDas  Valerland  «  Nr.  27.   1893.) 

XI.  Unter  den  zuhlreichen  zum  50jahrigen  Bischofsjubiliium  Sr.  Heiligkeit 
des   Papstcs    ausgegebenen    Festscliriften    verdient    das    soebtn    im    Verlage   der 
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jos.  Kosel'ichen  Buchbaodlnog  in  Kcmpten  enchicDeae  Werkcbatt:  Lm  Xlil. 
Ein  Lekensbild  fBr  die  liebe  Kiiid«r«relt,  vod  P.  H.  Koneberg.  Zweite 
Aoflige,  Tollstindig  neti  bearbeitet  von  Jos.  Potsch  (Preis  steif  broch.  uod  beschn. 
25  Pf^  35  Ex.  M.  $.50  50  Ex.  M.  10.  —  ,  100  Ex.  .M.  18.—,  in  Halbleinwaod 
gebd.  3$  Pf.,  io  Ganzleinwand  gebd.  55  Pf.),  besondere  Beachtung.  Dasselbe 
iit  Tor  jiUeiD  (Ht  die  Jugend  bestimmt,  in  welcher  es  die  I.iebe  und  Verehrang  za 
anserm  greiseo  Oberhanpte  der  Kircbe  wecken  und  entflammen  soil,  und  wir 
kdonen  daher  die  Verbreitang  diese*  mit  bttbichen  Illustratiooen  getchmilckten 

'  Bacbleios,  d>i  gleichzeitig  das  20.  Biindchen  von  P.  Koneberg's  >Kathol.  Kinder- 
bibUothek*  bildet,  nur  aufs  wiinnste  enipfehlen.  Der  Name  det  Vcrfassen 
sowie  des  nenen  Herauigebers  biirgen  fttr  den  gediegenen  Inhalt,  und  durch 
biUige  Partiepreise  bat  die  Verlagshandlung  die  Verbreitung  des  BUchleins  als 
Festgabe  anter  der  katho!.  Schuljugend  erieicbtert. 

XU.  Lebeo  der  Helligren  nebst  praktiscben  Lehreo  fttr  das  christkatholische 
Volk.  Mit  besonderer  Beriicksichligung  der  bekaonteren,  der  deutichen  und  der 
aeoeren  Heiligen  von  J.  Kieffer,  Priesler.  Mit  Genehmigung  der  geistlichen 

Obngkeit.   1.  Liefemng.  Preit  60  Pf.  DUlmen,  A.  l^umann'sche  Verlagshandlung. 
In  10  monatlicb  erscheinenden  Lieferungen  bietet  der  durch  Herausgabe 

einer  Anzahl  alUeitig  empfobtener,  religioser  Scbriften  bereits  bekannte  bochwiirdige 
Herr  Verfaascr  ein  neues  Haus-  und  Familienbuch.  Das  vorliegende  >l^eben  der 
Heiligenx  ist  nach  den  beaten  Qaellen  bearbeilet  und  will  die  Mitte  halten 
»iichen  den  kiirzeren  (Jungnitz-Grosez-Ktttjes-Belleiheitn-Kniep)  und  den  aus- 
faiirlicheren  nod  iioimt  theueren  Werken  dieser  Art  (Stolz-Ott-Donin).  Es 
wenlen  beiin  Leben  des  einielnen  Heiligen  weder  durch  Kttrze  wichtigere 
Momente  und  beacbtrnswertere  Zttge  ausseracht  gelassen,  noch  durch  allzu 
Tide  Einzelheiten  und  breite  AusfUhriichkeit  die  wesenllichea  Momente  be- 
eiotrichtigt. 

An  das  Leben  jedes  Heiligen  schliesst  sich,  an  einen  Zug  desselben  an- 

knfipfeod,  eine  praktische.  an's  Ilerz  des  Lesers  gericbtete  Lehre,  meist  mit  Stellen 
us  der  hi.  >>cbrift  und  den  VStero.  Ein  geistlicher  Blumenstrauss,  der  dem 
Tagesbeiligcn  gleichsam  verebrungsvoU  zu  Filssen  gelegt  winl,  enthilt  die  guten 
Vorsatze,  wozu  sein  bl.  Leben  angeregt  hat,  und  ein  kurzes  Gebet  erfleht  dazu 
Gotles  Segen,  damit,  was  Gnade  und  guter  WU!e  begonnen,  auch  wachse,  gedeihe 
and  Frttchte  bnnge  zum  ewigen  Leben.  Das  Werk  ist  geziehrt  mit  einem  schbnen 
brbigen  Titelbild,  die  lieilige  Familie  darstellend,  die  Ausstattung  ist  eine  vot- 
zigliche  und  die  verwendete  mittelgrosse  Schrift  raacht  das  Jtuch  so  recht  als 
Haosbuch  geeignel. 

Es  sel  hiemit  Allen  auf  das  Beste  empfohlen. 

XIIL  Dms  Leben  nnseres  lleilandex  Jesns  Cbristus  und  seiner 
jllffHlalichen  Hotter  Maria  von  Dr.  K.  Hofele,  Pfarrer,  Ritter  des  heiligen 
Grabes.  Mit  bischofl.  Approbation.  Gr.  Lex.-Foroiat.  900  Seiten  illustrierten  Text 
nit  5  Farbendrucken  nach  Aquarellen  und  20  Einschaltbildern  auf  Kupfer- 
dnickpapier  oacb  alten  und  neuen  Meislern  der  christlichen  Kunst.  Elegant  in 
Halbleder  gebuoden  in  Originaleinban<l  mit  Kotschnitt  M.  9. 50,  mit  Goldschnitt 
M.  II.  —  Smttgart,  Saddeutsche  Verlagsbucbhandlung  (D.  Ochs.) 

Dan  Buch  nnterscheidet  sicb  von  anderen  derartigen  Erbauungsbiichern 
eitunal  dadorcli.  daits  in  demtelben  die  altbewSbrten  Werke  von  der  ehrw.  Maria 

von  Agreda,  Martin  von  Cochem  u.  s.  w.  nach  Art  einer  Blumenlese  herangezogen 
uJ  daraus  etwas  Einbeittiches  gemacht  wnrde ;  ferner  dadurch,  dass  der  ganze 
Inhalt  in  karze  taglicbe  Betrachtungen  und  geistliche  Lesungen  zerlegt  und  so 
<ter  iitoff  auf  das  ganze  Kircbenjahr  vertheilt  und  den  einzelnen  Festkreisen 
luncgemass  angepasst  ist  in  anschaulicher  und  versttindlicher  Weise.  Ein  weiterer 
Viirtheil  ist,  da.<s  jedesmal  am  Schlusse  einer  taglichen  geistigen  Lesung  und 
Betrachtnng  noch  ein  kleiner  Blumenkranz  aus  der  Liturgie,  das  heisst  aus  den 
KhoBsten    B!Uten    kirchlicher    und    geistiger    Geliete   und    Hymnen    angefugt    ist 
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um  so  die  rechte  Feststimmung  zu  w«cken  und  zu  heben.  Nach  dieser  ebenso 
originellen  wie  praktischen  Idee  ist  das  Ganze  angelegt  und  durchgefiihrt.  Ansser 
seinem  theologischen  Wissen  und  laogjahrigen  Erfahrungen  in  der  Seelsorge 
kamen  dem  Herrn  Verfasser  dabei  auch  namentlich  seine  aus  eigener  Anschauang 
im  heiligen  Lande  geschSpften  Kenntnisse  zu  gule.  Den  kostbaren  Schmuck  dieses 
tagTiclien  Handbucfaes  bilden  neben  der  stylvollen  Ausstattung  die  tief  und  echt 
katholischen  Geist  athinenden  herrlichen  Original-Itlustrationen  alter  und  neaer 
Meister  der  christlichen  Kunst.  Dadurch  wird  der  bleibende  Wert  des  Werke« 

noch  erh6ht  und  bildet  es  fur  jede  christliche  Familie  ein  praktisches  und 
schones  Haus-  und  Handbuch ;  auch  der  Preis  ist  ein  sehr  billiger,  desfaalb  aehr 
empfehlenswert. 

XIV.  Kthik  lind  Religion,  Grundteguiig  der  religiosen  und  Kritik  der 
nnabhangigen  Sittlichkeit,  ist  der  Titel  eines  Werkes,  das  der  unermiidliche. 
durch  seine  zahlreichen  philosophischen  Schriften  und  als  Redakteur  des  >Philo- 
sopbisc'hen  Jahrbuchs«  der  Gorresgesellschafl  weithin  bekannte  Faldaer  Professor 
])r.  C.  Gutberlet  im  Verlage  der  AschendoriTschen  Bnchhandlung  in  MUnster 
(Westf.)  soeben  erscheinen  ISsst.  Das  Werk  richtet  sicli  gegen  die  neuesteo 
Kundgebungen  des  Unglanbens,  welche  soweit  gehen,  die  Religion  selbst  ans 
dem  Gebiete  der  Sittlichkeit  auszuweisen  und  eine  rein  weltliche  >unabhSngige< 
Ethik  zu  grUnden.  Eingehend  und  grilndlich  wird  dargethan,  dass  Pflicht, 
Sittlichkeit,  Scbuld,  Verdienst  ohne  Gott  leere  Begrifle  sind  und  nachdem  die 
Grundlage  der  religiosen  E^hik  mit  unwiderleglicher  Klarheit  und  zwingender 
Consequenz  dargelegt  und  bewiesen  sind,  werden  die  Hauptvertreter  der  welt- 
lichen-  Ethik  einer  vernichtenden  Kritik  unterworfen.  Alle  Frdunde  christlicher 
und  iiberhaupt  religioser  Sittlichkeit  werden  die  Schrift  mit  lebhaftem  Interesse 

begriissen. 

XV.  Zur  heiligen  Fastenzeit  glauben  wir  unsere  Leser  aufmerksam  machen 
zu  sollen  auf  das  Rilchlein:  Auf  nfich  SaleuiS  HSIieil!  (von  Weihbischof 
Dr.  Cramer). 

Es  entfaltet  in  kurzen  taglichen  Betrachtungen  das  gesammte  Bild  des 
I.eidens  unsers  Herrn,  wie  allseitig  bezeugt  wird,  in  eindringlicher  und  sehr 
erbaulicher  Weise.  Auch  die  Mitleidenschnft  der  heiligen  Jungfrau  ist  in  an- 
sprechender  Entfaltung  dargelegt.  Die  schnelle  und  weite  Verbreitnng  des  Biichleins 
(4.  .^nflage)  spricht  fur  dasselbe.  Gem  sShen  wir  es  in  je<ler  Hand.  Preis  geb.  75  Pf  • 

XVI.  Der  Roseilkranz,  eine  Fundgrube  fiir  Prcdigcr  und  Katecheten, 
ein  Erbauungsbuch  fiir  katholische  Christen  von  Dr.  Philipp  Hammer.  I.  Band. 
2.  Aufl.  Paderborn,  Druck  und  Verlag  der  Bonifacius-Druckerei.  Zu  beziehe* 

"durch  alle  Buchhandlnngen.  XXIV  und  456  Seiten  8».  Preis  brosch.  M.  3.60 ; 
gebunden   5  M. 

Die  »Deutsche  Reichszeitung«  sagt  in  der  Recension  des  I.  Bandes: 
•Irren  wir  nicht,  so  haben  wir  in  vorliegender  Schrift  ein  geradezu  eminente* 
Werk  vor  uns,  das  dem  kathol.  Biichermarkt  zu  besonderer  Ehrc  gereicht. ,  Dem 
Leser  wird  gleich  anfungs  zu  Mutlie,  als  trete  er  in  einen  geistigen  Urwald,  und 
findet  dies  beim  Weiterlesen  immer  vnn  neuem  bestiiligt,  die  grossartigsten 
Gedanken  stehen  da  wie  himmelhohe  Baume  yor  dem  Auge  seines  Geistcs; 
dazwischen  frisches  Inimergrlln,  safligcs  Laubwerk,  wUrzige  Kriiuter  und  pracht- 
voUe  Blumcn.  Dabei  wechselt  Stil  und  Rede  wie  das  sanfte  Rieseln  der  Wald- 

Quelle  mit  dem  Rauschen  und  Tosen  eines  liber  Felsen  herabstiirzenden  Wald- 
baches.  Die  tiefsten  Fragen  der  Philosopbie,  die  heiligsten  Geheimnisse  der 
Theologie,  die  schonsten  Erzeugnisse  der  Poesie,  die  herrlichsten  Zilge  aus  der 
Welt-  und  Kirchengeschichte,  die  feinste  Einschau  ins  Menschenherz  —  alles  das 
zieht  in  iiberraschend  heller  Beleuchtung  am  Geisteshlick  des  Lesers  voriiber, 
um  ihn  zu  fesseln  und  dem  Rosenkranz  Anhiinger  und  Beter  zu  gewinnen  .  .  .«  — 
»Der  II.  Band  bestiitigt  vorstehende  Empfehlung  Wort  liir  Wort.  Das  •Boni- 
fnciusblattc    s.igt    dariiber:    »Ein    immenser    Reiehthum    von  schfinen  Gedanken, 
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Beitpielen,  Anstpriichen,  Verfer.  findet  sich  in  dem  Buchc  aufgespcichert  und 
macht  es  <&r  jeden  Leser  za  dem,  was  es  sein  will,  zu  einem  wahren  Magazin, 
in  einer  reichen  Fnndgrnbe  tflr  Prediger  und  Katecheteii.  Wir  glauben  alao  nicht 
■dthig   zu    haben,    znr   Empfeblung   des    Werkes   ein    weiteres   Wort   zu  sagen.€ 

XVII.  Der  fiir  1892  beraoxgegebene  JflhreBbericht  der  Herder'schen 
TerlagrshSBdloB^  zn  Freiburg  bringt  aaf  48  Seiten  mit  zablr.  Illustrationen  in 
alpfaabetischer  Ordnung  cine  Reihe  der  hervorragendsten  Novititen  zur  Kenntnis, 
wdcbe  wir  fur  das  immer  rasciiere  Aufbliihen  dieser  ersten  kath.  Verlagsanstatt 
<i«  CoQtioents,  so  aucb  fiir  deren  mustergiltige  Leistungen  bei  sorgfiiliiger  Aus- 
wahl  ein  glanzendes  Zeugnis  ablegen. 

XVIII.  Einen  erfreulichen  Beweis  von  der  Thiitigkeit  und  dem  Aufschwunge 
Icatholischer  Verlagsfirmen  liefert  uns  auch  der  soeben  eingegangene  VeHagS* 
kerirht  1892  von  Ferdinand  SrhSninfh  in  Paiterborn;  auf  16  Seiten 
werdcn  uns  darin  die  Titel  von  nahezu  130  Werken  grosseren  and  kleineren 
Umfanges  vorgefahrt,  die  sich  auf  fast  alle  Zweige  der  I. iterator  erstrecken. 

Aber  nicbt  nor  quantilaiiv,  '-■ondem  anch  qualitativ  nimmt  der  Verlag  eine  be- 
roreiigte  Slelluog  ein,  denn  unter-  den  Autoren  finden  sich  hochbedeutsame,  fUr 
•lie  Vathniische  Literatnr  unvergangliche  Namen,  welche  die  Redentung  der 
Finna  als  eine  hervorragende  kcnnzeichnen.  Der  Verlagsbericht  vtrdient  das 
»eileste  Interesse. 

XIX.  Ein  neneil  Bncll  wird  von  dem  Verfasser  des  rilbmlichst  bekannten 

Bdchleins  >Das  gute  Communionttindc,  Herm  Pfarrer  Beining.  demnfichst  im 
Verlage  der  Alphonsus-Buchhandlung  in  MUnster  erscheinen,  welches  gleichsam 
eine  Fort«etzung  oder  Ergiinznng  desselben  bildeu  wird.  Es  wird  den  Ti<el 
fSliren  sTugendschu  le,  oder  .\nleitang  zu  einem  frommen  Leben  fiir  die 
heranwachsende  Jugendc,  und  .soil,  wie  es  in  der  uns  vorgelegten  Vorrede  heissi, 
ein  Ruchlein  sein,  woraus  die  angenommenen  Kinder  nach  der  Feicr  des  grossen 
Tages  lemen  mogen,  gut  zu  bleiben  und  das,  wa.s  sic  bei  der  Vorbereitung  auf 
<tie  erste  hi.  Communion  eine  Zeitlang  gethan  und  geUbt  haben.  als  beharrliche 
Neigung,  al.<i  Tugend  sich  anzueignen  «  Oasselbe  wird  in  3  HauptstUcken  (90 
Capiteln)  auf  ca.  14  Bogen  hundein  von  den  Tugendniitiein  (Vcrlangun  nach 
Tttgeod,  das  mundliche  und  innerliche  Gebet,  geistliche  Lesiing,  Wandel  in 
Ootte.  Gegenwart,  Empfang  der  hi.  Sacramente  und  Verehrung  der  Heiligen) 
»oB  (Icii  rugendhin<lerni»sen  (die  Sinne,  die  bose  l-u»t,  die  buse  Welt,  der 
Teofel  imd  die  .Scmpel)  und  endlich  von  der  Tugend  selhst  (die  4  sitllichen 
GmMltagendeB,  die  den  7  Hauptsiinden  entgegengesetzten  und  die  3  gSttlichen 
Tugenden).  Ein  Anhang  wird  die  geuohnlichen  Andachtsiibungcn  (Morgen-, 
Abend-,  Mess-,  Beicht-  und  Communion-Gebete)  einige  Litaneien  und  eine  monat- 
iche  Geistesemenerung  enthallen.  Der  Preis  wir<l  liir  das  ungebun  iene  Exemplar 
75  Ifg',  fiir  da.s  schcin  gebundene  i  Mark  betragen  Nach  dem  >guten  Com- 

oaoionkinde*  zu  nrtheilen,  dart  in  der  »'rugendschule€  ein  recht  brauchbares  und 
gediegenes  Werkchen  erwarlet  werden,  und  dttrfte  sich  dasselbe  vorzUglich  zu 
( ommuniongeschenken  fiir  die  Jugend  eignen.  Und  so  sei  denn  schon  in  Viiraus 

<li*  Aufmerksanikeit  der  llerren  (leistlichen,  l.ehrer  und  Eltern  auf  do's  deni- 
nachst   erscheinende  Biichlein  gelenkt. 

.XX.  Dr.  P.  Albert  Kuhn,  O.  S.  B.  Professor  der  Aestherik  und  cl:is- 
sischen  Literatur,  Allgemelnt;  KnnsttyCM'hit'hte.  Die  Werke  der  bildenden 
Kiinste  vom  Standpnnkte  der  Geschichte,  Technik  und  Aesthetik.  Einsiedein  und 
Waidshut,  Benziger  &  Co.  1893.  --  Die  vorliegen<le  4.  Lieferuug  dieses  gross- 
»nig  angelegten,  mit  zahlreichen  Illustrationen  und  Voilbildern  geschmiickten 
Werkes,  dessen  Erscheinen  jeder  Kunstfreund  mit  grossem  Interes^e  verfol);i, 
bringt  den  .Schluss  der  >Baakun.st  der  Perser,  Sassaniden,  Hebrrier  und  Phonikcr-, 
»oranf  eine  reiche  Literaturangabe  folgt.   IJer  Abschnitt  IV.  enthsit  Baukunst  der 
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Iiider<,V°.  die  >BaukuDst  in  China  und  Japan*  S.  89 — 112.  Kerner  voni  2.  Ban<t^ 
(S.  73 — 88)  die  >PIastik  der  Perser,  Sassaniden,  Hethiter,  Hebriier,  Phoniker  uad 
Cypriert  und  die  »Plastik  der  Inder.<  Der  dritte  Band,  von  welchem  Bogen 
I  2  und  7  vorliegen  beginnt  mit  einer  >Aesthetischeii  Einleitung  zur  Materei^ 
(S.  I — 32),  und  S.  41 — 44  »Malerei  der  Aegyptert  (ohne  Anfang),  »MalereT 
bei  den  westasiatischen  V6lkern*  und  die  >Malerei  der  Inder<  (noch  ohne  Schiuss.) 

XXI.  Verlag  von    Otto  Spamer   in  Leipzig.    DtM   Buch  der  Er- 
flodon^en,  Qevrerbe   and    Indnstrien.     Rundschau   auf   alien   Gebieten    der 
gewerblichen  Arbeit.     In    Verbindung   mit    namhaften  Fachleuten  herausgegeben 
von  Professor  F.  Reuleaux.  8.    Auflage.  8    Bande  geheftet  je  M.  8. — ,  gebunden 
je    M.    9.50.    Soeben   er.-chien   hierza:  9.  (Ergtnzungs-)  Band,   enthaltend:   »Die 
Elektricitat,  ihre  Erzeugung  und  ihre  Anwendung  in  Industrie  und  Gewerbe. 

Allgemeinverstfindlich    dvgestellt    von    Arthur  Wilke.    80  Druckbogeii   gross  8" 
mit   1 1  Tafeln  und  gegen  800  Abbildungen.   Preis :  Geheftet  M.  8. — .  Gebunden 
M.    9.50.    Die^ser    Hand    ist    auch   als   selbstSndiges  Werk   in  Originaleinband  fUr 
M.  9.50  beziebbar.    —    Die  ungeheuren  Fortschrilte,    welche  die  Elektrotechnik 
gerade  wShrend  der  letzten  Jahre  in  wirklich  Uberraschender  Weise  gemacht  hat, 
haben  der  Redaktion  und  Verlagsliandlung  drs  »Buches  der  ErAndungen,  Gewrerbe 
und  Industrien<.   herausgegeben    von  Professor  F.  Reuleaux,   die  Nothwendigkeit 
uufgedrangt,    der   ElektricitSt   einen    ganzen    Band    einzurSuinen,   um  dadurch  die 
Moglichkeit  zu  erreichen,  sie  in  einer  ihrer  gegenwSrtigen  Bedeutung  entsprechenden 
VoUstandigkeit    in    Wort    und    Bild    zu  schilderii.     Denn   wenn  dieselbe  auch  im 
zweiten  Bande  des  Ge«ainmtwerkes  mitenthalten  ist,  so  kanndochjene  Darstellung  an- 
gesichts    des  heutigen    hohen,    ja    man  kann    sagen    herr^chenden    Standpunktei 
dieser  Wissenschaft   in   keiner    Weise  mehr  gentigen.    Uieser  Band  liegt  jetxt  ais 
9.    (Erg£nzungs-)Band    vollstindig   vnr  and  glauben  wir  im   Interesse  d«r  Kiiufer 
der  bisher  erschienenen  8  Biinde  des  «Bu<:hes  der  Erlindungen<  zu  hundein,  wenn 
wir  sie  auf  die  Gelegenheit  aufmerksMm    machen,    (lurch   Anschaifung  dieses,  das 

inleressanteste    Capitel    der    mo.'>rnen    Technik    beliandelnden    9.  (Ergiinzangt)- 
Bandes    eine    fahlbare   LUcke    des   Werkes   auszufiiUen.     Der    Band    ist    auch  als 

selbstSndiges  Werk  in  prachtigem  Original-Einbande    erRchienen.     Wir  verweisen 
auf  das  Inserat  in  der  vorliegenden   Nnuimer. 

XXII.  Monatsschrift  fOr  christliche  Social'Kvform,  Gesellschafts- 
wi.'senschaft,  volkswirtscbaftliohe  uiid  verwandte  Fragen  Begriindet  von  weiland 
Freiherrn  Karl  v.  Vogelsang,  fortgesetzt  von  Prof.  Dr.  Josef  .Scheicher,  X  V.  Jahr- 
gaog,  St.  I'olten  1893,  Pres.<!vereinsdruckerei.  Ganzjiihri,;  4  1).  —  S  Kronen, 
halbjahrig  2  fl.  ̂   4  Kronen.  Monatlich  f  Heft  vou  3 — 4  Bogen.  —  Die  erste 
Nummer  der  Monatsschrift  i.st  am  15.  JSnner  erschienen.  8ie  enthitit :  Ein  ernstes 
Wort  an  jedermann.  Von  Dr.  Scheicher.  —  Bose  kechfnfehler.  Von  M.  Kurz.  — 
Der  landwirlschaftliclie  Niedergang  Englniids.  —  Der  landwirtscliaftliche  Congress 
zu  London.  —  Die  Blockvvaohter  Von  Pfarrer  Eichhorn.  —  Zilfernbild  ciner 
nllgemeinen  ubligatorisclien  Pensionsversicheruiig.  Von  R.  Frh.  v.  Manndorf.  — 
I.iteratur  und  Literaturbericht.  —  In  dem  »ernstcn  Wortec  virlrd  an  alle  appeMiert. 
welche  an  eine  offentliche  Aufgabe  eines  jeden  Menschen  imd  an  die  Noth- 

wendigkeit einer  schleunigen  Social-Ueform  auf  christlichem  lioden  glauben,  und 
werden  dieselben  um  ihre  Mitwirkung  ersucht.  Versagen  sie  diese,  halten  sie  eine 
ernsle  Reform  nicht  fUr  dringend,  »dann  fehlt  der  Boden  fiir  jede  Wirksamkeit, 
damit  die  Exislcnsberechtigung  der  Schrift,  und  ist  dann  die  Zeit  gekoinmen, 
die  BIStter  zu  schliessenc  Es  priisenliert  sich  also  dieser  neue,  im  Preise  herab- 
gesetzle  Jalirgang  als  rin  letzter  Versuch,  Vogelsang^i  Bestrebungen  in  wisseo- 
schaftlicher  Form  forlzusetzen.  »Die  wirtschaftliche  KefDrni  wird  sein.  Sie  wird 
entweder  eine  christlich-sociale  oder  eine  socialdemokratische  seln.  Tertium  non 
datur.  Ei»  Drittes  gibt  es  nicht.  Die  wirtschaftlichen  Grundsfitze  des  Liberalismu* 
feiern  keine  Urstaud  mehr.«  —  Herausgabe  und  Verlag:  Pressvereinsdruckerei 
(Franz  Chamra)  St.   Polteu,  wohin  Abonnements  zu  richten. 
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XX  III.  La  Cindad  de  DitiO.  Esta  acreditad*  Revista  que  tania  aceplacidn 

iene  no  s<Slo  en  Espana'sino  tambi^n  en  toda  Earopa  y  America,  trata  de  todu 
g^ero  <le  eatndios:  KeIi|{i6o.  Ciencia,  Filosofia,  Uteratura,  Derechu,  Historia, 
3ntica ;  todos  los  ramos,  eo  suma,  del  humano  saber  tienen  cabida  en  .to  pro- 
^ranui,  siempre  deisde  el  punto  de  vista  cat6lico.  Publica  tambicn  mentualmente, 
en  Tarias  seccioneo,  una  Revista  canunica,  en  que  se  da  noticia  de  las  prin- 
cipales  dixposiciones  eclesitoicas;  otra  cicntifica,  en  que  se  reseuan  los  adelantus 

Ac  las  ciencias,  y  ordinariamente  otra  de  Bibliografi'a,  en  qne  se  emite  juicio 
imparcial  de  las  obras  que  se  enviaD  i  la  Redaccidn,  siempre  que  est^n  con- 
formes  con  la  doctrina  cat61ica.  Contienen,  adenuU,  todos  sns  niimeros  una 
CT6nica  general  de  los  snceios  mis  notables  acaecidos  en  todo  el  mundo.  Sale 

a  luz  en  Madrid  los  di'as  5  y  30  de  cada  mes,  en  cundenios  lujosamente  im- 
presos  de  80  paginas  en  40,  que  forman  ai  alio  tres  gruesos  voMreenes ;  y  comu 
redactada  por  individaos  de  una  Corporacidn  re'.igiosa  en  cuyaa  miras  no  cabe 
idea  algnna  de  especulacidn  ni  de  lucre,  results  la  mi^  barata  de  todas  las 
Ke^istas  espaaolas  y  extranjeras  de  sn  clase.  Redaccion  y  A<lministracion ;  Real 
Monasterio  del  Escorial. 

XXIV.  Die  MonumenU  6erntaiii«»  historicii  enthalien  als  Tom.  I. 
der  l.egum  Sectio  III.  die  Concilia  .levi  Merovingici,  herausgegeben  von  Kriedr. 
Masseo.  Die  das  monastische  Leben  betreffenden  ConcilienbeschlUsse  die«er  Zeit 

(511 — 695)  sind  leicht  herausznfinden,  da  man  nur  den  umfaiigreichen,  ptaktisch 
aogclegten  Index  return  anzusehen  braucht,  um  die  gewtinschte  Auflclliruiig  zu 
erhalten.  HauptsSchlich  verweisen  wir  auf  die  Schlagworter ;  Abbns,  Abatiisa, 
Monachus,   Monasteriuro. 

XX  V.  A.  Hartleben's  Verlag  in  Wien,  Pest  nnd  Leipzig.  Yorlrigre  Bber 
Or^elbaa.    Oehalten  am    Conservatorium  der    Gesellschaft   der  Musikfreunde  in 

"Wien  von   L.   A.  Zellner.  Mit  65  Abbildungen  im  Texte,   a  Notenbeispielen  und 
3  Betlagen.    11   Bogen.    Gr.-Octav.    Geh.  2  tl.   30  kr.  =  4  M.   In   Halbfranzband 
3  a.   =    5  M.  40  Pf.    —    Der  Verfasser    bietet  aU  Fachmann  in   diesem  Werke 
ein    klares    deutliches    Bild    des    Banes    des    Orgel,    dieser    Konigin    unter     den 
Mnsikinatrumenien,    die  gerade    nun  znr    Zeit  der    angestrebten    und  alUeiti  g   in 
DuTchfUhning  begriflenen  Reform  des  Kirchengesanges  die  wichtige  Aufgabe  hat, 
die  hi.  Ceremonien  der  Kirche  zu    begleiten    Das    Werk  fithrt  uns  von  den  ein- 
fachsten   Musteni    bis    zar    Kenntnis    der  neuesten    Systeme    des  Orgetbaues.  bei 
denen  ancb  die  charakteristische  Naturkraft   des   19.  Jahrh.  die  Electricitiit  dienst- 
bar    gemacht  wird.    Ein    jeder  Musiker,    insbesonders    jeder    Organist    wird  aus 
diesem  Buche    zu  seinem  Vergniigen    reichliche    Belehrung    schopfen    und    wenn 
anch    der  Leser    im  allgemeiiien    eben    nur    zu  diesem    Zwecke  das  Buch  io  die 
Hand  oiramt,  so  gewinnt  der  Organist  im  besondereu  auch   im  entlegensten  Ortc 
SOS  dcin  9.  Abschnitie:    >Erhaltung  der  OrgeU  reichliche    Belehrung  und  Kalh, 
wie  er  mit  seinem  Instnimeote  zu  verfahren  hat.    Hierin,   glauben  wir,  liegl  der 
i*cbirerpunkt  des  Wertes  dieser  lit.  Arbeit.  Die  Vortrige  Uber  Akustik  desselben 
Verfassers  sind    aberdies  das  beste    Hilfsbuch  filr    Lehrer    an   Musik-  unil  Orgel- 
schnlen.  J.  Appetauer. 

XXVI.  Kircheiimn>ilialii>ch<8.  Cacilia.  Zeitschrift  r«r  kalholische 
Kirchenrausik.  Monntlich  i  Nummer.  Preis  jiihrlich  i  M.  Verlag  von  Kmnz 
Goerlich  in  Breslau,  Altbiisserstr.  29.  Zu  beziehen  durch  alle  Buchhandlungen 
und  Postanstalten.  Probenummern  gratis  und  franco.  —  Die  >Csicilia«,  welche  sich 
die  Hebung  und  Pdrderung  der  katholischen  Kirchenmusik  im  Sinne  der  Kirche 
bezw.  auf  Gnindlage  der  kircblichen  Bestiromuogen  zur  Aufgabe  gestellt  hat, 
wird  vorzogsweise  in  den  Kreis  ihrer  Besprechungen  Ziehen:  t.  Den  grego- 
rianischen  Choral.  2.  Die  Vocalmusik  ilterer  und  neuerer  Zeit.  3.  Das  Kirchen- 
Vied  in  der  Volkssprache.  .4.  Das  kirchliche  Orgelspiel.  5.  Die  kirchliche  In- 
stmmenlalmusik.  —  Daran  werden  sich  schliessen  Nachrichten  iiber  Vereinsver- 

samralungeo  und  bemerkenswerte  kirchenmusikalische  AufTiilirungen,  Kiographien, 
Recensionen,  Ankttndigungeii  etc.  Filr  spiiter  siml  auch   Musikbeilagen  in  Aussicht 
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genommen.  Die  >Cacilia«  bringt  in  der  bereits  erschienenen  2.  N.  wiederum  einige 
recht  interessante  Aufsiitze.  Es  sind  dies:  Aschenbrodel  der  Kirchenmosik.  Von 

Erzpriester  Aug.  Staude.  —  Wie  man  kirchliche  Vorschriften  deutet.  Von  eineni 
mittelschles.  Cleriker.  —  Streiflichter  auf  die  UndlSafige  osterr.  Kirchenmusilc 
Von  Chordireclor  Bind.  —  Die  hi.  Fastenzeit.  Von  A.  Feigel.  —  Kleinere  Mit- 
theilungeii.  —  Kecensionen. 

XXVII.  Lltrrarist'hC  RnndscllRn  flir  das  katholische  Deutschlaml. 
Herausgtgeben  von  Dr.  C.  Krieg,  Professor  an  der  Universilill  Freiburg  i.  Hr. 

Jahrgang  1893.  12  Nummem.  M.  9.  —  Freiburg  im  Breisgau.  Herder'sclie 
Verlagsbandlung.  —  Dorch  die  Po.«t  nnd  den  Buchhandel. 

Inhalt  von  Nr.  2.:  Nenere  Predigtliteratur.  Schluss.  (Keppler.)  —  Felten. 
Die  Apostelgeochichle.  (Rosier.)  —  Dittrich,  Miscellanea  Ratisbonensia  a  1541. 
(Scbmid.)  —  Weinand,  Leo  Xill.  Seine  Zeit,  sein  Pontifical  und  seine  Erfolge. 
(BSuDier.)  —  V.  Funk,  Die  Apo.stnlischen  Const itutionen.  11.  (Kihn.)  —  Heiner. 
Grundriss  des  katholischen  Eherechts.  (Pruner.)  —  Jaccoud,  Eleinenta  philoxophiae 
tbeoreticae  et  practicne.  (Gulberlet.)  —  Baumgartner,  Gallus  Jakob  Baumgartner. 
Landaromann  v.  St.  Gnllen,  und  die  neuere  Staatsentwicklnng  der  Schweix. 

(Mayer.)  —  Bauragarten,  Giov.inni  Battista  de  Rosssi.  (Kirsch  )  —  Pohlmey  und 
Hoffmann,  Gyninasialbibliotbek.  —  Lconis  XIH.  Poniificis  Maximi  Acta.  Vol.  XI. 
—  Nachrichten.  —  Buchertisch. 

XXVUI.  Geschlclite  tier  ihristliclifii  Mxlerei.  Von  Erich  Franti, 

Profes,sor  an  der  Universitat  Breslan.  Freiburg  Herder.  Pro  Lief.  Mk.  l'5o.  Die 
letzterschienene  13.  Lieferung  schliesst  das  dritte  Biich,  die  italienische  Malerei 
des  XV.  Jahrhunderts  mit  dem  Artikel  »Die  Minialurmalerei  zur  Zeit  der  Friih- 
Kenaissance<  in  Sttditalien  ab  und  behandelt  im  vierten  Buche  in  ausfiihrlicher 

Weise  die  niederUndische  Malerei  des  XV.  Jahrh.  Das  fiinfte  Buch  verbreitet 
sich  aber  die  Malerei  des  Quattrocento  in  Frankreich,  Spanien  und  Portugal. 
Das  secbste  Buch,  die  deutschen  Malerschulen  des  XV.  Jahrhunderts  bespricht 
die  Kolner  Malerschule;  der  darauf  folgende  Artikel  »Westfalent  ist  noch  nicht 
voUstiindig. 

XXIX.  Der  Kll<i84fr«an<l.  Kurze  Rundschau  auf  dem  Gebiete  der 
bildendeA  Ktinste  alter  und  neuer  Zeit  mit  praktiscben  Winken  in  Wort  und 
Bild.  Herttnsgegeben  von  Karl  Atz,  k.  k.  Conservator,  Priester  in  Terlan.  Iliusrr. 
Monatsschrift  zum  Preise  von  fl.  1  80  =  Mk.  360  Verlag  von  J.  Egger,  vorm. 
J.  Wohlgemuth  in  Bozen.  Inhalt  der  3  ersten  Nummem  des  9.  Jahrganges  1893: 
Ueber  kirchliche  Bankunst  im  nllgemeinen  und  mit  be-sonderer  Rficksicht  auf  die 

gothische  Kirche  von  Lamletk.  St.  C'orbinian  im  Pusterthnl.  Zur  Darstellung 
des  GIMtrades.  Die  Seckige  Capelle  in  Golzen  bei  Innsbruck.  Ueber  die 
St.  Martinskirchen,  in  Riicksicht  auf  St.  Martin  bei  Ludesch  in  Vorarlberg  mit 
interessanten  Altaren.     Von  der   Pfarrkirche   zu    Veltums.     Biicherbesprechnngeu. 

XXX.  We'zer  und  White's  Kirchenlexikon  '  oder  EncyklopSdie  der 
katholischen  Theologie  imd  ihrer  Hilfswissenschaften.  2.  Auflage,  in  neuer  Be- 
arbeitung,  unter  Mitwirkung  vieler  katholischen  Gelehrten,  begonnen  von  Joseph 
Cardinal  Hergenriither,  fortgciietzt  von  Dr.  Frani  Kaulen,  Hauspralaten  Sr.  Heiligkeit 
des  Papstes,  Professor  <It'r  Theologie  zu  Bonn.  Mit  Approbation  des  hochw. 

Herrn  Krzbischofs  von  Freiburg.  Freiburg  in  Br.  1893  Herder'sche  Vorlags- 
handlung.  Lief.  84  u.  85.  —  Lief.  54  bringt  den  Artikel  Mecklenburg  mm 
Ahschluss  und  reicht  his  zum  Artikel  »Me.ssias«  ;  Lief.  85  schliesst  mit  dem 
Artikel    >Minden«   der  noch  nicht  vollstiindij;  ist. 

XXXI.  KatiloliiiChPS  Mi88ion>ltlnlt.  Zur  religiiisen  Belehning  und 
Erbauung  fUr  alle  heilsbegierigen  Christen,  welclie  fromm  leben  und  selig  sterben 
wollen.  Besiinders  zur  Aufirischung  der  in  der  Mission  gehorten  Heilswahrheitcn 
und  zur  Befestigung  der  gefassten  VorsStze.  JShrlich  erscheinen  26  Hefte  odcr 
52  Nummem,  Abonnementspreis  vierteljahrlich  50  Pf.  DUlmen  bei  Miinster  i  W. 
Inhalt  der  Nr.  1 1.  des  42.  Jabrg. :  Die  Legende  vom  Kreuzesstamme.  (Von  J.  G. 
Seidlj;  »Siehe,  wirgehen  hinauf  nach  Jerusalem*  (Forts.);  das  Fastenhirtenschreibcn 
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rfesbochw.  Biscbofs  vori  Trier.  Politischer  Wochenbericht;  Denksprilche;  Kirchliche 
Kacbrichten ;  Buntes;  Aus  Hem  Leben. 

XXXII.  Echo  «■<>  Afrika.  Katbolische  Munatsschrift  zur  FSrderung  der 
Antisclaverei-Bewegung  und  der  alrikanischen  Missionsthiitigkrit.  Herausgegeben 
end  redigirt  von  Alexander  Hnlka.  (Abonnementspreis  ganzjs(hri(;  $o  kr.  (l  Krone) 
=  I  Mk.  20  Pf.  per  Post.  Be.'^telladresse :  Administration  des  Blattes.  Salzburg, 
Kapitelgasse  i.)  —  lnhalt.snngabe  der  drilten  Nummer:  (i.  Miirz  1893.)  >Zur 

frohen  Kenntnis't  —  Vereinsnachrichten  (Krnkau,  Salzburg).  —  Nachrichten 
ass  den  Missionen  (Brief  von  P.  Czimmerman  aus  Zumbo).  —  Verschiedenes. 
—  Bacherschau.  —  Gesellscbaft  der  >Echo«-F6rderer.  —  GebetsemprehUmg.  — 
Vam  15.  Janner  1893  ab  encheint  diese  iUustrirte  katbolische  Monats- 
schrift  zur  Forderung  der  .^ntisclaverei  •  Bewegung  und  der  alrikanischen 
Misdonsthatigkeit  —  einem  besonderen  Wunsche  des  Generalprafccten  der  Pro- 

paganda, 8r.  Eminenz  Cardinal  Led6chowski,  entsprechend  —  auch  in  polnischer 
Sprache.  Die  Redaction  bleibt  dieselbe,  wie  fiir  die  deulsclie  Ausgabe.  (Redactions- 
adresfe:  A.  Halka,  Salzbnrg,  Hiibnergasse  3).  Die  Administration,  befindet  sich 
in  Krakan.  Siemiradzkistrasse  4.  Preis  ganzj£brig  mit  Post  50  kr.  (i  Krone), 
in  Dentschland  I  Mk.  20  Pf,  Lander  des  Weltpostvereines  2  Fes.,  Amerikm 

';,  Dollar.  Prospecte  auf  Verlangen  gratis  und  franco.  Wir  empfehlen  dieses 
Bene  Untemehmen  des  A.  Halka  insbesondcrs  den  Polen  aus  unserem  I.eserkreise 
anfs  warmste. 

XXXIII.  Katbolische  Warte.  Illustr.  Monatsschrift  zur  Unterhaltung 

»nd  Belehrung.  VIII.  Jahrgang.  Heft  11/12  k  15  kr.,  25  Pfg.  —  Mit  den  zuletzt 
aosgegebenen  Heften  dieser  christlichen  Monatsschrift  ist  wieder  ein  Jahrgang 

Her  >Kath.  Wartec  vo'lendet.  Die  Biographien  zweier  wttrdiger  Priester  der 
Vath.  Kirche,  des  hochw.  Missionsbischofs  Heinricb  Verius  und  P.  Johannes  B. 
Inel  leiten  dieselben  ein,  der  eine  ein  Apostel  in  des  Wortes  schonster  Bedeutung, 

iltT  andere  eine  herrliche  BlUte  im  kalliolischen  Dichtergarlen.  Dr.  Knie's 
fesselntie  ErzShlnng  >Die  Falschmiinzer  von  Mar-Hana<,  die  geographischen 
Skizzen  »Aus  dem  I..ande  der  Sonne  und  des  Lowenf  und  »Erfurt«,  die  natur- 
bistorischen  AnfsStze  iLawinen  und  ihre  Schrccknisse<  und  >Mtirzmusik«.  hiibsche 

Gedichte  u.  a.  m.  gestalten  audi  den  Inhalt  dieser  Hefle  abwecbslungsreich  und 
interessant.  Aus  dem  Bilderschmucke  beben  wir  dan  ideate  Portrat  des  Dichters 

P.  Diel  henror,  das  nach  einem  einzig  existirenden  Originate  gefertigt  ist.  Der 
5S*>  ̂ iten  amfassende  stattliche  Band  reiht  sich  seinen  Vorgangern  wilrdig  an ; 
«  ist  ein  christliches  Hausbucb,  trefflicb  an  Inbalt,  schon  an  itlustrativer  Aus- 
!4(ttnng,  das  es  vollaaf  verdient,  unter  die  besten  Erscheinungen  der  christlichen 
Litcratur  gezShlt  zn  werden.  Wir  kbnnen  desbalb  nicht  umhin,  der  >Kath.  Wartei 
Wim  Eintritt  in  den  niichsten  Jahrgang  recht  erfreulichen  Abonnentenzuwachs 
a  wilnscben  uod  dieselbe  unseren  l^sern  wiederholt  zn  empfehlen. 

XXXIV.  Die  bereits  im  5.  Jahrgange  stehende  Clstercienser-Chronik, 
lieraiugegeben  von  den  Cisterciensern  der  Mebrerau  (Vorarlberg)  redigiert  von 
P.  Gregor  Miiller  bringt  an  erster  Stelle  meist  klostergeschichtliche  Aufsatze 
griisseren  Umfanges,  so  im  laufendem  Jahrgange  die  »Geschichte  des  Gotteshauses 

Vr'ettingen  in  der  Revolution!,  darauf  folgen  in  der  Regel  Reiseskizzen  und 
ilinliche  Aufsatze,  welche  es  meist  mit  aufgehobenen  .StStten  des  Cistercienser- 
Ordens  za  thun  hat>en.  Litargische  AufsStze  zeiigen  fiir  eiii  fleissi^es  Studium 
im  Orden.  Ferner  bringen  die  monatlichen  Hefte  Ordensnachrichten  in  reicher 
FBlle,  die  sich  sowohl  Uber  den  gesammten  Orden,  als  auch  (iber  die  einzelnen 
Hiiaser  desselben  verlireiten.  Den  Schluss  der  einzelnen  Hefte  bildet  die  Cistercienser- 

Bibliotbek.  Da  diese  Zeitschrift  genaue  Auskunft  aber  das  Leben  und  Wirken 
■"i  Orden  der  weissen  Monche  im  allgemeinen  und  ihre  literarlsche  Thatigkeit 
■>■>  besonderen  gibt,  konnen  wir  sie  sowoht  alien  gebildeten  Kreiseo  wie  insl>esondcre 
Ordensangeborigen  und  Priestern  anf  das  angelegenllicbste  anempfehlen. 
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XXXV.  LTllion  Cistercienne.  Revue  historique,  biographique,  liturgiqne. 

asc^tique  et  anecdotique  de  I'Ordre  de  Citeaux ;  paraissant  le  15  de  chaque  mois. 
Direction  et  bureau  de  la  Revue:  k  I'Abbaye  (I'llautecombe,  par  ChinJrieux 
^Savoie).  FUrs  Ausland  Frcs.  3"5o.  Inhalt  der  letzten  uns  vorliegenden  Nr.  7. 
Janvier  1893:  La  Fleur  cistercienne  du  muis:  S.  Alb^ric.  —  Biographic:  Le  B. 
Jean  de  Montmirail.  —  Acte  du  J.  Siige.  —  Petites  nouvelles  de  la  grande 
famille.  —  Bibliographie:  Le  Rituel  cistercien,  —  Revue  dn  Chant  gr^orien.  — 
Maxime. 

XXXVL  Der  katholisctae  Seclsorger.  Wi^senschaftlicli-praktische  Monats- 
scbrift  filr  den  Clems  Deutschlands.  Herausgegeben  von  Prof.  Dr.  Heiner,  Prof. 
Dr.  Otten  und  Domcapitular  Dr.  Woker.  5.  Jahrgang.  3.  Heft.  (Paderborn, 
Ferdinand  SchOningh.  Preis  pro  Jahrgang  4  M.)  —  Inhalt:  Brief  des  P.  Liber- 
mann,  Stifters  der  Congregation  vom  hi.  Geiste,  iiber  die  GrundsStze  bei  Ver- 
waltung  des  Pfarramtes.  Aus  dem  Franzosiscben  von  Pfarrer  Heilgers.  —  Die 
Lehre  des  hi.  Augustinus  ttber  die  Liige.  Von  Pfarrer  Dr.  Gapp.  —  Zusammen- 
stellung  neuerer  fUr  BeicbtvSter  w.ichtiger  Entscheidungen.  Von  P.  IrenSus 
Bierbaum,  O.  S.  Fr.  —  Jura  parochialia.  (Fortsetzung.)  Vou  Prof.  Dr.  Heiner.  — 
Ueber  die  Priesterweihe  nach  der  Fassung  des  Katecbismus.  II.  Von  Seminar- 
Oberlehrer  Schrdder.  —  Der  Streit  um  das  apostolische  Glaubensbekenntnis 
unter  den  protestantischen  Parteien.  Von  Domcapitular  Dr.  Woker.  —  Die 
Aspersion  vor  dem  sonntSglichen  Hochamte.  Von  Vikar  Hertkens.  —  Ueber  den 
Ort  fiir  die  Orgel  und  d.is  Orgelgehause  in  <ler  Kirche.  11.  Von  Pfarrer  Sahtmen.  — 
Der  Bodenbelag  in  der  Kirche.  Von  Pfr.  Gerhardy.  —  Taufwasser-Weihe  in  den 
eichsfeldischen  Filialkircheu.  Von  Pfr.  Dr.  Wiehe.  —  Gottesdienst  in  der  Char- 

woche.  —  Congrcgations-Entscheidungen.  —  Studium  der  padagogischen  Me- 
4bodik.  Aufrechterhaltung  eines  destitut  gewordenen  Testaroentes  als  Intestat- 
kodizill,  auch  ohne  HinzufUgung  der  Kodizillarklausel.  —  Uebersicht  der  neuesten 
literarischen  Erscheinungen. 

XXXVII.  ^KSIner  Patttoralblatt."  Unter  Milwirkung  eines  Vereincs 
von  Curatgeistlichen  der  Erzdiocese  Koln  herausgegeben  von  Dr.  Berrenrath  and 
Dr.  Hermes,  Professoren  am  Erzbischofiichen  Priester-Seminar  zu  Koln.  Mit 

Erzbischdflicher  Approbation.  ^Kdln,  J.  P.  Bncliem.)  .Siebenundzwanzigster  Jahr- 
gang. Nr.  l.Janunr  1893.  Inhalt:  Entscheidung  der  hi.  Ablass-Congregation,  die 

Eintragung  der  Namen  in  das  Bruderschaftsalbum  betr.  —  Praktische  ErUu- 
terungen  zum  Fastenmandat  fiir  die  Erzdi6cese  Koln.  —  Wie  kann  und  soil  der 
Seelsorger  dir  Trunksucht  bekampfeni'  —  Ehebruch  mit  Eheversprechung  oder 
versuchter  Kheschliessung  als  Entstehungsgrund  des  impedimentum  criminis.  — 
Schadhafte  Paramente.  —  Historische  Bemerkungen  iiber  die  Kolnischen  Studien- 
stiftungen.  —  Leitsteme  filr  die  Jugend.  —  Zwei  beachtenswerte  Bemerkungen 
fttr  christliche  Jugendbildner.  —  Fragekasten.  —  Zur  Geschichte  der  Prioren  der 
Erzdiocese  Koln  (Fortsetzung).  —  Literarisches. 

XXXVIII.  Der  Sendbote  des  gSttliclien  Hcrzens  Jesn.  Monatsschrift 
des  Gebets-Apo.stolates  nnd  der  Andacht  zum  beiligsten  Herzen.  XXIX.  Jalir;g. 
1893.  Herausgegeben  vun  Priestern  der  GeselUchaft  Jesu.  Kedacteiir :  Peter 
Guglberger,  S.  J.,  Oberdirector  des  Oubet'^-Apostolatea  filr  Deutscliland  und 
Oestorreicli,  Innsbracfc  (Universittltastrasse  8).  Drnck  und  Verlag  von  Fel. 
Ranch,  Innsbrack  (Innrain  6).  Bextellungen  auf  den  Sendboten  werden  auch 
jederzeit  wahrend  des  Jahres  angenommen  und  die  schon  ati.sgegebenen  Uefte 
nachgeliefert.  —  Preis  im  Buchhandel  1  fl.  =  2  M.  —  Mit  Postversendang 
1  fl.  I::  kr.,  in  Deutschland  i!  M.  50  Pf.,  nach  alien  anderen  Staatten,  welcbe 

dem  Weltpostvereiii  angehtlreu  3  Fr.  60  Cent.  —  Uer  Preis  wird  am  eiufarhsten 
(lurch  Pustanweisung  oder  in  Briefmarken  eingesendet.  —  Probennmmern  werden 
gratis  zugeseudet.  —  Inhalt  des  3.  Heftes:  Herz  Jesu.  —  Im  Sturm  ein  Hafeu, 
(Gedicht.)  65.  —  Was  der  Sendbote  seinen  Lesern  in  Augsicht  stellt.  66.  — 
Das  glUcklichste  Volk.  67.  —  Der  hi.  Simplicius.  77.  -  ESthsel.  (Gedicht.)  78. 
—  Vum  SUImuugswerke  gegen  das  gi)ttlicbe  Herz  Jesu.  79.  —  Das  Bischofsjnbililuin 
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Sr.  Heili^keit  Leo  XIII.  84.  —  Hxriii  VerkQndiKung.  (Oedlclit.)  85.  —  Oottes 
e«rieht  —  Gottes  Onjide.  86.  —  Marm  Tro»t  der  Sterbenden.  88.  —  Ooffentlicher 

Dank.  89.  —  GebetKineinunp.  96.  —  Bilder:  Je«u  Einzop  in  Jerusxlem.  — 
Der  beiHf^  SimplicinH,  Pnpst.  —  Marift  VerkUndi^ung;. 

,Bei  so  (px>88er  Vergewenheit  aui  die  himmli-'chen  Diiige  niims  man 
nichu  sebniiclier  wQiiitchen  und  fBr  nichts  eifriger  sorgen,  al«  das  die  Herzeii 
der  Chrieten  dnrcli  d«K  Andenken  .-in  die  I.iebe  GotteH  zn  Jesu  zurUckgernfen 
werden  nnd  in  seinem  heiligsn  Herzen,  aU  in  ibrer  eigentlichen  Heimat,  Rake 
finden.*  Leo  XIII.  im  Breve  Tom  7.  October  1889  an  den  Heransgeber  den 
Sendboten. 

XXXIX.  St.  Norbertan-BlHtt.  Die  xoeben  enicbienene  Nr.  4  enthtit 

u.  A^:  Das  Oberhaupt  der  beil.  Kirche  and  seine  Insignien.  —  Der  Felsen 
Petri.  —  Hirtenbrief.  —  RnndHchan.  —  Bedeutung  der  Titelbilder  nnseres 
Blattei!.  —  Verachiedene  Mittlieilangen.  —  Ein  kleines  Denkmal  fUr  ein  braves 
Wiener-Kind  (Conrad  Schilhsb).  —  Vereinsnachrichten.  —  Verzeichnis  der 
Fastenpredigten.  —  Fagtenordnunp  fUr  das  Jahr  1898.  —  Kirchlicbe  Mittheilaogeii. 
-  Empfehlenswerte  Scbriften.  —  Die  Feste  der  nSchsteu  14  Tage.  —  Ver- 
thieilene  Andaehten  in  VVien.  —  Briefkasten.  —  Verschiedene  Spenden.  — 
Zar  gdtigen  Beachtung. 

XL.  In  der  Nr.  48.  t.  28./U.  d.  J.  macht  die  slav.-connerv.-pol.  Zeitang 
Ceeb,  die  in  Prag  erscheint,  daraaf  anfmerksam,  da.s»  das  Ben.  Stift  Bt«vn0V 
bej  Prag  heaer  (eigentlich  sehon  im  Vorjabre  1892  —  Anin.  d.  Red.)  &»» 
!K)6jIhrigP  Jnbilauni  seiner  OrUndung  feiern  kSnne.  Bfevnov  gegr.  997  vom 
bBhni.  Herzoge  Boleslav  II  auf  die  Bitten  de»  hi.  Adalbert  ^Vojtfieb)  kornte 

bereitu  am  14.  .lanner  d.  J.  das  -900jSlirige  .Jubiliinm  der  Einweibang  von 
Kirche  nnd  Klosicr  feiern.  E»  bewabrt  eine  grosse  Reliqoie  vom  Arme  der 
111.  Margaretb,  woher  es  anch  unter  dem  Namen  Kloster  8t.  Margareth  bekannt 
irt,  femsr  'len  eigenh.  Profes^izettel  des  hi.  Adalbert  und  den  nralten  Grabstein 
itt  hi.  Gnnther.  der  auf  der  Anssenseitd  der  Kirchenmauer  angebracht  ist. 
Dan  im  Jahre  1322  begrQndete  Kloster  lu  Brannau  ist  mit  Bfevnov  vereinigt, 
vesfaalb  auch  die  Aebte  den  Titel  von  Btevnor  —  Braunaa  fOhren.  Bis  znin 

Jahre  1813  gehSrte  auch  das  Kloster  Raigem  in  MShren,  das  im  Jalire  1045 
Tom  bChm  Herzoge  Bhstislav  gegrttndet  nnd  von  Bfeviiov  ans  bezogen  wurde, 
TO  dieser  Abtei.  Im  Jahre  1S13,  also  vor  80  Jahren  wnrde  die  frtihere  Propstei 
Baigein  eine  selbststSndige  Abtei. 

XLI.  Marirg-Lfgendeii  tou  Sitterreictaischen  Gnadenorteii.  Zwanzig 
Bilder  im  Chor  der  Votivkircbe  in  Wien  von  J.  M.  Trenkwald.  In  Holzschnitt 

ansgeiubrt  von  F.  W.  Hader,  Einleitung  nnd  erklilrender  Text  von  Dr.  Heiiir. 
Swoboda.  Titelblatt,  vier  Tafeln  Text  and  sieben  Bilderfcifeln  in  Gr.-Folio. 

Naeh  der  uus  vorliegenden  Probe-Tafel  dieses  in  der  ,St.  Norbertus"  Verlags- 
bandlang  erscbienenen  Pracbtwerkes,  welches  uns  das  .Marienbild  zu  Badiia 

(Ungam)",  , Maria  Hjlf  zu  Szegedin",  „Frauenbild  zu  Wranau"  und  „Maria 
Keh*  (OberiVsterreich)  vorfUhrt,  iniisseii  wir  uns  hezilglicb  der  Darstellungsweise 
(leg  Meisters  Trenkwald  ganz  den  einleitenden  Worten  Dr.  Swoboda's  an.sililie»»en, 
welcher  sagt:  ,.  .  .  Mag  er  nun  den  Landmann  darstellen  bei  der  Arbeit  oder 

■len  Feldherrn  in  der  Scblncht,  mag  er  eine  arme  Bettlerin  in  rtlhrender  Hilf- 
losigkeit,  oder  die  ruhige  Wundermaclit  des  Glaubens,  der  den  Drachen  bandigt, 
Oder  die  treuhereige  Einfalt  der  Bewohner  des  landliclien  Thalex  schildern,  die 
asfricbtige  Busse  des  stillen  Einsiedlers  oder  den  Hilfe»clirei  in  driingender 
Noth:  —  alle  Stimmen  klingen  in  einem  Magnificat  zusammen  und  in  Wuiidern 
oier  gesfhichtlichen  Tbatsschen  lobpreisen  alle  Geschlechter  Jene,  deren  kOnigl. 

Uchtgesialt  Anfang  und  £nde  unserer  Darstellangen  bezeicbuet."  Die  Ver- 
rielfSlrignng  durcb  den  Holzschnitt  ist  in  wahrhaft  edier,  kttnstleriscliei  Weixe 
durebgefDhrt,  die  Ansstattnng  macht  der  .St.  Norbertus-Verlagshandlun}.'  nlle 
Hire.  Der  Preis  entspricbt  dem  Gebotenen.  J.  M. 
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XLII.  Von  der  Lithographiscli-artistlschen  Ansttalt  (vurni.  Oe- 
brttder  Obpacher)  in  MUnchen  sind  nns  wieder  eine  Munge  prScbtiger  No- 
vitAten  zxigeg&ngea.  Vorerst  nutchen  wir  aiif  lUe  MchOnen  Beicht-  nnd  Com- 
manion-Andenken,  sowie  auf  die  Heiligenbilder  dieses  Verlages  anfmerksam. 
Die  uns  vorliegenden  Glttckwunschkarten,  von  der  einfacbsteii  bis  zur  voll- 
kommeiisteD  Ausstattung,  in  reichater  Abweckslang,  entaprechen  audi  den 
hSchsten  Anforderangen.  V<in  den  Bilderwerkon  heben  wir  vorallem:  „Wal<Ies- 
Rauschen*  bervor,  desseii  7  farbeiiprSchtlge  Skisszon  wirklicb  entzQcken.  Weiter 
nennen  wir  nocb:  „Au8  meiner  thcuren  Heimat"  und  ,An  Gottes  Segen  int 
alles  golegen",  deren  dnpjielte  Land«chaf;sbilder  vorzQglicb  gelungen  sin'l.  Der 
Schmnck  des  Tilelblattes  des  letzteruu  Werkes  ist  bSclist  geschmHckToll.  ,Hilde.*- 
Ein  Kindertraiim.  Gedicbt  von  C.  Heirmannsdurfur.  Die  Versleia  mid  Bitder 

in  selben,  recht  passend  fUr  die  kleine  Welt,  werden  ais  Gescbeuk  jederzeit 
lioch  willkommen  sein. 

XLIII.  Die  httillgre  Schrlft  des  Alteii  and  Neaen  TMttiimeiites. 
Alls  der  Vulgata  iibersetzt  von  Dr.  Joseph  Franz  von  Allioli.  Illustrierte  Volks- 
ansgabe.  MIt  45  Vollbildern  in  Karbendruck,  ilber  1000  anderii  Abbildungen 
nnd  Karteu  im  Text  nnd  einer  FamilieD-Ohronik.  Mit  Apprubation  des  Houh- 
wilrdigsten  llerrn  FUrstbischofi  zu  Breslau.  VerUg  von  Friedricb  Pfeilstttcker 
in  Berlin  1892.  —  Ist  die  Bibel  auch  nur  mit  gewis^em  Vorbehalt  als  Volka- 
bnch  zn  bezeiclmen,  so  ist  die  vorliegende  Ausgabe  der  hi.  Schrift  als  solche 
docli  ein  recht  empfehlenswertee  Werk.  Sie  bringt  den  vollst&ndigen  Bibeltext 
iiach  der  vom  bl.  .St'sble  approbierten,  bakannten  Vulgata-Uebersetzung  das 
Dr.  Jos.  Franz  von  Allioli  „und  eine  aiis  den  von  hOchster  Autorit&t  ebenfalls 

gebilligten  Anmerkungen  des  grSsseren  Allioli'schen  Kibolwerkes  von  dem  Ver- 
fusser  selbst  besorgte  duruhgiinglge  ErlSutemng  jenes  Textes",  wie  sie  vun  dai- 
Kircbe  gefordert  wird.  Die  Drucklegang  dieses  Weikes  gescbah  unter  fort- 
wjihrender  kirchlicber  Ueberwachuiig.  Der  textliche  Tbeil  entsprlclit  somit  den 
strengsten  Anforderongen.  Am  mei»ten  erapfehlenswert  aber  ist  diese  Bibel 
wegen  ihres  reichen  Bilderschmuckes.  46  grosse  Eioschnltbilder,  biblische  Dar- 
•lellangen  nacb  den  ersten  Meistem  christlicber  Kanst,  Hind  zuerst  za  nennea. 
deneii  siuh  nocb  Qber  1000  Abbildungen  anreihon,  die  zum  VerstSndnis  des 
Toxtes  beizntragen  bestimmt  sind.  Der  Druck  ist  gut  leserlicli,  die  Ansstattuug 
vollkommen  entaprechend,  der  Preis  per  Heft  50  Pf.  keinesweg'i  hoch.  Das 
Werk  bat  auch  die  Anerkennung  des  bl.  Vaters  Loo  XIII.  gefniideu,  der  den 
Verleger  mit  einer  goldenen  Medaille  aaszeichnete. 

XLIV.  Mator  and  OITenbarung^.  XXXIX.  Band.  Munster  i.  W. 
Verlag  der  AschendoriTscben  Bucbbandlung.  Diese  Zeitscbrift  erscbeint  in 
monatlichen  Heften  von  64  Seiten  sum  Preise  von  8  Mk.  pro  Jabrgaug.  —  Aua 

dem  reichen  Inhalte  der  'i  ersten  Hefte  dieses  Jahrganges,  welcbe  uns  gerade 
vor  Schlnss  des  Heftes  zukamen,  heben  wir  nur  die  von  uiiserem  Ordeusbruder 

P.  Martin  Gander  verfassten  Artikel:  .Die  Knospe"  (H.  I.  S.  14—31)  und 
nZweckmSaaige  Einrichtungen  der  BlUte*  hervor. 

Eine  Berichtigung  zu  P.  BSumer's  Lebenabeschreibung  dea  Johannes  Mabillon. 
P.  BSnmer  macht  in  seinem  hochgeschatzteo  Werke  ilber  Johannes 

Mabillon  8.  36  die  Bemerkung,  dass  in  Italien  und  Ungarri  nocb  immer  eioige 
Commendatur-Aebte  vorkommen.  Was  Italian  betrifft,  ist  die  Bemerkung  richtig, 
aber  in  Ungam  kommeu  eigentliche  CommendaturSbte  nicbt  mehr  vor.  Die 
StUrme  des  sechszebnten  und  siebzebnten  Jabrhunderts  haben  die  alten  Abteieu 

grossentheils  vernicbtet,  nur  ein  kleiner  Tbeil  derselben  konnte  wieder  her- 
gestellt  werden;  aber  7um  Andenken  an  die  alten  Abteien  and  Propsteien 
warden  die  Tiiel  derselben  anfrecbterhalten  und  vom  apost.  K«nige  weltlichen 
Priestem  verlieben.  Auf  diese  Weise  entstauden  die  zahlreichen  uugarischen 
Titulnrabteien  (sine  officio  et  sine  beneficio);  nur  mit  sehr  wenigen  derselben 
ist  aucb  nus  den  GUtern  der  alten  Abteien  ein  kircblicbes  Einkommen  verbunden, 
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die  deahalb  znm  Unterechied  Ton  den  blosaen  Titnliinibtoien  reale  Abteien  genannt 
werden,  ab«r  auch  diese  letsleren  sind  keine  eigentlichan  ComnMnOatarabteien, 
indem  di«  Abteien  alg  aolche  schon  Unggt  sa  bestehen  aufgehOrt  haben.  So 
»ar  der  letzte  Commendatarabt  von  Martinsberg  Oeorg  Himmelreich,  der 
alf  Gabernator  von  1602—1657  nicbt  nur  die  Temporalien  des  Stiftea  ver- 
valtete,  aondem  anch,  da  die  MOncbe  oin  diese  Zeit  in  Folge  der  Tttrkenkriege 
Mratrent  waren,  die  geiatliche  Jurisdiction  des  Eizabtea  aoaUbte,  er  beetrebte 
tieb  Bbrigena  aucb  um  die  Wiederheratellnng  de8  Conventes,  wax  aber  erat 
nach  ̂ einem  Tod  gelang.  W. 

Ordens-Nachrichten. 

A.  Europa. 
I.  Zniu  btschSllichpn  Jnltiiaam  Si.  HellUrkeit  Leo  XIII.  1.  D«r 

Heil.  Vitter  hat  den  Generalabt  der  italienisehen  Cigtercienser  von  der  Obser- 

vantia  eonununig,  Bemhard  Dall'Uomo,  und  dem  Generalprocurator  dea  ganzen 
Cigtercienser-Ordeug  dieger  Obserranz  P.  Don  Manrug  Tinti,  in  Privataadienz 
empfangen.  Letzterer  Sberreichte  eine  Glllckwunschadresge  and  eine  reiche 
Jibiliiumggpende,  welcfae  der  Oeneralprfiaea  dea  Ordeng,  Abt  Leopold  Wackahs 
roB  Hohenfart,  im  Namen  der  in  den  82  KlSstem  deg  Ordeng  in  Polen,  Fraokreicb, 
Oegterreich  ood  Belgien  lebenden  1172  Priester,  773  aonatiger  Miinche  und  1917 

LtienbrBder  Oberaandt  hatte.  (.Vaterlnnd"  Nr.  27.  1893.) 
—  2.  Die  Ben  edict  iner- A  ebte  beim  Pronantiaa.  Am  8.  Febr. 

batten  die  PrSlaten  von  Melk,  KremgmQnater  and  GKttweig  die  Ebre,  von  dem 
Caidinal  Pronnntins  Galimberii  empfangen  zii  werden,  wobei  der  bochw.  Abt 
von  GOttweig,  Adalbert  Dangl,  ala  PrSaea  der  Marianiacheu  Benedictiner-Con- 
^gation  die  Gl&ckwQnache  aalMslicb  dea  Bischofajabilauma  dea  heil.  Vatera 
■iarbrachte  ond  daran  die  Gratnlation  an  den  Nuntiua  zur  CardinalawUrde  knUpfte, 
iu  Niehlerscheinen  der  Ubrigen  PrSlaten  der  Congregation  tbeila  mit  Unwohlaein. 
*heils  roit  den  groagen  Beacbwerden  einer  weiten  Beige  entachnldigend.  Der 
Cardinal  bob  in  der  Erwiderang  die  Augieicbunng  herror,  deren  aich  der 

Benedictiner-Orden  aeitens  dee  heil.  Vatera  von  jeher  zn  ert'reoen  hatte,  bemerkte, 
(Ui*  er  die  Hnldignngakundgebang  dem  Papate  zur  Kenntnia  bringen  werde 
nnd  gpraeb  anch  im  eigenen  Namen  den  Dank  and  die  Anerkennong  dem 
Olden  in  Oeaterreioh  ana.  (.Neaigkeita-Welt-Blatt."  9./II.   1893). 

II.  Das  Angelm-CoUegliim  In  Bom.  Cardinal  Dugmet,  Erzbiaebof  von 

Catania  in  Sicilien,  hat  im  Anftrage  Leo'a  XIII.  a&mmtliehe  Prfisidea  and  Aebta 
d«g  Benedictiner-Ordeng  anf  den  16.  April  nach  Rom  berafen,  wogelbgt  in 
feierlichster  Weiae  der  Qrundatein  zum  Collegium  Sancti  Anaelmi  gelegt 
werdeu  wird.  (^Vaterland."   1893.  Nr.  69.) 

NShere  Nachricbten  gind  nng  bia  zum  Red.-Ahacblu.sae  nicht  zugekommen. 
Die  liedaction. 

UI.  An  drei  der  im  letzten  grogaen  Conaigtorium  r.  IB. /I.  d.  J.  creirten 

Eminenzen,  die  p.  t.  CardinSle  Mocenni  (frfiher  Subatitut  deg  C.ird.  Staata- 
SekretSra)  in  Bom,  den  Pro-Nuntiaa  GuHmberti  in  Wien  nnd  den  (;„rl.  FUrst- 
primag  Vaazary  in  Gran  fO.  S.  B.)  hat  die  Studien-Redact!  •,  in  .■^iibetracht 

<)er  beg.  Sympathien,  die  diese  Kirchenfllrsten  den  Stu''  ■  sMs  bewiesen, 
Gntckwangcb-Telegramme  abgegcbickt,  die    in    den   wSrmgti  >  luicken  aucb 
erwiedert  wurden. 

IV.  FBrstprimas  Claadins  T  ̂ ..ry,  0.  S.  B.  Fiiialerzbischof  von 
Uraa  —  Cardiiml.  In  dem  geh.  C'  ..  .uum  vom  16.  JSi  '  ̂   ■).  ernannte 
der  bl.  Vater  14  nene  CardinUe  darunt^r  auch  den  bochverdi^^   .   '  Primaa  von 

10 

Digitized  by Google 



—  Ut> 

Ungam  Fiiritterzbischof  von  Oran.  Claudiun  VaKzary,  Mit);lied  der  Eienedictiner- 
Erzabtei  Martiiuberg  in  Ungam.  Wir  wiederhnlen  liier  ausere  vchon  telegrapbisch 
Termittdlteii  ergebeiisten  OliickwQnsche  und  riifen  dem  Kirchenfilrsten.  eiaer 

der  grOwteii  Zierden  iiiiseres  Ordens.   ,ad  nuiltos  annos*  zu. 
V.  Der  nea  ciwihlte  iind  liereiin  consecrirte  Fttrsterabiscliof  von  Olniatz. 

I>r.  Theodor  K"llll  hnt  das  HoldigimgfiHchreiben  der  Stiidienredac'i'>ii 
in  bei-abla)i!<endster  freiiudlichster  Weifie  erwiedert.  Bei  dessen  feierlirher 
Inthroninatinit  am.  19.  Febr.  batte  der  p.  t.  bochwgt.  H.  Dr.  Robert  Kiedl, 
k.  k.  Landesschulinspector  von  Mihren  (Bitter  d.  eis.  Krone  etc.,  ein  in  den 
weitesten  Kreisen  als  vorzQglicher  PSdagoge  beriihmtes  und  geaclitetes  Mitglied 
DHKeres  Ordens,  aus  dem  Ben  -Stifle  Braunaa  in  Bfibmen),  die,  Ehre  die  Mittelschul- 
lehrer  Olmtltz  etc.  Sr.  fttntl.  >inailen  vorzastellen,  bei  welchem  Aniasae  deritelbe 

ancli  eine  aiugezeicbnete  formrollendete  lateiniscbe  Anspracbe  an  Hocbden- 
■elben  bielt. 

VI.  Die  Renroner  Benedictiner-Conarre^tlon.  1.  Diese  besita'  gegeu- 
wirtig  6  K1<>8ter.  Zwei  derwjlben  gehilren  ;!u  Preussen  (Keiiion  und  MariH-Laach;, 
zwei  za  Ot^sterreich  (Emaus  und  Secknn),  eines  zn  Belgien  (Maredsoua)  und 
einea  zu  England  (Erdington).  Vier  derselben  nind  Abteien  und  zwei  vorerst 
iioch  Priorate  (Maria  Laach  and  ErdingtonV  In  die^ien  sechx  Klnxtem  befinden 
8ich  116  Prie8ter.  41  Cleriker,  25  Novizen,  10  Poatulanteo,  117  Laieiibrader. 
74  Novizen  und  Postnlanten  fUr  Biflder.  Der  Stand  der  ganzen  Congregation 

beziffert  aicb  Romit  auf  388  Mitglieder.  Die  Zahl  der  Gestorbenen  betrfigt  °/6. 
In  dent  Benedictinnenkloater  St.  Gabriel  in  Prag  befinden  sich  14  Cborfrauen  mit 
Novizen  und  16.  LaienxehweAtem.  Missitmen  sind  von  der  Beur.-Congr.  bereita 
fiir  ein  ganxea  Jabr  augenommen.  Zahtreich  gtrOmt  das  Volk  ans  alien  benachbarten 
Gemeinden  nacb  Haria-Laach.  Die  Josephs-  und  Canisius-Capelle  konnten  lange 
niclit  alle  AndSehtigen  <a«sen.  Gross  und  allgemein  ist  die  Freude,  dass  demniichst 
die  Tbore  der  schflnen  Ahtei-Kirche  flir  den  berrlichen  Gottesdieiist  der  Mfinche 

aicb  wieder  Offnen  werden.  (.Kolniscbe  Volksztg."   )3./i.   1893.) 
—  2.  Beuron,  24.  Der.  Hier  traf  folgendes  Telegramni  Sr.  Miyestat 

des  Kaisers  an  den  hochwOrdigsten  Herrn  Erzabt  Placidus  «in:  ..Berlin,  NeaoK 

Palais.  Es  gereieht  mir  zur  gros.<ien  Freude,  das.<i  ich  soeben  die  Abtretun^  rter 
Kirche  in  Maria-Laach  an  die  von  Ibrer  Genossenscbafl  zu  grtindende  Nieder- 
lassung  anter  den  vereinbarien  Bediugungeu  unterzeichnet  babe.  Wilhelin. 

Impera'or  Rex."  (.Aug-«burg.  Postztg."  Nr.  300.  27.  Dec    1892.) 
—  3.  Maria-Laacb.  Am  24.  Nov.  (1892)  sinu  in  Btaria  Laach  filnfzehn 

Beurouer  Benedivtiner  (Patres  et  Cleriker)  eingezogen.  Dem  neuen  Convente 
steht  P.  Willibrord  Benzler,  ein  gebttrtiger  Paderborner,  vor.  In  seiner  Begleituiig 
befinden  sieh  n.  A.  P.  Anselm  Schott  (der  Verfasser  der  sehr  beliebten  Mess- 
erkUining),  P.  Karl  Mattes  und  P.  Job.  Nep.  Qanter.  Das  GerQcht,  wornach 
die  Benedictiner  den  Protestanten  eventuell  eine  Kirche  bauen  mQssten,  wird 

als   nnbegrOndet  und  unwahr  bezeicbnet.  <) 
(,.Kath.  Kircbenztg."  Nr.  94.  29./XI.   1892.) 

—  4.  Sigmaringen,  11.  J&n.  Es  war  ein  eigentbilmlicber  Anblick, 
bei  der  ftlrstlichen  Tranung  Benedictiner-MiSncbe  in  ihrem  ebrwQrdigen  schwarzeu 
Gewande  aU  Assistenz  des  Herrn  Erzabtes  Wolter  von  Beuron  fanctioniereii 

zu  seben.  Sehr  sympatiscb  beriibrten  allgemein  die  eru.sten  Worte  der  Auspracbe, 
welche  dieser  Priilat  vom  Altare  aus  hielt,  urn  so  mehr,  als  sie  neben  dem 
religiSsen  Charakter  des  Ehebundes  denselben  als  europSisclies  Kriedensfest 
ieierte.  Bei  der  Tafel  wurde  der  Eniabt  mit  gros.ier  Auszeicbnung  behandelt. 
Der  Kaiser  und  die  Herzogin  von  Edinburg  tranken  auf  seine  Gesundbeit. 
Ausserdem  beehrte  ibn  der  Kaiser  bei  der  nach  dem  Diener  im  Abuensaale 

stattfindenden  Reunion  mit  einer  langen  buldvollen  Anspracbe,  in  welcher  auch 

<)  Man  vergl.  Iiieriiber  den  Artikel  in  Heft  IV.  S.  598  u.  f.,  wodurob 
obige  Nachrichten  tbeils  ergaiizl,  theils  Uberholt  sind.  Die  Red. 
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■lie  Ciriindung'  von  Maria  Laach  berilhrt  wards.  Der  KSniff  Ton  Rumanien  verlieh 
dnn  Erzalite  das  Comthnrkrens  den  ramSaischen  Kronen-Ordens  mit  dem  Sterne 

and  der  FSrst  Yoa  HohenzoUem  den  Hohenzollem'richen  HauB-Orden. 

(.KOlnisclie  Volksztg."   18.1/   189a.) 

VII.  SLOttilien  2.  Dec.  Vor  eioigen  Tagen,  am  Vorabend  vom  St.  .^ndrean- 
Uge,  versammelten  nirh  in  dem  iieiii*!!  gerkomigen  Mjiiinerkloster  der  St.  Meue<Iictaii- 
Mnrionsgenossenrchaft  fir  Deut8vli-0«tafrika  in  St.  Ottilien  (Gmming),  welches 
im  J.  1893  am  Benedictustai^  von  der  ehrw.  Oenossenscliaft  bezogeu  werden 
9oU,  zam  erstenmale  die  HU.  Patres  und  Fratres  des  Klostera  (86),  die  IIH. 

Pfarrer  der  Umgegend.  Honoratioren,  Gutsbe«itissr,  —  treue  Freunde  — ,  sogar 
•ebwarzgebrannte  SSliiie  Atrikas.  St  Andreas!  war  die  Loaung  fUr  die  in  dem 
kanftigen  Kefectorinm  Versammelten,  welcbe  das  Namensfest  des  bocbw.  Herm 
Abtes,  P.  Andreas  Amrbein,  feiem  nollten,  der  im  Juni  d.  J.  zu  Rum  vom 
kL  Vatfir  Leo  rait  den  Insignien  eines  Abtes  ausgezeichnet  worden  war.  Der 
^riumlge  Saal  war  mit  Kr&nzen,  Oiiirlanden,  Falmen  geschmackvoll  geziert\ 
and  glanzend  illuroinieil.  Aus  diusem  festlicben  Aniass  fand  eine  grosse  mnsikaliscb- 
declamatorische  Unterbaltung  statt,  —  nach  reicbbaltigen  Programm,  dans  16 
Hnmmem  nmfasste,  49timmige  MiinDerchnre  —  Oaverture  zu  ,Dicbter  und 
Baner'  von  8nppe,  mehrere  InstrumentxlvortrSge,  Lieder  mit  Clavierbegleitung, 
Soli,  Dnette,  Terzette  fOr  Oesang,  mebrere  Oedichte  elc.  Hocltw.  H.  Subprior 
P.  Manras  gratnlierte  in  recht  herzlichen  Worten  namens  der  Missions-Genossen- 
sebafi,  Fr.  Thomas  trag  ein  ecliwungvolles  Festgodieht  vor,  von  P.  Paulinus 
gedicfatet.  Hr.  Dr.  Gurke,  ehem.  Gymnasial-Rector  von  Berlin,  sprach  in  classi.schem 
Latein  eine  gediegene  nSalutatio,"  auch  2  Xegerknaben  und  2  Negermadclien 
grxtalierten  in  sinnigen  Versen,  wie  audi  der  scbwar^e  Cleriker  aus  dem  Silden, 

Frater  Karl  Markas,  der  ,a|>o!>tolische  Menschenfincher."  Auf  die  gcistreiche 
Dankrede  des  Herm  Abtes  erwiderte  namens  der  OSste  Hr.  Raroii  vou  Perfall 

in  ge'vriblten  Worten.  Drei  Jebende  Bilder,  ,Glorie  der  bl.  Katbarina,"  ,Glorie 
des  hi.  Andreas  und  der  HimmelKkfinigin,**  bengalisch  beleucbtet.  wareii  von 
tier  efarw.  Frau  Oberin  gelungen  insceniert.  Es  war  eine  erbebende  Ovation! 
Wir  werden  ein  nndermal  Gelcgenbeit  haben,  Mebreres  iiber  St.  Ottilien  zu 

b«richieii.  (.Augsburg.  PoMzeitg."   1892.  Nr.  284.) 

VIII.  EinKiedein.  Der  Kronleuchter  in  der  Stiftskirclie,  welvher  unter  der 
mittleren  Kappel  der  schfinen  Kirche  liiingt,  hat  am  hi.  Abend  xum  erstenmal 
sis  TrSger  des  elektriscben  Licbtes  gedient.  Der  Lenchter  ist  bekanntlich  ein 

Wcihegescbenk  Napoleon's  III.  aus  dem  Jabre  1865,  zur  Grinnerung  an  die 
Besacbe,  welcbe  er  in  seiner  Jogend  mit  seiner  Mutter,  der  KSnigin  Horteiise,  zu 
wiederholten  Malen  der  GnadenstStte  machte.  Der  Kronleucbter.  6  m.  hocb,  bestebt 
ana  drei  sicb  verjQDgenden  Kreisen,  deren  unterster  eineii  Durcbmesser  von 
4  m.  bat.  Der  mittlere  Kreisring  trSgt  die  einem  Briefe  der  Kunigin  Hortense 
an  den  Abt  von  Einsiedeln  entnommenen  Worte  als  Inschrift:  „Ich  wDnsebe 

nich  and  meine  Kinder  unter  den  Scbntz  der  seligstcn  Jnngfrau  /.u  stellen."', 
Im  Inneren  der  drei  Reife  biliigt  ein  scbnnes  Tempelcben.  welches  wio  die 
Beife  mit  prSchtigen  Glaskngeln  geziert  ist.  An  Stelle  der  96  Kerzen,  welclie 
sieh  bisber  auf  dem  Lenchter  befanden,  sind  nun  ebensoriele  elektriHclie  GlUh- 
lampen  angebracht,  welcbe  zum  Tbeil  vier,  zuui  Tbeil  zebn  Kerzenntarken  haben. 
Der  Effect  derselben  ist  nicht  bloss  glSnzend  sondern  aucb  wUrdig  Ae?  Iierrlicben 

Gotteshanses.  Der  Lenchter  selbst  gewinnt  bedeutend  durch  das  OIQhlicli*,  da 
die  geschmack voile  Arbeit  auch  in  der  Feme  viel  deutlicher  hervorlritt,  als 
bei  der  roatten  Kereenbeleuehtung.  Zudem  erm5glicht  die  elektrische  Belenclitung 
mtn  eine  5flere  Benlltzung  des  Lenchters,  welcher  bisber  nur  selten  gebrancht 
wnrde.  weil  das  Herablassen  iind  Aufziehen  desselben  (24  Centner)  nicht  ohne 

Mahe  and  Gefabr  war.  Den  Plan  und  die  AustUhrung  diexer  elektriscben  Aulage' 
▼erdankt    das   Stift   dem    unermlldlichen    Professor   der    Physik,    P.    Cohimban. 

(,Aug«burg.  Postxtg."   Nr.  302.   29.  XII.   1892.J 
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IX.  1.  Rcformit'rter  Clstcrcienser-Orden.  Eb  lief^t  dos  Oecret  der  Con- 

gregation der  Bischiife  iind  Regularen  ror,  das  sftinmtlieh«  KUister  d«r  TrappUten 
zn  einem  KQrper  vereioigt.  Dftmelbe  anthalt  nacfa  einer  i^usammenstoUang 

des  gVaterUnd"  folgende  Beitimmangen :  1.  Die  drei  Trappisten-Cistercienser- 
Observanzeii  von  Westniall  (Belgien),  Sept-Fonds  uml  Meilerais  (bei<le  in 
Frankreivh)  werden  iii  Zukunft  our  einen  Orden  bilden.  2.  Dieser  Orden  wird 
allein  vnm  111.  Stable  abliangig  sein,  jedocli  niit  Wahrung  der  Ordinarleii. 
3.  Der  Orden  soil  heissen:  ,Orden  der  retormierten  Oiatorcienser  von  der 

8elig.sten  Jungfrau  von  La  Trappe"  vnd  xein  Generaloberer  xoll  den  Tilel  fQbren 
„Oeneralabt  der  reformierten  Cistercienser  von  der  seligaten  Jungfrau."  Der 
Sitz  des  Generalabtes,  seiuex  Consiliums  and  seines  Generalprocurators  soil  in 
Rom  sein.  Die  Abtei,  deren  Titel  in  Hinkunft  dem  Oeneralabte  beigelegt 
werden  wird,  soil  dem  Ehrenvorrange  nnd  dem  Ansehen  nach  die  erste  des 

ganzen  Ordens  xein.  5.  Der  hi.  Vater  bestStigt  die  vom  Generalcapitel  vor- 
genommenen  Wahlen  des  Generalabtes,  der  Consultoren  und  des  General- 
Procurators.  6.  Bis  zum  niichsten  1893  abzuli.-ilteuden  Generalcapitel  wird  der 
Generalabt  den  Titel  der  Abtei  Sept-Fonds  behaltcn  und  deren  Leitung  dem 
von  ihni  aufzust  llenden  and  von  ihm  abhSngigen  Prior  anvertrauen.  7.  Eine 
bestimmte  Anzahl  durch  FrSmmigkeit  und  Talent  hervorragender  Mitglieder  ans 
alien  Theilen  des  Ordens  sollen  in  Rom  hShere  Studien  machen  ah  ilie  allun 

Clerikem  des  Ordens  gemeinsamen  8.  Bis  die  neuen  Cnnstitiitionen  approbiert 
sind,  kann  jeder  Abt  oder  sonstige  Klostervursteher  zwi.«chen  den  beiden  dem 
hi.  Stuhle  vorgelegten  Tagesordnungen  nach  seinem  Ermessen  wSblen.  Die 
frttheren,  die  Trappisten  betrelTenden  Decrete  und  Breven  sind  in  alien  Punkten, 
die  den  gegenwiii  tigeu  Bestinimnngen  widersprecben,  als  inigiltig  zu  betracbten. 

(,Katli.  Kirchenitg."   1892.  Nr.  2.) 

—  2.  Der  erste  Tra  ppi  sten- General.  Schon  suit  einiger  Zeit 
wurde  innerbalb  des  Trappistenordens,  dessen  siimmtlicbe  Abteien  bislang  vSllig' 
nnabfaSngig  von  einander  waren,  die  Frage  erSrtert,  ob  es  nicht  angexeigt  sei, 
die  drei  Zweige  des  Ordens  unter  einem  gemeinsamen  General  zu  vereinigen. 
Nacbdem  man  sich  schliesalich  (iber  die  Zweckmjissigkeit  einer  solchen  Massregel 
verstiindlgt,  trat  am  10.  Oct.  das  aus  60  Aebten  iind  Prioren  bestebende  Ordens- 

Capitel  in  Rom  isur  W'alil  eines  Generals  zusammen.  Aus  der  Urue  gieng  der 
franziisische  Pater  Sebastian  Wyart  hervor. 

Dieser  erste  Trappisteu-General,  welclier  jetzt  55  Jahre  ziihlt  ist  ein 
Kind  des  tVanzOsischen  Nordens,  der  Qberhaupt  eine  grosse  Anzahl  von  Priestern 

liefert.  Nachdem  er  das  kleine  und  das  gi-osse  Seminar  darchlanfen,  aber  nur 
erst  die  niederen  Weiben  hatte,  wurde  er  als  Lehrer  an  ein  DiOcesan-Gymnasium 
bernfeu,  wo  er  bis  zum  Ausbruch  der  italienischen  Revolution  wirkte,  welclie 
den  Kirehenstaat  bedrohte.  Im  Jahre  1860  verliess  der  junge  Levit  den  Katiieder, 
sagle  seinen  ScliUlern  Lebewohl  und  wurde  .Soldat  dei  in  seinem  Besitzthum 
bedruliteu  Papstes  Pius  IX.  Er  kiinipfte  in  verFchiedenen  Schlachten  als  einer 
der  Tapfersten,  ward  bei  Casteltidardo  scliwer  verwundet,  avancierte  rasch  bis 
zum  Hauptmann  und  kehi  te  erst  nach  Frankreich  zuriick  als  das  Schicksal 
Ron  8  und  des  heiligen  Vaters  durch  den  Sturm  der  Porta  Pia  besiegelt  war. 
In  seinem  .«chwerbedrjingten  Vaterlande  angekommen,  trat  Hauptmann  Wyart 
in  (lie  Dienste  desselben  und  benahm  sirh  derart  tapfer,  dass  ihn  Gambetta 
persiiiilich  mit  dem  Kreuz  der  Ehrenlegion  scbmiickte  Nach  Beendigung  des 
deutsch-franzSeischen  Krieges  trat  Wyart  unter  den  Ordensnamen  Sebastian 
in  das  Trappistenkloster  Mont  des  Cats.  Nach  Empfang  der  heiligen  Priesterweihe 
stadierte  er  noch  mehrere  Jahre  am  Collegium  Roniaiium  in  Rom  Theologie, 
um  bald  nach  der  Ruckkehr  in  sein  Kloster  m  dessen  Abt  erwiihit  zu  werdeu. 

Spiiter  ward  er  Prior  in  Uom  und  vor  einigen  Jahreii  Abt  von  La  Trappe  de 

Sept-Fonds,  des  jjrossten  Trappistenkloslers    in  Frankreich. 

v„Alte   und  Neue  Welt."   1898.  H.  lU.) 
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X.  Bom,  19.  Nor,  Ueber  die  XorgHnge  in  Mariannhill  (SOd-Afrika) 
liegt  eine  Mittheilnn^  dec  an  Stelle  dn  nbbernfenen  Abtes  P.  Frans  zum  Admini- 
!>trator  der  NiederUssung  emanntMa  Fr.  Aroandaa  vor,  der  wir  Folgendei  ent- 
nehmen ;  Gine  seliw«re  Prflfang  ist  nach  Gottes  heitigen  Willen  ttber  nniere  KIO«ter 

"fti  Hkriaimhill  und  ibre  Missiungstationen  hereingebrochen.  Bs  hat  dem  beiligen 
Stable  nnd  dem  General-Capitel  in  Bom  gefallen,  iineeren  ehrwUrdigen  Vater 
anf  ein  Jahr  in  "die  Bnhe  zn  schicken  und  fUr  diese  Zeit  den  Unterfortigten  als 
AdminiBtrator  an  seine  Stelle  to  seteen.  l>er  abrw.  Vater  hntte  bei  «einem 

nuehen  Vorgeben  manebe  kireUiehe  Voraehrift  in  der  Einrichtang  und  Leitung 
aaierer  Kloster  and  der  Mi«gion  bei  Seite  gesetzt,  was  in  Zukunft  flir  dafi 
groase  und  schCne  Werk  nachtbeilig  gewesen  wire.  Diese  Miingel  traten  bei 
der  Tisitatien  xn  Tage,  und  der  beilige  Stuhl  und  das  General-Capitel  dring^t 
nun  darauf,  dass  liieselbeu  beseitigt  und  die  gegebenen  Vorscbriften  ausgefUhrt 
werden.  Da  es  aber  onserem  ebrw.  Vater  wegen  seines  vorgerttckten  Alters 
(md  wegen  der  liebgewonnenen  GrundxXtse  schwer  wird,  den  WUnscheu  der 
kSelisten  kirchlichen  BebOrden  geiiQgebd  zu  entsprechen,  so  bielt  man  es  fttr 
das  Angainesseiute,  ihn  flir  eine  kurze  Zeit  von  seinem  Amte  zu  entfemen. 
icb  niDKste  micfa  bei  meiner  Anwesenheit  zu  Etoro  im  hi.  Gelioritam  fQgen  iind 
die  sebwere  Aa%abe  der  Administration  anf  micb  nehmen.  Dh  aber  diese  Ver- 
ordnung  vora  apostoliscben  Stable  ausgebt,  so  kftnnen  wir  ja  auf  Gottes  Bejstand 
and  Segen  sieber  rechnen.  Weder  der  beilige  Vater  bei  der  Andienz,  nocb  der 
Cardinal  Ledocbowski,  PrSfect  der  Propaganda,  nocb  das  General-Capitel  haben 
eineSilbederMis.sbiIHgnng  dariiber  gejlnssert,  dass  dieTrappisten  in  SUdrAfrika  die 
Mission  bei  den  Kaffern  ttbernommen  Iiaben ;  !n  Gegentbeil  zeigte  kicb  der 
beilige  Vater  Qberans  erfrent  und  gratnlierte  inir  mit  vSterlicher  Theilna^me 
zo  unseren  £rfolgen  in  Natal.  Man  bat  ISugst  schon  die  Uebenseugung  gewuunen, 
daM  fBr  die  V5lker  Afrikas  MissionXre  nothwendig  sind,  welche  nebst  der  Predigt, 
dem  Wort  Oottes  ancb  nocb  Ackerbau  und  Gewerbe  leliren  and  betreiben.  Wir 

bitten  nnsere  Wohltbiter  in  Enropa  nm  der  Liebe  Jesn  willen,  ans  in  dieser 
schwereii  Prflfung  nicbt  zu  verlassen,  sundem  ihre  Mildtbjitigkeil  uns  feruerhin 
zuzawenden.  Wir  haben  ja  weder  ein  Verbrechen,  noch  eioe  Scblechtigkeit 

begangen,  wie  dies  unser  hochw'ster  Bischof  Juliret  in  Maritzburg  und  unser 
P.  Visitator,  der  liochw'ste  Abt  Franz  des  Trappistenklostprs  Oelenberg  bei 
Lntterbach  im  dsass  bezengen  knnnen.  Unsere  lioben  WobltbSter  kUnnen  ans 
nm  sn  vertrauensToller  ihre  milden  Gaben  zukommen  lassen,  da  sie  wissen, 
dass  wir  von  nun  an  untcr  der  Aaf»icht  and  dem  Schutze  der  beiligen  Con- 
gragation  de  Propaganda  fide  und  nnseres  neuen  Ordensgenerals  in  Rom  stehen 
werden.  MBge  es  tier  Karmberzigkeit  Oottes  gefallen,  die  Tage  unser  Heim- 
soeboDg  abzukOrzen  nnd  sie  zu  seiner  xritsseren  Ehre  und  zu  unserem  Heile 

zu  wendeo.  (^Augsburg.    Postztg."  22 /XI.   1892.  Nr.  271.) 

B.  Amerika. 

I.  St.  B<-liedict'8  Al>b«)i,  AtclliitOD,  Ks.  (Ori^r-Kericht.)  ...  wir  haben 
riele  Scholden  gemacht  dnrch  den  Klosterban.  Bisher  hatten  wir  kein  Kloster, 
sondem  wohnten  im  OebSnde,  das  zugleicb  als  Gast-,  Pfarr-,  Krankenhaus  and 
Anstalt  gebraacbt  wird.  Letxiere  oder  das  Collegium  hat  die  Capelle  im  selben 
GebSnde,  ebenso  die  Classen-  nnd  Wasiliziramer.  So  kQnnen  wir  keine  Olatisur 
haben,  ausser  fUr  fOnf  Zimraer!  Die  Visitatoren  beklsgten  nlle  drei  .lahre 
•oleben  Zostand,  konnten  aber  nichts  anderes  thuii  als  klagen.  Kein  Mittel  half, 

aoaser  ein  Klosterban.  Das  Capitel  entschlo'<s  sicli  dazn  niid  jetzt  stelit  dei 
Baa  unter  DaciL  Wenu  der  Boden  gelegt  uitd  die  Thilreii  eingesetzt  sind, 
werden  wir  einzieben  mOssen,  denn  wir  haben  nicht  Geld  genu;;;  uni  en 
pflaatern  d.  h.  mit  MOrtel  auwerfen  zu  lassen.  Wir  mltssen  ans  behelfen.  bis 
wir  selber  nach  and  nacb  die  einzelnen  Zimmer  ganz  fertig  stellen  konnen.  Die 
Maaem  sind  gut  und  halten  anch  ohne  Anwurf  warm.  Dann  werden  wir  eiiinial 
ern   Kloster  haben.  Jetzt  gehen  Frerade,    Manner  und    Frauen,    wolil    inimer   in 
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Beglfeitung  eines  PAten  durcli  unsere  GSnge  am  die  Anstalt  zu  sehen.  Ich 
mag  tnanchmal  uicht  auR  meiiiem  Zimmer  hinaus,  weil  ich  Stimmen  auf  dem 
Gauge  b9re.  Meine  Abtei  hestebt  au8  einein  Zimmer,  das  Id  Four  laag  9  Fuss 
breit  ist.  Ich  brauebe  aiicb  nicbt  inebr,  wenn  ich  nor  dns  auch  in  der  Clan^iir 

biitte.  Die  Zimmer  im  Neubau  sind  10'  X  20'.  Davon  sind  drei  ̂ r  den  Abt 
bestimmt.  Ich  freue  mich  schon  darauf,  da»3  wir  einmal  ganx  getrennt  Ton  der 
AiiRtalt  unser  eigenea  Wohnhatis  haben  kKnnen.  —  Die  Kosten  de«  Neabaues 
Rind  groflg,  ebeii  weil  der  Kau  alles  einschlieasen  Roll,  was  sum  K'.oater  gehOrt. 
SpSter  schicke  ich  Ihnen  ein  Bild  davon  and  gebe  daraaf  die  Dinienaionen  an  .  .  . 

.  II.   Colle^om    S.    Anselnii    bel   Msncheoter   in    New  -  Hampshire 
IAmerika).  [Orig.-Corr.]  Ex  pnlvere  surgam.  Nicht  entmnthigt  durch  dea 
lerben  UnglQclcRiichlag,  der  TOr  einem  Jahre  das  der  Vollendung  entgageu- 
•ehende  Collegium  kei  der  Stadt  Manchester  in  New-H.-impshire  binnen  wenigen 
ijtanden  in  einen  Trilmmerhanfen  verwandelie,  Rchritten  die  Benediciiiier-Patrex 
von  8t.  Maria  in  Newark  sofort  an  den  Wiederaufban  mne*  C'>llegiuni!i  nnd 
aiif  den  Ruinen  erhebt  aich  abermals  ein  RUttlicheR  (jiehjinde,  welche*  das  ser- 
RtSrte  in  mannigfacher  Hinnicbt  Ubertrifft.  Anf  lieblicher  Anhnhe  gfelegen.  Wo 
die  strebsame  Stadt  ManchcRter  nnd  die  umliegende  Gegend  ilen  Augen  ein 
allerliebsteR  Bild  darbieten,  inmitten  eines  Landgules  von  nahezu  hondert 
Morgen,  stebt  das  fUnf  Stock  hohe  Institut,  bestimmt  als  erste  habere  katholischa 
ErztehungB-  und  Lehranstalt  ini  Staate  New-Hampshire  die  chriAtliche  .lugenit 

a'nter  dem  Patronate  deshl.  Lebrers  Anselm  zn  tlichtigen  Miinnerii  und  wQrdigen 
PriePt«rn  heranznbilden.  Mit  der  nattlrlich  reizenden  Lage  verbindet  sieb  der 
Vortbeil  einer  nnr  halbrtUndigen  Entfemung  von  dem  GeflohHflKtheile  der  Stadt  and 
entzieht  unR  somit  dem  LXrm  nnd  Tumult  des  aiifgeregien  gesvliSftigen  Treibens. 
gvwAhrl  aber  gleichfalls  die  Wohlthat  regen  Verkebrs  nnd  bequemer  Versorgung. 
Der  SusRere  Ban,  solid  nnd  ornamental  in  Ziegein  aufgeftlbrt,  steht  vollendet 
da;  die  innere  Einrichiiiiig:  Studierballen  und  Lebrsiile,  Bibliotbek,  Cnpelle  und 

ReffCtorien,  SchlafsSle  nnd  Spielballen  fllr  trdbe  'Page.  Bade-,  Wasch-  and 
Krankenzimmer,  Kllcbe  mit  Vorralhskammerii,  die  Zellen  der  ProiSessoren  und 

die  geriinmlgen  Empfangszimmer,  Atelier  und  Studio,  —  alles  recbt  zweckmissig 
eingerichtet,  —  scbreitet  tagtSglich  dor  Vollendung  nSher.  Der  hochw.  P.  Hugo 
Faff,  Phil.  Dr.,  O  S.  B.,  leitet  und  ilbersieht  den  Ban  der  Anstalt  und  wird 
derselben  auch  als  Director  vorstehen.  Ein  sriesiscber  Brunnen  liefert  hinreichlich 

Wasser  (36  Gallonen  in  der  Minute),  das  durch  Dampikraft  in  die  verscbiedenen 
Kanme  des  Hanses  vertbeilt  wird.  Filr  Erwiirmung  in  kalter  J.ihrpszrit  sor^ 
eine  bestens  eingerichtete  Dnni|  fhfeizniig.  Schatiige  WSIdchen  und  gerftnmige 
Spielpliitxe  in  unmittelbarer  Nitbe  gewShren  die  niithige  Erbolung,  und  der 
fUnfxebn  Minuten  entfemte  FIuhs  Piscataqiia  ladet  uns  freniidlich  ein,  anf 
seinem  Rlicken  in  Booten  dahinzngleiten  o<ler  aber  an  den  tummelnden  Be- 
wohnern  seiner  Wellen  unsere  Fangknnst  zn  erproben.  Niubt  feme  liegt  der 
Uncannnuc,  ein  wohlbicliebter  Sommeranfentbaltsoi  t.  Die  Umgegend  igt  iiber- 
baupt  sehr  nnziehend,  das  Klinia  recht  zntraglich  nnd  gesuud;  wird  ja  New- 
Hampshire  die  Schweiz  Amerikas  gennnnt.  Manchester,  reivh  an  Fabriken  wie 
die  Stadt  gleichen  Namens  in  England,  ist  der  Sitz  eines  katholiscbeu  Bischofes 
und  ziihit  26,000  Kalholiken  unter  seinen  Einwohneni.  Die  Renedictiner-VSter 
Ton  der  St.  Marien-Abtei  in  Newark  besorgen  in  der  Stadt  nuch  eine  jnngu 
Oemeinde  ron  136  Familien,  nSmlich  St.  Raphael,  welche  von  dem  hochw. 
P.  Leonhard  Walter,  O.  S.  B.,  pastoriert  wird.  Die  gebildete,  aber  gegen  die 
Katboliken  eingeooinmene,  Einwohnerscbaft  der  Nen-England-Staaten  verliert  r.n- 
sebends  ihre  Voiurtheile  gegen  uns.  Boston,  Amerikas  Athen,  ist  nur  fUnfzigr 
englische  Meilen  entfernt.  Dieses  grosse  Unteriiehmen  des  hnchwUidigsten  Abtea 
Hilarins  Prrjingle,  S.  T.  D.,  O.  S.  B.,  und  seines  Conventes  hat  soinit  die  beaten 

Anssichten.  So  wird  denn,  D.  v.,  kommenden  .'^eptembev  Si.  Anselms  Collegium 
der  lenibegierigen  .fngend  seine  Thore  eroffnen.  Eine  Fscultat  von  mindestens 
zwCif  tUchtigeii  Prote^soren  wird  vom  Anfange  an  der  Anstalt  vorstehen.  MSge 
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d«r  bl.  Vater  Benedict  d<i!i  Wirken  seiner  S^iline  reichlich  aegnen,  auf  flaw  dat 
vielveriiei«sende  Inxtimt  anch  die  erwarteten  Frdchte  sciir  lieife  bringe.  Qaod 

faxit  Dean!  (P.  Priedricb  lum  St.  Raphael's  Chorch, 
We»t-Manche8ter,  New -Hampshire.) 

III.  Abtei  St.  JohftiiB  in  Ninoegota.  (Orig.-Corr.)  1.  Die  jttngat  statt- 
^foodene  fieise  des  hocbwUrdigsten  Herm  Abtes  Bernard  Loiinikar  nach  den 
Babama-Inseln  in  Westindien,  auf  rteren  einer,  in  Nassau,  zwei  Benedictinerpriestor, 
P.  Qirysostomiu  und  P.  Rnpi>ertaii  aus  St.  Jobann  statiuiiiert  sind,  veranlaiut 
mick,  Qber  di«fe  Mission  xu  berichten.  Der  Grund,  waruDi  in  diesem  entlegenen  Ort 
eine  katholiscbe  Mission  erOffnet  wurda,  ist  in  dem  Umstande  »u  snvhen,  d««s 

der  englisebe  Oonverueur  daselbst,  Sir  Ambrose  Sbea,  und  mehrere  seiner  outer-', 
xlellten  Beamten  Katboliken  sind;  xadem  finden  sich  unter  der  farbigen  Be- 
vdlkerung  einige  weiiige,  die  sich  zar  katholischen  Kirvhe  bekennen.  Ver 
mebreren  Jabren  wendete  sich  der  Gonvemenr  an  den  Erzbiscbof  von  H.-ilifaz 
urn  einen  Priester;  derselbe  wurde  daiiiu  benrdert ;  aber  bKM  zeigte  sich  bei  der 
weiten  Entfernang,  dass  es  anmeglich  i:t,  auf  die  L£Dge  der  Zeit  diesen  Posten  zu 
besetzen.  Daranf  Bbeniahm  der  Bischof  von  Charleston  in  SQd-Carolina  denselben, 
da  aber  zwischen  Charleston  und  Westindien  keine  direete  Dumpfer-Verbindnng 
besteht,  so  stellten  sich  bald  jilinliclie  Svhwierigkeiteii  wie  frDher  heraus.  Bin 
legelma-ssig  wrirhentlicher  Dimpferverkehr  wird  seit  einer  ISngereii  Reihe  von 
Jabren  zwischeu  New-York  ond  den  BahaniH-Iaselu  onterbalten  und  desbalh 
kam  die  Besorgung  dieser  Mission  an  den  hochwrirdigiten  Uerrn  Ersbischof 

von  New- York.  Aber  anch  bier  seigten  sich  mancberlei  UnzukOmmlichkeiten, 
da  keiii  Weltpriester  dort  IXngere  Zeit  bleiben- wollte.  Da  bat  nun  die  Abtei 
St.  Jobann  in  Minnesota  die  scbwere  BiSrde  d«r  Obsorge  dieser  Mission  Uber- 
nomroen,  xu  weU^her  ausier  dem  Goavernenr  und  dem  geriugen  Beamtenpersonal 
vielleicbt  kaum  80  Erwachsene Farbige  and  10. <iolche Kinder gehOren.  Die  Wohnung 
fflr  die  xwei  Priester  ist  geriiumig.  Die  Kirche  sammt  den  drei  aus  Uolz  auf- 
gefiihrten  Schulblnsem  befindet  sieb  in  dem  der  Priesterwobiiung  gegenttber- 
liegeiiden  GrondstQck;  der  Unlerricbt  wird  von  den  barmherzigen  Schwestem 
ana  New- York  (Mount  St.  Vincent  on  Hudson)  ertheilt,  die  auch  eine  Academie 
niit  26  ZSglingen  unterhalten.  Die  Zabl  der  die  Schule  beancbenden  Neger- 
kinder  beliiuft  sivh  auf  90  Kuaben  und  86  Midchen,  von  welclien  aber,  wie 
oben  bemerkt  nor  10  kxihutisch  sind.  Die  NegerbevSlkerung  der  Insel,  in 
kraKser  Unwisseiiheit  belangen,  gehnrt  nominell  zur  englischeii  Hochkircbe; 
doch  zeigt  sich  bei  den  meisten  eine  grosse  Hinneigung  zur  katboliscbeii  Kircbe. 
Bei  diesem  Umstande  dttrfte  es  nun  deu  vereinten  .Austreiiguiigeii  der  Benedic- 
tiner  and  der  barmherzigen  Schwestern  gelingen,  recht  viele  von  der  schvyarzen 
BevSlkerung  heranzuxiehen  und  so  dem  Katbolicismus  eine  neue  Stjttte  zu  er- 
werben.  M5ge  der  Himmel  seinen  Segen  diesem  Unternehmen  gewjihreu ! 

K.  Stein. 

—  2.  Ordinal  ionen.  (Original-Correspondenz.)  \m  18.  December 
1892  hat  der  bpcbwttrdigite  Herr  Erzabt  Leander  Schnerr  den  nach- 
»tebenden  Clerikem  Soitbert  Bickert,  Ildephons  Brandstetter,  Ernest  Gensheimer 
and  Bernard  Schlimm  die  Tonsur  mil  die  niinderen  Weiheu  ertheilt.  Am 

16.  December  erhielten  von  dem  hochwilnligsien  Herm  Bischof  Richard  Pbelan 
von  Pittsburg  das  .Subdiaconat  die  Cleriker:  Alexander  Michaelis,  Walter  Stehle 

ond  W^olfgang  Roblbeck;  denselben  wurde  den  nSchsten  Tag  (am  17.  Dec.) 
<Ja«  Diaconat  ertheilt,  zu  welcber  Weihe  auch  der  Cleriker  (Subdiacon)  Alfred 

Steiner  zngelassen  wurde.  Fr.  Bernard  OerstI,  auf.  der  Abtei  .St.  Mary's  in 
Newark,  seit  17.  Drc.  1892  Subdiacon,  wurde  am  29.  Jannar  1893  zum  Diacon 
geweibt.  Am  Weihnachtsfeste  1892  hat  der  hochwUrdige  Herr  Eduard  Meyer, 

ans  der  Abtei  Mariahilt'  Nurd-CaroHna  sein  erstex  heil.  Messopfer  iu  dem  zu 
St.   Vincent  gehSrigen  Priorate  St.  Mary's,  Elk  Co.,  Pennsylvania,  dargebracht. Der  Obige. 
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IV.  Newark.  Pxter  Stein  von  Nordentteio.  Piiter  Stein  von 

Nordenetein,  d«r  hochbetagte,  ̂ lalirte  Benedictiner-Pater,  der  aIs  Spiritual  and 
Caplan  im  St.  Joaepb's  WaisenhaaK  an  der  89.  Str.  wirkte,  hat  diese  Stell«, 
dnroh  kttiperliche  Leiden  gezwungen,  niedergeleg't  und  ist  nach  der  Benedictiner- 
Abtei  in  Netvark  llbergesiedelt,  wo  er  an  dem  dortigen  Priestei-Seminar  nocli 
Vorlesungen  Dber  Moral-,  Philosophie  und  6e'chi<ihte  zii  halten  gedenkt.  Den 
scheidenden  Ordensgeistlichen  hat  Ensbischof  Corrigan  in  Anerkennang  seiner 

Verdienste  dnrch  einen  persSnIichen  Beaitch'  ansgezeichnet.  Pater  Stein,  wie  er 
kurzweg  heisat,  entstammt  einem  alt-itaterreichischeii  Adelflgeseblechte,  war  in 
Keinen  jOngeren  Jabren  Officier,  8tudierte  spSter  Theolo^ie  nnd  war  in  Amerika 
aacb  joumalistisch  thStig.  Insbetondere  lieferte  er,  ein  Kenner  der  Aatronomie, 
flir  die  in  Amerika  erKcheinenden  Katender  roii  ihm  bearbe!tete  Kalendarien. 

—  (Nach  der  New-Yorker  Stiatszeitung  vom  26. /I  1893,  die  sonut  auf  katholiiiche 
Geistliche  in  der  Kegel  iiicht  gnt  zu  sprecbeu  ist.) 

V.  Nen-York.  Der  frei  resignierte  Hr.  Abt  Alex.  E^elbrook,  O.  8.  B  , 
jetzt  Sector  der  St.  Anxehnns-Kirche  iu  der  Titon-Avenue  und  1638ter  Str.,  hat 
sein  neues  Pfarrbans  welcbe!<  an  die  Kii-rbe  anstOst,  bereits  bezogen. 

(Baltimore,   „Kath.  Volk.iztg  "  4./II.   1893.) 
VI.  Die  Benedictiner  von  Mni>iac<t  in  Arkansan  breiten  aich  im  weatlichen 

Missouri  im  Verein  mit  ibren  Mitbriidern  von  Conception  erfreolich  aan  cum 
grossen  Segeii  niimeutlicli  der  zerstreuten  deutschen  Katboliken.  Die  Benedictiner 

von  St.  Vincent's  haben  ihrer  vrrstSrkten  Niederlaxsuug  im  SUden  der  Dincese 
Belleville  den  ehrwUrdigen  Namen  Cluny  beigelegt  iind  gebeii  in  m>matlicben 
Heften  ein  Leben  der  Heiiigen  herans.  Aun  >St.  Joliann  in  Minnesota  wurde 
P.  Rnpert  Kiefer  nach  Nassau  auf  den  Bahama  Insein  entsendel,  iim  an  der 
Seite  seines  Ordensbmders  P.  Johann  Clirysostoinus  Schreiuer  in  der  dortig«n 

Neger-Mission  zu  wirken.  (Salzburg.  „Kath.  Kirchenztg."   1892.  Nr    98.) 
VII.  CInny,  Wetang,  111.  8.  Febr.  (Orig.-Corr.)  Nach  langem  Schweigen 

komme  icli  endlich  daeu,  Ihnen  ein  pasr  Zrileii  su  schreiben  u.  z.  aus  Clany, 
einer  nenen  Klosterstiftung,  24  Meilen  von  dem  Zusammenflusse  des  Ohio  mit  dem 

Mississippi;  die  geographische  l-ifge  dieses  Ortes  ist  37°  10'  utlrdl.  Breite  nnd 
89°  westlicher  Lange  von  Greenwich.  Diese  Gegend  liegt  imgeiXhr  460  Knss 
ilber  dem  Meeresspiegel.  Njthere  Auskunft  ilber  die  Stifiung  gibt  Ihnen  ein 

Artikel  mit  der  Ueberschrift  „Cluny"  im  B.  Hefte  der  .Logende,"  einer  Monats- 
Kchrifi,  die  wir  herausgeben  und  die  Ihnen  auch  in  Zukunft  wird  zugeschickt 
werden. 

Vni.  Slonx  Falls,  S.  Dakota.  .Am  8.  Dec,  dem  hohen  Peste  der 
Unliefleckten  EmpfSngiiis,  feierte  der  Sacred  Henrt  Convent  O.  S.  K.  in  Yankton  noch 
ein  anderes  erhabenes  Ftfst,  das  gewiss  in  bxsonderer  Weise  die  reinste  Jungfrau 
verherrlichte.  Elf  Candidatinnen,  alle  noch  in  der  .tchOnsteii  BlUte  des  Lebens, 
traten  untor  dem  feierlichen  Huchamle  zum  Altare,  iim  aus  den  HSnden  des 

Bev  S.  H.  O'Hare,  (Kaplan  dieser  Congregation,  den  heiiigen  Schleier  zu  empfaugen. 
Gs  war  riibrend  zu  selieu  mit  welch'  freudiger  Hingabe  diese  jugendlichen Seelen  diesen  ersten  entscheidenden  .Schritc  thaten.  nm  ihr  Leben  ausschliesslicb 

dem  Dieuste  des  Herrn  zu  weiheu  in  evangelischer  Vollkommenheit.  Ex  wareu 
tlies  einige  geborene  Ameriksnerinnen,  einige  8cliwei7.erinnen  und  zwei 

Franz6sinnen.  (Baltimore.   „Kath.  Volkszeitnng."  31./XII.   1892.) 
IX.  Mt.  Ang:el,  Oregon.  Das  Fest  der  Unbefleckten  Empflingnis  war 

■ein  Fest  grosser  Preude  im  Convent  der  ..Knnigin  der  Engel."  Es  legten. 
nftmlicli  neun  Schwestern,  deren  Nameu  hier  folgei^,  die  ewigen  Geliibde  ab : 
Scbwester  M.  Gregoria  .\nirhein  von  Engelberg,  Kt.  Unterwalden  Schweiz; 
Scbwester  M.  Wilheln)ine  Butsch  vou  Mt.  Angel,  Oregon;  Schwester  M.  Nicola 
Eyer  von  Brig,  Kt.  Wallis,  Schweiz;  Schwester  M.  Veronica  Robl  von  Stittenan, 
Bayern ;  Scbwester  M.  Josephine  Kelley  vou  Portland,  Oregon;  Schwester  M. 
Ignstia  Znrwerra  von  Ried,  Kt.  Wallis  8chweiz;  Schwester  M.  Eugenia  Hess 
von  Engelberg  Kt.   Unterw»lden,  Schweiz;  Scbwester  M.  De  Sales  Fischer  von 
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Ipping«n,  Baden;  ScbwMtar  M.  Franoiaea  Wildhabar  roa  Kluma,  Kt.  St.  Oallan, 
^weix.  Oaa  acbSne  Fast  daa  morgana  7  Uhr  mit  aolennem  Hoehamt  begann, 

wliloaa  -Dackmittagj  mit  Pradigt  und  feiiirlicham  Sagen. 

(,8t.  Joaepba-Blati.-) 
X.  Eine  Katlioltken-TersaiiiBlnn;  von  IndlAoern.  Sine  troatreicbe, 

daa  Hen  erbebende  Erseheinnng  in  anaeren  Tagau  dea  UnglanbeoH  and  d«r 
Beielidang  der  kath.  KirdM  iat  die  Thataaebe,  daaa  dcr  Oeiat  dea  Katholiclamng 
talbat  anter  nocfa  balbwilden  Indianem  Mine  Macbl  entfaltat,  wie  daa  ein  Oongreaa 

dar  katfa.  Sioux-  Indianer  beaengt,  der  am  4.  und  5.  Juli  d.  J.  (1898)  in  der 
Cbeyenne-RiTer-Agentar  (Sfld-Dakota)  Ktatthatte-  e«  war  die*  der  sweite.  Bei 
dieeem  Congreaa  waren  6000  Sinos  venuuomelt  Sie  kameii  von  Fort  Totten, 
Standing,  Rock,  Siasetoii  uiiil  der  Brole-Agentar.  Die  nambaftextan  HSuptKnge 
batten  aich  eingefandeii :  Hump  Galb,  der  kleine  weisse  Stier,  Rirbter  Weiaa- 
scbtran,  Sam  Campell  und  andere.  —  Bei  dieser  Gelegenheit  wnrde  aaoh  die 
nene  Kirche  in  der  Cbeyenne-Agentur  feierlich  eingeweiht,  vrelcbe  die  liekanntu 
groaae  Wohlthiterin  der  Indianer  nnd  der  Miasion,  FrSulein  Fraiiciaca  Drexel 
geatiftet.  Naeh  Beendigung  der  kirrhlichen  Fentlichkeit  wurde  anf  freiem  Felde 
di«  er«te  fiffentliche  Versammlung  gehalteii.  In  der  Mrtte  von  .SOUO  Mann  itaax 
der  hochTerdienle  Indianerapostel  neuesler  Zeit.  Bischof  Martin  Marty,  O.  8.  B., 

hei  seinen  ,lieben,  rotben  Kinderu."  —  Die  iiuMere  Erarheinung  dieiier  Var- 
sammlung  l>ot  ein  nberans  inteieKsantes.  farbenreicbea  Iflld.  Besondera  trat  die 
nngeflbr  tanxend  Mann  starke  Abtheilung  der  gefttrchteten  wilden  Chery-Indlaner 
in  ihrer  maleriachen  Nationultracbt  berror.  Durcb  das  Lager  patrouillierte  ein 
Piquet  Ton  200  ludisnerpoliziaten,  unter  KUhrnng  dex  Hftupllinga  8traigtb>Head, 
der  nocb  im  jOngaten  Kriege  vier  Skalpa  genommen  und  dea  kluinen  Tomahawk. 
Aosserdem  waren  zur  Aufrecbterhaltung  der  Ordnung  60  Mann  reguliirer  ludianer- 
Imppen  nnd  eine  Abtbeilnng  vom  Fort  Snily  hergekommen.  Von  den  iin  Kreiae 
anigeachlageneu  Zelten  webte  die  nordamerikaniache  Flagge  nnd  bei  deni 
Paiadeanbug  0atterte  die  Fahne  der  St.  Joxef-Qilde  neben  dem  Stemenbaiiner. 
—  An  dter  ScblnaaTersammlung  waren  wohl  6000  Indianer  belheiligt.  Im  ,gruH«eu 
Wigwam  '  der  Versammlnngaballe,  aaaa  der  Priiaident,  Bincbof  Marty,  ilim  znr 
Seite  die  Benedictiner-Patrea  Hieronymua  (Hunt),  Hxrnard,  Franz  Fintsn,  Beda 
and  die  beiden  deutitchen  Jeouiten-Patren  Emit  Perri'l  und  Florentin  Digmann. 
Im  uichaten  Kreii  befiauden  aich  die  Hauptlinge  nnd  die  Veitreter  der  ver- 
(cliiedenen  Oiiden  nnd  Veieine,  und  iu  fUnf  weiteren  Kreiaen  kauerten  etw.'t 
2000  Indianer  auf  dem  Koden.  Daninler  wxren  manrlie  berUhnite  KSmpfer  »\i* 
dem  letzlen  Sloux-Kriege.  —  Milcbtig  floaa  der  Strom  indiauixcher  Beredanmkeit. 
Lonia  Lecomte,  Pra'<ident  der  St.  Josef-Gilde  von  der  Cheyenne  Agentnr  biell 
eine  kriiftige  BegriliwungsaniiprKche.  aEiaenfedei"  vom  Tenfela-See  forderte  alle 
ala  Krieger  den  Kieuzea  zur  gegenKeitigeii  UnteratHtiiiiig  aui.  Aucb  gedaohle 
ar  der  Columbusfeier.  Cbriatopborua  —  d.  h  Cliri'tniitiiiger  —  hal)e  dei  grease 
Entdecker  gebeisxeu.  Diirch  ilin  i>ei  die  afrohe  Botacbsff  anch  an  xie  g«>tangt ; 
und  aie  stellien  an  ihre  weia^ien  Brttder  <lie  Bitte,  gere:bt  mit  iliiien  zu  veifabren 
and  ibneii  bebilflit-b  zu  aein,  daaa  ihre  Kinder  eigene  Scbnlen  eriiielten,  damit 
sie  etwaa  lemten  uod  en  nUtzlichen  BUrgern  erzogen  witrden.  -  Nach  Hexchliisx 
der  Veraaromlnng  wird  der  nXchate  Congreax  in  der  Ko!<ebnd-Aguiitiir  xtJittriiidan, 
in  welrher  erfulgreich  deutacbe  .lesuiten   wirkeu. 

(,Aug«bur^.  Posiztg"   Nr.  HOO    27.  XII.   1892.) 
XI.  AnliiMlich  der  €olliniba8*P«il'r  hielt  Biachof  Huratraann  in  Cieveland, 

Ohio,  eine  hSchat  intereaaante  Rede,  aua  der  wir  fitr  die  verehrlichen  Leaer  der 

,Stadien~  eine  Stelle  herauxheben  wollen,  vveil  xie  eine  fUr  unarm  Orden  xehr 
ehrenvolle  Notiz  entbfilt,  die  wohl  norh  wenig  beknnnt  xein  dllrfte.  Wir  enl- 
nahman  dax  Beferat  dem  in  Cleveland  rrwheinenden  .Catholic  Universe  "  ,Wi<> 

bekaniit  wurde  dan  Christenthiim  ungefllbr  im  10  Jahrb.  in  6r»nland  eiii$;et'iilirt 
and  im  Jabre  Il'iO  erhielten  die  OrSnliinder  den  ersten  Bischof  mit  fextem 
Wobnsitz  in  der  Peraon  dex  Bixvhofx  Erich,  welcher  in  der  Ciihedrale  zu  I.uiid 

Digitized  by Google 



—  1.-)4  — 

in  DSnemark  dureli  EnbiKchof  Ailzer  consecriert  Warde.  Hischof  Erich  naiiai 

Keinen  Wohneitz  zu  Garda  in  OrJinland  und  drang  aut  seinen  MisaionareiMC-n 
big  Wiiinland  vur.  Da»  Cbristenthum  «tand  in  GrOnland  ungetjibr  3D0  Jahre 
lang  ill  RchSner  BlUte,  bia  es  dnrch  die  Iiivamioii  der  barbarischen  KrJillin^er 
fast,  spnrlos  ansgerottet  wurda.  1448  «mpfahl  Papst  Nicolaun  V.  die  grSnliindichen 
Katholiken  der  Obsorge  der  Biachiife  von  Hola  uud  Kkalhoft  in  Island  utul 
trng  ibnen  auf,  den  GrSnlilndeni  einen  geeigneten  Mann  als  Biacbof  su  schicken, 
faHs  die  rXumliche  Entfernuug  dies  geaiatte.  In  njimliclien  Jahre,  in  vrelchem 
Cotsmbus  Amerika  entdeckte,  kam  eineGnaandtochaft  von  katholischen  GronlXnderii 

na^  Rom,-  urn  den  Papst  zii  bitten,  er  mSge  Mitleid  mit  ihror  geistlgen  Notli 
haben  und  ibnun  einen  Priester  aeiiden.  Diene  Gesandten  zeigten  die  einsi^e 
Reliquie  vor,  welche  ihnen  von  iler  katholischen  Zeit  her  geblieben  war,  nilinlicTh 
ein  Corpurale,  das  nach  ibrer  Aussage  vom  letalen  Priester  gebrsiicbt  worden 
war,  der  vor  ungeiahr  hnndert  Jabren  in  ibrer  Pfarrei  da«  bl.  Measopfer  inr- 
gebracht  batte.  Dieses  Andenkeii  an  den  Glanben  pflegten  sie  jedea  Jahre  dem 
Volke  aur  Sffentlicben  Verehriing  niiasustellen.  Von  ihren  Kitten  gertihrt  sandte 
ihuen  Papat  Alexander  VI  den  BenedictinermSncb  Matbias  ala  Oberhirteu 
■l«r  vom  Vorgiln^r  Alexanders  VI.,  Iniiocena  VIU.,  znm  Biachof  geweiht  worden 

war."  —  Soweit  der  Bericht  der  uben  erwiihiiten  Zeitnng.  Es  wftre  ungemeiu 
interessant,  etwns  Nitlieres  iiber  diese  Renedictinermisaion  In  Griiiilaud  ku 

erfahren.  (Orig.-Corr.  von  J.   Plac.  M.,  O.  S.  B.) 

Nekrologe. 

1.  P.  Ignaz  Schiich. 
Die  katholische  Geistlichkeit  des  KronUndes  Oesterreich  ob  der  Enus 

l\iitte  Mittwoch  den  il.  Janner  1893  in  der  Landeshanptstadt  Linz  einen  traurigen 
Dienst  Her  Ehre  und  Dankbarkeit  zii  ertullen:  denn  P.  Ignaz  Schiich,  weit  unci 
breit  bekannt  in  geistlicben  Kreiseii  dnrch  sein  allseits  In  seiner  vollen  Braudi- 
barkeit  anerkanntes  Handbuch  der  Pastoraltheulogie,  eIn  iusserst  frommer  und 
gelehrter  Priester,  welcher  seit  inehr  als  dreissig  Jahren  Lehrmeister  und  Be- 
rather  des  Clerus  gewesen,  eIn  ehrwiirdiger  und  bochgeachteter  Priestergreis  war 
in  den  Morgenstuiulen  iles  9.  Januar  in  ein  besseres  Jenseits  abberuten  wordeu. 
Oer  Khrenpflicht  des  Oankes  isi  auch  der  geistliche  Stand  des  Kronlandes  voll- 
kommen  gerecht  geworden,  indcm  an  dem  herrlichen  Leichenzuge  nnd  dem 
felerlichen  Trauergultesdienstesichnicht  bios  das  vollzShllge  l.inzer  Domcapitel,  die 
.^lumnen,  niehrere  Pralaten  der  Stifte  Oberosterreichs  und  eine  ttberaus  grosse 
Zahl  von  Priestern  aiis  Stadt  und  Land  nebst  einer  Unmatse  glaubigen  Volkes 
hetheiligten,  sondern  :uicli  der  hochwUrdigste  Herr  Bischof  von  Linz,  Kranz 
Maria  [)oppelb.iur,  selbst  in  horhst  elgener  Person  dem  vom  hochwiirdlgen  Herrn 
Pralaten  von   Kremsmiinster  celebrierten   Requiem  mil   Libera  anwohpte. 

P.  Ignaz  Schiich,  ilessen  frommes  Leben  und  segensreiche  Thatigkeit  im 
Kronlande  Oberosterreich  sich  entwickelte  nnd  abschloss,  ein  Mahrer  von  deutscher 
Spracbe  und  IJerkunff,  erblickte  am  1.  Mai  1823  das  Licht  der  Welt  zu  Kornitz 
als  Sohn  eines  VVebers  und  erhielt  in  der  heillgen  Taufe  den  Namen  Philipp. 
Da  der  Knabe  Philipp  Schiich  bald  durch  seine  glan>:cn<len  Geistesgaben  sich 
auszeichnete,  wunie  er  nach  Miihrisch-Tritbau  an  dns  dortige  Piaristen-Gymnasium 
gebracht.  Weil  aber  in  jenen  Jahren  die  MIttelschulen  des  Kaiserstaates  die 
heutige  Ausgestaitung  noch  nicht  besassen,  so  miiss'e  der  talentierte  Jiingling 
seine  weitere  philosophische  Bildung  in  Wien  suchen  und  kam  dort  wShrend 

seines  philosophischen  Curses  in  regt-n  Verkehr  mit  naheii  geistlichen  Verwandten, 
welche    Capitularen    in    dem    .\ugustiner-Chorherrenslifte    Klosierneuburg    waren. 
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Diesen  personlicheo  Umgang  mit  Geistlichen'  beniitzte  die  giitige  Vorschung 
GoRes,  ntn  den  fleissigen,  strebsamen  und  sittenreinen  jangen  Mann  in  jene 
Gcgeod.  in  jenes  Haas,  in  jene  Stellnng  zu  briogen,  vro  er  ein  thalenreicbes 
■ikI  verdienstliches  Leben  zur  Ehre  Gottes  and  zum  Ruhme  der  Kirche  fiihren 

sollte,   —  in   das   altehrwiirdige    Stift    Kremsmilnster  in  OberdMerreich. 
Am  II.  September  1843  erhielt  Pbilipp  Schttch  das  Kleid  des  heiligea 

Ordensvaters  Benedict,  den  Namen  Fr.  Ignaz  and  legte  am  4.  August  1847  in 
die  Hinde  des  damaligen  Abtes  Thomas  Mittentdorfer  die  heiligen  GelUbde  ab. 
Am  19.  Joni  1848  von  Bischof  Gregorius  Thomas  Ziegler  zum  Priester  geweibt, 
wnrde  er  von  seinem  Able  der  Seelsorge  zagetheilt  and  wirkte  als  seeleneifriger 
Priester  an  der  Seite  seiner  PfarrvorstSnde  in  den  Stiltspfarreien  Eberstallccll 
■nd  Viechtwang  von  1848 — 1854.  P.  Ignaz  war  ein  makelloser  Priester  and 
konnte,  da  er  keine  geringe  Rednergabe  besass  und  den  Kindern  das  wohl- 
wollendste  nnd  opferfreudigste  Herz  entgegenbrachte,  auf  der  Kanzel  und  in  der 
Schale  grosse  Erfolge  erxielen  und  einen  ausgezeichneten  Ruf  erwerben.  Ganz 
aii<serordentlich  war  die  ThStigkeit  des  P.  Ignaz  im  Beichtstahle,  so  dass  anch 
fremile  Pfarrkinder  den  liebevollen,  gewissenhaften,  wre  auch  fronimen  und  ge- 
Ichrten  xGeistlichen  Herm<  anfsuchlen,  nm  ihreni  SeelenzusUndc  durch  Ablegung 
einer  Generalbeicht  die  notbwendige  Rube  zu  verschaffen.  Da  also  P.  Ignaz 
in  besonderer  Art  und  Weise  das  Amt  des  guten  Hirten  verwaltete,  so  hat  er 
auch    in  jenen  Gegenden   ein  recht  gesegnetes  Andenken   hinterlassen. 

Weil  P.  Ignaz  Hen  Segen  Goites  auf  sein  seelsorgliches  WIrken  ru<- 
gegossen  sah  nnd  er  den  Gmndsatz  des  heiligen  Ordensstifters :  Ut  in  omnibus 
gloriScetur  T)eus:  auch  zum  eigenen  gemacht  hatte,  so  masste  ihm  die  active 
Seelsorge  ungemein  tieb  sein :  nod  doch  sollte  er  sich  von  dieser  lieben  Iterufs- 
tbatigkeit,  von  dem  innigen  Verkehre  mit  dem  glSubigen  Voike  in  Schuie,  Kanzel 
and  Beichtstuh!  im  Jahre  1854  fUr  immer  trennen,  um  in  einem  hoheren  Amte 
and  in  einer  ehrenvolleren  Slellang  als  wahrer  Benedictiner  dem  Wahlspruche 
des  Or. lens  gerecht  zu  werden. 

Nachdem  die  Stiftsvorstehungen  von  Oberoslerreich  fiir  ihre  Ordens- 
xogehbrlgep  in  dem  Aogustiner-Chorherrenstifte  St.  Florian  bei  Enns  Hausstudien 
eingefahrt  batten,  wurde  der  wegen  seiner  segensreichen  und  glinzenden  Seelsorgs- 
ihStigkeit  bekannte  und  geachtete  P.  Ignaz  von  dem  Abte  Thomas  ausersehen 
and  bestimmt,  den  Nachwuchs  des  Regular-Clerus  in  der  praktischen  SeeUorge, 
in  Liiurgik,  Homilelik  und  Katechetik  zu  unterrichten.  Da  kam  (tir  P.  Ignaz  die 
Z'i!  der  Prtlfung:  mit  begei-tertcr  I.iobf?  hrng  der  i'lnge  Pricstor  an  der  nrtiven 
."seelsorge ;  dessungeachtet  wollte  er  mit  ganzem  Herzen  seiiiem  Gelttbde  des 
heiligen  Gehorsaras  trew  bleiben.  Diesen  8eelenkampf  zwrischeii  persCnIicher  Vor- 
liehe  und  heiligen  Gehorsam  mnphre  der  fr-imme  Paler  ein  Jahr  iang  zum 
Gegenstande  seines  Gebetes,  and  was  er  immer  angestrebt  hatte,  <lie  Verwirk- 
^ichaog  der  Benedictiner  Devise,  ist  ihm  auch  in  der  neuen  Stellung,  nachdem 
der  heilige  Gehorsam  ttber  personliche  Vorliebe  den  Sieg  errungen  hatte,  voll- 
Vommen  gelangen. 

Nur  aus  Gehorsam  hnden  wir  also  P.  Ignaz  von  Kremsmiinsler  im  Jahre 
1854  als  Professor  der  Pastoral  in  dem  theulogischen  Hausinstitiite  St.  Florian. 
welche  Stellung  er  bis  zum  Jahre  1887  iniie  hatte.  Als  er  hier  seine  neue  Steliung 
amrat,  fand  er  kein  gedrucktes  Lehrbuch  dor  Pastoral  vor,  um  dasselbe  seine.i 
VorrSgen  zugnmdezulegen ;  er  musste  sich  mit  den  Pastoralschrifien  des  r>r.  Joseph 
I.echner,  welcher  Professor  an  der  bischoflichen  theologischeu  Leiiraiistalt  war,  be- 
bellen  und  diese  schStzenswerten  Vorlagen  mit  AuszHgen  aus  ileii  umfan);reichen 
and  herrlichen  Pastoralwerken  von  Amberger  und  Benger  in  zweckmassiger  Weise 
erweitern.  Aber  g  schriebene  CoUegienhefte  bleiben  immer  eine  lei<lii;e  Mauipulatior. 

beiic  Unterrichte,  welch'  alter  Erfahrung  sich  auch  Professor  Schiich  nicht  verscliloss, 
wie  aus  dem  Vorworte  zur  ersten  Auflage  seines  Handbuches  zu  ersehen  i-it.  D:i 
wnrdc  ihm  denn  von  verschiedenen  .Seiten  zugeredet,  seine  Pastoralvortrfige  dem 
Dnicke  und  dem  Buchhandel  zu  ubergeben.    Diesem  Zureden  und  Drangen  gab   sr 

Digitized  by Google 



—  156  — 

im  Jahre  t8t>5  nnch  und  so  ertchien  die  erste  Auflage  seines  heute  in  geistlicKeu 
Kreisen  weit  und  breit  bekannten,  anerkannten  und  gertthmlen  Handbuches  Act 
Pastoral-Theologie.  Der  Umfang  der  ersten  AuAage  war  in  der  That  ein  gering  er 
und  ist  erst  im  l.anfe  der  Jahre  ?.n  jener  Seitenzahl  angewachnen,  welche  Professor 
Schiich  verhangnisvoll  nennt  und  von  der  er  besorgte,  dass  sie  seinem  Haiid- 
bnche  den  Charakter  eines  Lehrbuches  nehmen  wQrde,  so  daM  man  im  Vorworte 
zur  7.  Auflage  den  seligen  Verfasser  also  sprechen  bort:  »Daniit  bin  ich  aber 
auch  an  den  Sussersten  Grenzeo  angeiangt,  die  nicht  ttberschritten  wcrden  diirfeo , 
soil  das  Handbuch  nicbt  anfhdren  ein  Lehrbuch  zn  sein.c 

Weil  Professor  Schtich  bei  seinem  Werke  eine  ilberaus  gflnstige  Aufnahme 
und  Henrtheilung  und  allseitige  bereitwillige  UnterstUtzung  erfuhr,  so  musste  er 
hierin  den  Segen  Gottes  dankbar  anerkennen  und  sein  eigenes  Werk  doppelt  Sieb 
gewinnen,  es  als  eine  Herzensangelegenheit,  als  eine  gottgegebene  Lebensaufgabe 
betrachten.  Achtmal  konnte  der  selige  Verfasser  bei  seinem  staunenswerten 
Bienenfleisse  sein  Handbuch  dem  Bnchfaandel  ttbergeben.  Bei  der  nennten  Auf- 

lage aber,  welche  das  Stitt  KremsmUnster  als  Kechtsnachl'olger  des  seligen 
Capitularen  auch  bei  Felician  Ranch  in  Innsbruck  in  Verlag  geben  wird,  hat  der- 
selbe  bios  die  I>urchsicht  vorgemimmen,  glUcklicherweisc  bis  anf  den  letzten 
Druckbogen,  welchen  er  zwei  Tage  vor  seinem  unerwarteten  Tode,  am  Drei- 
konigstage  1S9J.  durchlas  und  niit  den  Wortcn  zeichnete:  >Vollendet  *xn 
it.  Januar  1893.   Dec  gratias!< 

Die  ersten  sieben  Auflagen  besorgte  Prof.  Schiich  als  activer  Pastoral- 
professor  von  St.  Florian,  die  letzten  zwei  Auflagen  .iber  als  Stiftshofineister  in 
I.inz  und  Vorstand  der  Bibliotheca  publica,  zu  welclier  ruhigen  Stellung  ihn  <ein 
Abt  im  Jahre  1888  am  11.  Januar  berief  an  jenem  Tage,  der  einst  sein  Begriibnis- 
tag  werden  sollte.  In  der  9.  Auflage  hat  der  selige  Verfasser  seine  Furcht  vor 

der  Zahl  1000  abgelegt,  und  der  grosse  Ruhm  des  Werkes  wird  hofl'entlich  nicht unter  diesem  kiihnen  Schritte  des  verblichenen  Professors  leiden.  Das  Handbuch 

von  .Schiich  wird  bei  den  Vurtriigen  in  St.  Florian  und  Linz,  ausserhalb  des 
Kronlandes  und  ausserbalb  des  Kaiserstaate-s  an  recht  vielen  bischoflicben  theo- 
logischen  Lehraiistalten,  ja  sogar  an  Facultiiten  beniitzt,  so  das$  man  sagen  kaon, 
.Schdch  sei  von  der  Vorsehung  ausersehen  worden,  um  die  Kinheit  in  der  prak- 
tischen   Uebung  der  katholischen  Seelsorge  fiirdern  zu  helfen. 

Weil  der  Fleiss  und  die  Uelehrsamkeit  des  Professors  Schtich  allseits  au- 
erkannt  war,  so  bedienten  sich  auch  die  Bischofe  Kudigier,  Miiller  und  Franz 
Maria  Doppelbaur  dieses  geeigneten  Mannes,  als  es  sich  darum  handelte,  der 
Didcese  l.inz  ein  Kituale  zu  geben  mit  Festhaltnug  der  beiden  Gesichtspunkte : 
Anschluss  an  das  rbmische  Kituale  und  thunliche  Heriickslchtigung  de;  Gewohn- 
heiten  der  oberosterreichischen  Gegenden. 

Nachdem  nun  im  vorausgehenden  das  verdienstliche  Wirken  des  P.  Ignaz 
fiir  die  gauze  Kirche  und  fiir  die  Diocese  Linz  geschildert  wortlen  ist,  ist  es  iiber 
alien  Zweifel  erhaben,  da.<is  die  LercSienfeier  am  11.  Jinner  einem  hochverdienten 
Manne  gegolten  hat,  dem  <laher  audi  der  hochwUrdigste  Diocesan-Bischof  im 
Diocesanblatte  XXXIX.  Jahrgang  folgenden  N.ichrut  widmete:  iGross  ist  der 
Verlust.  den  das  hochwiirdige  Stift  Kremsmilnster  am  Helmgange  dieses  Stifts- 
prieeters  erieidet.  Nicht  minder  aber  hat  auch  der  Bischof  Ursache,  die  Ab- 

berufung  dieses  nusgezeichneten  Mannes  zu  beklagen.  I'.  Ignaz  Schiich  wirktc 
nicht  bios  als  Beneiliclinermonch  fiir  sein  Stift,  sondern  auch  als  Diocesanpriester 
in  gleich  aufgezeichneter  Weise  fiir  die  DiScese  und  durch  sein  Pastoralwerk 
weit  iiber  die  Grenzen  unseres  Vaterlandes  hinaus.  P.  Ignaz  Schiich  war  durch 
sein  I.ehrbuch  gewissermassen  Pastoralprofessor  der  ganzen  Diocese  P.  Ignaz 
.Schiich  war  die  vorztiglichsle  Kraft  bei  der  Bearbeitnng  des  Kituale.  Der  Bischof 
schuldet  ihm  hiefiir  den  grossten  Dank.  Auch  in  an<leren  liturgischen  Fragen 
war   I'.   Schiich  ein   treuer  und   verliisslichcr  Berather  des  OrHinariates.« 

Die  vom  Linzer  Bi.schofe  im  geistlichen  Amtsblatte  hiemit  gewiirdigcen 
Vcrdienste  des  heimgeganj^enen   (  apitulnren   von  Kremsmiiiister   wurden  bei   Leb- 
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zeiten  desselben  aach  anerkannt:  Biscbof  Rudigier  ernannte  den  Professor  •Schttch 
1S77  zam  geistlichen  Rathe  und  Bischof  Mttller  1886  zura  Consistorialrathe, 
Se.  Majestijt  der  Kaiser  verlieh  ibm  das  Ritterkreuz  des  Fraiiz  Josef-Ordens.  Eine 
grosse  Freude  wnrde  dem  Professor  Scfaiich  auch  beruitet  1887  bei  seinem  Scheiden 
•on  St.  Florian  zu  Theil,  wo  ibm  eio  Album  mit  den  Photograpbiea  aller  seiner 
SchSter  (Benedictiner,  Augustiner,  Pr£monslrateDser  und  Cistercienser),  welcbe  er 
wabrend  33  lahren  fttr  den  heiiigen  Bernf  zu  begeistern  und  in  der  hriligen 
DisdpliD  zn  noterrichten  berufen  war,  iiberreicbt  wurde. 

In  dem  oben  aogezogenen  ehrenvolien  Nachnife  des  l.inzer  liiscbofes  ini 
Diocesaablatte  best  man  weiter:  >Was  seine  priestertiche  Gesinnung  betriflt,  so 
var  P.  Igoaz  das  Muster  eines  vollkommenen  Priesters  und  Ordensmannes.  Seine 
ThJtigkeit  theilte  sich  in  die  Befolgung  der  Worte:  oraetlabora!  Rastlos  ibiitig 
war  er  in  seinen  wisseoschaftlichen  Arbeiten,  rastlos  thitig  aber  auch  in  der 

UeboDg  des  Gebetes  Fiir  Clerus  und  Volk  -war  es  gleich  erbaulich,  den  guten 
Pater  fast  jeden  Nachmittag  von  Kirche  zu  Kirche  gehen  und  dort  den  Segen- 
indmcbten   mitten  unter  dem  Voike  beiwohnen  zu  sehen.« 

Uass  Professor  Schiich  ein  niusterhafter  Priester  and  Ordensmann  seiii 

and  bleiben  konnte,  das  hatte  er  dem  beiligen  Emste  zu  verdanken,  mit 
welcbem  er  das  opua  Dei,  die  tSglicbe  Abbetung  des  Brevleres  beh»ndelte.  Das 
meditari  in  lege  Domini  die  ac  nocte  betrachtete  er  aU  eine  unerlassliche  Be- 
diogung  seines  ewigen  Heiles  und  es  wurde  dies  von  ihm  in  seinen  lebendigen 
Vortragen  immer  wieder  von  neuem  betont.  Das  opus  Dei  vor  dem  Sanctissiroum 
zn  besorgen  war  ihm  eine  l.ieblingssache.  Das  Meditari  noctumo  tempore  wurde 
vom  celigen  P.  Ignaz  auch  geiibt,  um  nur  wuhl  ausgerilstet  die  heilige  Messe 
lesen  zu  konnen.  um  dadurch  sozusagen  an  den  vollen  Wasserstromen  zu  stehen 
and  so  die  Fnicht  des  ewigen  Lebens  zu  erlangen.  Bei  der  am  Vorabende  seines 
Todes  eingetretenen  LungenentzOndung  sprach  er  tiefbewegt:  >IIeute  kann  ich 
mein  Brevier  nicht  beten!<  P  Ignaz  Schiich  war  mit  seiner  ganzen  Personlichkeit 
Priester  und  Ordensmann.  Sein  Leben  verlief  in  der  gewissenhaftesten  Ver- 
wendung  dtr  Zeit.  Als  es  ihm  nicht  mehr  vergonnt  war,  standig  in  der  Seel- 
sorge  zu  arbeiten,  war  es  ihm  eine  liebe  Abwechslung,  bei  seinem  bochw.  H. 
Bruder,  P.  Bernard  Schiich,  welcher  als  Benedictiner  von  Kremsmilnster  .seinen 
seligen  Brader  iiberlebt,  auf  der  .Stiftspfarre  St.  Magdalena  bei  Kirchdorf  im 
Kremsthale  anshilfsweise  Seelsorge  zu  iiben.  Eine  besondere  Freude  hatte  der 
Selige,  da  er  zam  aus.scrordentlichen  Beichtvater  der  ehrwUrdigen  Schwestern 
<om  bl.  Kreuze  in  Linz  ernannt  worden  war  und  als  StiO.shofmeister  in  der 

Stadtpfarrkirche  seelsorgliche  Dienste  leisten  konnte.  Wohlthaten  zu  spenden  war 
dem  Verstorbenen  eine  stille  Herzensfreude,  obgleicb  er  es  wohl  wusste  und 
oficTS  erfubr,  dass  menschliciie  Wohlthatigkeit  auch  gar  oft  auf  unwiirdige  Weise  aus- 
gebentet  werde.  Nicht  wenig  Geld  bendthigte  er  aber  auch,  um  seinem  Rufe  als 
Gelehrten  Geniige  zu  leisten  und  seinem  Lieblingswerke  die  jiothwendige  Pflege 
angedeihen  zn  lasseu,  durch  Berucksichtigung  der  Fortschritte  auf  dem  Gebiete 
der  Terschiedenen  theologischen  Digciplinen ;  er  hinterliess  daher  auch  eine  herr- 
liche  Hand-Bibliotbek.  Erwsihnt  zu  werdm  verdienl  auch,  dass  der  lieimgegangene 
Gelehrtc  ein  Freund  der  Musik  war,  di  _■  Flote  spielte,  als  Musiker  bei  Pontifical- 
unicrn  mitwirkte  und  mit  besonderer  l.iel>e  in  der  Charwoche  als  Pa.ssionssanger 
aohrat,  wcnigstens  solange  er  als  Profe«.sor  von  St.  Florian  auf  Osteni  nach 
KremsmiiDster  kam. 

P.  Ignaz  SchQch  war  ein  Mann  von  lebbaften  Charakter  und  fnnindlicli 

;  •■  icdermano.  Seine  lierzliche  Aufrichligkeit  machle  ihn  beliebt  bei  hohen 
1  ichkeiten    wie   bei    seinen    Mitbriidern    und    dem   christlichcn    Volke.    Die 

15.  loie  von  Regensburg  und  Wiirzbnrg  schatzten  den  seligen  (.apitularen  von 
KrcuwniiiDster  besonders  boch.  Mit  Fachgenossen  wie  Thalhofer,  Jocliam.  Alban 
Stoix  stand  Professor  Scbttcb  in  engem  brieflicheu  Verkehre.  Ein  besonderer 
Fre  dschaftsband  bestand  zwischen  P.  l^naz  Schiich  und  P.  Lucas  tluusmann, 
Cjrr..eliten    in   l.inz,  der  als  Exerci. '.I'-f  <   len   bedeutenden   Ruf  besitzl  und  ebeu 
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am  8.  Janner   1893  seine  Secundtz  feierte,  Ha  sern  Freund  und  Keichtkind  P.  Ignaz 
Scbiich  schon  schwer  krank  zu  Bette  lag. 

Der  heurige  kalte  Winter  liess  den  elirwdrdigen  Priestergreis  viel  iiber 
Kiilte  und  SchwSche  klageu;  in  seinem  Arbeitszimmer  fiel  er  mehrmals  zu  Bodei& 
nnd  konnte  sich  nicht  gleich  erheben.  Seiuen  Zustand  nicht  achtend,  arbeitete 
P.  Ignaz  am  6.  Janner  noch  an  seiner  Pastoral,  und,  seine  Kraft  iiberschiitzeDd, 
schleppte  er  sich  am  7.  Janner  in  die  etwas  entlegene  Stadtpfarrkirche,  urn  Messc 
ztt  lesen  und  Beicht  zu  hdren.  Als  der  Arzt  wegen  seines  bedenklichen  Zustandes 
herbeigerufen  wurde  und  ihm  den  Empfang  der  heiUgen  Sacramente  nahelegte, 
war  er  allsogleich  bereit  das  Heil  seiner  >Seele  zu  bestellen  und  verlangte  seita 
eigenes  Pastoralwerk,  um  Qber  die  letzte  Oelnng  nachzulesen.  Nach  Beendigung 
der  Handlung  war  die  Seele  des  P.  Ignnz  froh  und  heiter  und  strdmte  io  die 
Worte  ttber:  >0  wie  gut  ist  es,  wie  gut,  in  der  katholischen  Kirche  zu  sterben  ! 
Da  wird  man  mit  allem  versehen.  Jetzt  ist  niir  alles  recht.  Wie  der  liebe  Gott 
will.  .Sein  Wille  geschehe.« 

Von  da  an  vergingen  nur  noch  weuige  Stunden,  die  der  demilthige  und 
bescheideoe  Priester  unter  Schmerzen  zubrachte  und  geduldig  litt,  bis  er  aua 
9.  Jfinner  um  4  Uhr  morgens  sein  freundliches  Auge  in  sanftem  Schlummer  zur 
ewigen  Ruhe  schloss. 

Das  ist  der  gute  P.  SchUch,  dem  S3in  Bischnf  in  das  Grab  nachruft;  Der 
gute  Pater,  dessen  Andenken  gesegnet  bleiben  wird,  moge  nun  mehr  ruhen  int 
Frieden  des  Herm !   — 

Weil  Gottes  Segen  sichtbar  auf  dem  Leben  und  Wirken  des  P.  Ignaz 
von  Kremsmilnster  ruhte,  so  war  er  ein  Dilectus  Deo!;  weil  er  ein  minister 
£delis  mysteriorum  Dei,  ein  exemplar  Sacerdotum  und  ungemein  wohlthatig  war, 
so  wurde  er  auch  ein  Dilectus  hominibus! 

So  moge  denn  an  diesem  demttthig  bescheidenen  Manne,  geliebt  von  Gott 
nnd  den  Menschen,  in  Krfiillung  gehen,  dass  er  ein  gesegnetes  Angedenken 
hinterlassen  hat,  dass  er  sich  nun  in  der  Herrlichkeit  der  lleiligen  beKnde,  er,  der 
Geistlichkeit  und  Vulk  in  der  Gerechtigkeit  unterwiesen  hat. 

Er  ruhe  im  Frieden  des  Herrn  1 
P.   A.  v.  von  Kremsmilnster,  O.  S.  B. 

II.  t  Rev.  ac  Venerab.  P.  Maximiliani  Matz  (O.  S.  B  e  monast. 
B.  M.  V.  ad  Scotos  Viennae  in  Austria) 

natus  est  13.  Augusti  181 1  Viennae,  religioso  habitu  Ordinis  indatus  3.  Octobris 
1830,  vota  solemnia  nuncupavit  6.  Octobris  1833,  et  26.  Juiii  1835  prima  sacra 
administravit.  Post  ordinationem  Coop,  auxil.  fuit  in  Piatt  1836 — 1838;  dein 
missus  Augustas  Vindelicorum,  ut  in  neoerecto  Gymnasio  Benedictinorum  litteras 
grammatic.  doceret,  quo  munere  functus  est  1838 — 181)4.  —  Reversus  Viennam 
cooperatorem  egit  in  parochia  subarbana  Vienn.  Gumpendorf  1844 — 1854;  deiD 
parochus  nominatus  in  Hobesbrunn  1854  — 1880,  a  quo  anno  usque  ad  supremum 
vitae  diem  parochiam  in  Stammersdorf  rexit.  In  vinea  Domini  impigre  laboravit, 
simulque  studia  rerum  naturalium,  imprimis  artem  herbariam  tanto  successn  coluit, 
ut  apud  hujus  artis  peritos  magno  in  honore  haberetur.  —  Vir  humanitate, 
aHabilitate  et  pietate  omnibus  earns !  Aegram  valetudinem  patienter  tolerans, 
denique  senio  confectus  et  iteratis  vicibus  >SS.  Sacramentis  munihis  pie  obdor- 
mivit  in  Domino.  24.  Januarii   1893.  (Rotula.) 

III.  f  R.  P.  Domnus  Petrus  Perron,  Prior  claustralis  S.  Martini 
Locogiacensis,  Congregationis  Gallicae,  O.  S.  B. 

Die  septima  Februarii  praesentis  anni  piissime  obiit  in  osculo  Domini 
K.  P.  O.  Petrus  Ferron,  Prior  claustralis  S.  Martini  Locogiacensis  cujus  mors 
magnum  tntulit  domnum  toti  Congregation!  Gallicae  Benedictinae.  Defanctus  enim 
non  solum  aliis  praerat  auctoritate  et  aetatc,  sed    praesertim   moribus    et  actibus 
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5i>:{aiden>   vita  ejus  perfectum  habebatiir  exempluDi  observautiac  regularis,  speculam 
T«TO  bamilitatis  et  sui  ipsius  abnegationii. 

Natiu  fuerat    Petnis    Kerron    catholicis    et    piis    parentibus    in    humili    vico 
Andegavensis    dioceteos,    qui     vocatur    Pinus     Madalgicus.    vulgo     Pin     en 
Manges  die  30.  aprilis  anni    1814.    Bonae  indolis  a    prima    aetate    iudicin    prae- 
bait,  et   Titae  monasticae  jam  turn  aptus  visus  est,  prae  amore  solitudinis  et  silentii. 
Sed  qoum  tunc  temporis  deeasent  in  Gallia    monachi    Benedictini,  quorum  coetui 
adjnngi   potnisset,  juveois  Petrus,  desiderio  impulsus    statum    sacerdntalem  ample- 
Loodi,  Uudiii  vacavit  et  quidem  diligentissime.  (^il>us  feliciter  emeosis,  promotut 
est  ad   gradum  sacenlntii  die  21.  Apniis  aoni    1839.  et  luram  suscepit  animarum 
per  nixlecim   circiter    annos    tanquam   adjutor   cujusdem    Parochi  secnlaris.     Quo 
tempore  ad  ejus  nntiliam  pervenit  fama  Solesmensis  monasterii,  et  ejus  iilustrissimi 
^aslanratoris  I).  Prosper!  Gueranger,  statimque  ut   sibi  claustri  8olesmensis  aperi- 
retor  aditus  huraililer  et  obnixe  efflagitavit.   Voti  cempos  factus.  solemnem  emisit 
professionem  die   15.   Augusti  anni    1853. 

Oiiobus  nondum  esulatis  annis  D.  Gu<!ranger,  Justus  merili  et  solidae  vir- 
latts  judex,  novum  nionachum  Petruni  baud  indignum  ju<licavit  ut  ilium  praeficeret 
parmlo  filiorum  gregi,  quibus  demandata  erat  cura  instaurandi  vitam  coenobiticam 
m  aQtiqnLssimo  Locogiacensi  monasterio  a  S.  Martino  Turonensi  olim  erecto. 
<^ae  instauratio  incoepta  die  25.  novembris  1853  tam  friicem  exitum  habait,  ut 
lodecim  annis  post  novum  monaslerium  ad  gradum  abbatialem  erectum  fuerit, 
et  usque  nunc  exiraia  fama  observantiae  gaudeat  inter  alios  Congregationis  gallicae 
ronventas.  Humilis  vern  Petrus  noster,  qui  primus  fuerat  in  Inbore  et  onere 
•iictae  insuurationis,  nullum  honoris  incrementum  admisit,  qnum  Locogiacensis 
prioratus  abbatiali  decora  dignatus  est;  simpliciter  remansit,  ut  antea,  prior  clau- 
ttraiis,  seu  adjutor  illius,  qui  in  ejus  labores  inlroivit.  Quod  muous  Prioris  deinceps 
■■defesse  et  pleni<:sime  explevit  usque  ad  diem  mortis  suae. 

Magna  prnfecto  erat  K.  P.  Ferroo  fortitude  auimi,  immobilisque  in  recti- 
indinls  via  ejus  constantia,  vires  vcro  rorporis  modicae  et  valetudo  sane  dabilis. 
Hinc  pinribus  vicibus  proximus  fuit  morti,  et  forsan  e  mortis  laquiis  tanlum 
ereptDS  e&t  stupenda  ciborum  absttnentia  et  parcitate.  Isto  mode  venernndus  senex 

aetatem  attigerat  eorum,  quos  Pcalmista  laudat  et  vocat  Potentates')  quando, 
meunte  anno  praescnte  febris  acuta,  quam  medici  phlebitam  nuncupant,  dolore 
eorreptus  est ;  statimque  praeseusit  diem  mortis  suae  imminere.  Tunc  instanter  petiit, 
at  exitns  ejus  ultimis  Ecctesiae  sacramentis  muniretur.  Quibus  devotissime  susceptis, 
ab  hac  die.  quae  fuit  die  13.  Januarii,  usque  ad  ttltimum  viLie  suae  magis  ac 
magis  praeparavit  cor  suum  Domino,  patientissirae  sustinens  morbi  anguntias, 
dissolutionemque  corporis  desiderans,  ut  Christo  praesens  esset,  cujus  amore  unice 
iagrabat.  Sicque  placidissime  ultimum  emisit  spirilum,  confidens  in  Domino,  quud 
ei  Don  denegaretur  in  meliori  vita  corona  jubtitiae. 

Plant,  oro,  misericors  Dens,  novissima  mea  iis  similia,  et  moriatur  aniraa 
aea  morte  hujus  justi!  Beda  P.,  O.  S.   B. 

IV.  t  Abt  Bernard  Smith. 
Bernard  Smith,  geboren  zu  Cavan  in  Irland.  ̂ tarb  versehen  mit  den 

k).  Sterbsacrameoten  and  getrostet  vom  hi.  Vater  mit  dem  vollkommenen  Ablasse 
on  vier  Ubr  morgens  am  dritten  Adventsonntage  den  11.  December  1892  in 
drr  Benedict inerabtei  St.  Paul  (fuori  le  mura)  bei  Rom. 

Als  Jangling  nach  der  ewigen  Stadt  in's  iriscbe  Collegium  bei  Seta.  Agatha 
in  Soburra  gekommen,  studierte  er  iro  romischen  Collegium  der  PP.  Jesulten,  wo  er 
Mch  das  Doctorat  erlangte.  Er  erzahlte  einmal,  wie  er  bei  den  Priifungen  im 
Vicariate  bei  der  Erklarung  des  Tractates  tiber  die  Gnade  Gelegenheit  hatte  eine 
sebr  hefiige  Dispatation  mit  einem  der  tiichtigsten  Theologen  zu  bestehen,  welcher 
seine  Kenntnis  and  Ttichligkeit  in   der   Dialektik    anerkannte.    Zom    Prie^tter  ge 

')  :SJ  autein  in    Potentatibus  octoginta  annis.   Ps.  89.   V.    11. 
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weiht  am  Quatember  des  Herbstes   1839  setzte   ^   seine   Studien   fort  am  sich    in 
den    theologischen    Wissenschaften    zu    befestigen.     Kurze    Zelt    darauf    woDte       er 
Monch    werden    uod    zog    sich    nach   Monte    Casino  zurttck,    wo  er   die  feierlicbe 
Profess  am  Kestedes  hi.  Benedict  1847  ablegte.  Es  kamen  aber  nun  schlimme  Zeiten 
und  wiewohl  er  Celierarius   des  Klosters   war,    erfnhr   er  viele  Verfolgungen    von 
Seite  der  Kegierung,  wesshalb  er  sich  xecutarisieren  Uess.  Er  blieb  jedoch  keineswregs 
miissig,    sonilern    wurde    zum   Vicerector    des  irischen    Collegs    erwiihit.     Als     Abt 
Simplicius  Pappalettere  von  Barletta  nach  Kom  kam,  bemiihte  er  sich  den  P.  Smith 

zum  abermaligen   Eintritte  in's  Kloster  Set.  Paul  zu  bewegen.  Beide  schiitzten    sich 
gegenseitig  wegen    ihrer  vielseitigen    Kenntnisse  and   Gelehrsamkeit.     Ks    gelang 
ihm    und   P.    Smith  legte  abermals  das  Ordenskleid  an   im  Jahre.  1857;    zugleich 
\yurde  ihm  erlaubt,  das  ganze  Jahr  in  8.  Calisto  in  Trastevere  zu  verbleiben,    da 

er   Professor  der    I'heologie  am  Colleg  der  Propaganda    war  und  spater  aach    der 
hebraiscben  Sprache  viele  Jahre  hindurch  bis  zu  seinem  JubilSum.  Vollkommen    be- 
wandert   war  er  in   der  griechischen   und  lateinischen  Sprache.   Als  im  J.    1S68    in 
St.   Paul  das  Collegium  .S.   Anselmi  resuscitirt    wurde,    ward    er    zum  Rector    des- 
selben  emannt.  Er  wurde  viel  von  Englandern  und  Amerikanern  aufgesucht,  deren 
er  viele  zum  katholischen  Glauben  bekehrte.   Im  J.    1874  wurde  er  Consultor    Her 
hi.  Inquisition,  welcber  Aufgabe  er  sich  mit  allem  Eifer  und  Scharfsinn  widmete. 

Auch  war  er  Consultor  des  Index,  als  welcber  er  sich  bei  V'erurlheilung  der  Prr>- 
positionen    von   T.owen    und    des    Gilntherianismus    ausreichnete.    Papst    Pius    IX. 
ernannte  ihn    bei    Grundung    der    neuen    Congregation    der    Angelegenheiten     des 
orientalischen  Ritus  mittelst  Breve  zum  Consultor.   Vor  dem  war  er  schon  Consaltor 

der  Propaganda.    Fur    solche  Verdienste  scblug    ihn    Cardinal  Celesia,  Erzbischof 
von    Palermo    dem    hi.    Vater    zum  TitularAbt    von    S.   Benedetto    di  Polirone    in 
Mantua   vor  und  I.eu  XIII.  ernannte   ihm  dazu. 

P.  .Smith  war  ein  Mann  von  hoher,  edier  Statur,  nicht  beredt,  im  Um- 
gange  jedoch  freundlich,  aber  sehr  zuriickhaitend,  um  mit  seinen  Kenntnissen  nicht 
prunken  zu  miissen.  Zweimal  von  einer  LungenenlzUndung  heimgesucht  erholte  er 
sich  immer  wieder.  .\ber  da.s  dritte  Mai  musste  sich  der  siebzigjiihrige  Grei», 
nachdem  er  am  Feite  des  hi.  Andreas  noch  die  hi.  Messe  celebrirt  hatte,  lu 

Bette  legen  und  am  12.  December  v.  f.  erlag  er  dieser  tiickischen  Krankheit. — 
R.   I.  P.  S.  N. 

V.  t  Joseph  Szvordnyi  O.  C  (Zircz) 
Eine  seiner  Zierden  verlor  die  Abtei  Zircz  durch  das  am  II.  Dec.  1892 

erfolgte  Ableben  Szvorenyi's.  Seit  1838  Mitglied  des  Ordens  (1840  Profess  und 
Priester)  wirkte  der  Verblichene  liber  50  Jahre  fast  ununterbrocbcn  als  Professor 
und  seit  vielen  Jahren  zugleich  als  Director  des  Obergymnasiums  zu  Erlau  in  Ung^am. 
Er  las  taglich  friih  die  hi.  Messe,  ging  dann  an  seine  Arbeit  —  Jahr  aus  Jahr 
ein  ohne  sich  Kuhe  zu  gonnen.  Er  war  ein  Muster  des  regularen  Professors.  Da 
er  in  den  lelzten  J.ihren  krankelte,  machte  man  ihn  den  Antrag,  in  den  Ruhe- 
stand  zu  treten.  »Ruhe  wSre  mein  Tod«  —  war  die  Antwort,  und  so  blieb  er 
denn  auf  seineni  Posten ;  noch  am  Toilesbette  arbeitete  er  an  einem  Berichtc 
fiir  seinen  Pralaten. 

.Szvor^nyi  war  literarisch  friihzeitig  thiitig.  Seine  ung.  Sprachlehre, 
Keredsamkeitslehre.  Literaturgeschichte  waren  durch  Jahrzehnte  an  den  meisten 
ling.  Mittelschulen  beliebte  Lehrbticher.  Er  war  durchaus  klassisch  geschult.  Seine 
Verdienste  eriangten  auch  allseitig  Anerkennnng;  bei  der  Wahl  des  vorletzten 
Abtes  war  Sz.  IP  loco  candidirt;  von  Sr.  Majestiit  erbielt  er  den  Franz-Josefs- 
Orden,  ferner  den  Titel  eines  k.  ung.  Oberdirectors;  er  war  Ehrenmitglied 
der  ung.  Academic  f.  W.,  des  Vereins  fiir  Mittelschulen-Professoren,  der  Budapester 
pSdag.  Gesellschaft,  Mitglied  der  lit.  Section  des  St.  Stephansvereines  etc.  — 
Ein  praktischer  Musiker  und  Maler,  ein  leutseliger  Gesellschafter,  gegen  Jedermann, 

besonders  jiingere 'Ordensmitglieder  stels  voll  Liebe,  gegen  seine  Ordensoberii 
voll  Pietiit  und  Gehorsam  —  erwarb  er  sich  AUer  Achtung  und  Liebe.  Als  einen 
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bcsondcren    Charakterzug    hebt    man  an  ihm  hcrvor,    <lass    er    von    AnHeren    nur 

Giites  sprach  und  lieber  sc"iwieg,  als  Uebles  erzahlte. 
Sein  Pralat,  der  die  Todesnachricht  in  Budapest  erhielt,  eilte  nach  Krl.in, 

am  seine  Leiche  eiuzusegnen  und  um  ihr.  den  Verdienstvollen.  noch  im  Tode 
ai  ehren.  Nach  M.   A.  G    H — p. 

VI  Fraiikreich.  l)er  Geoosse  und  liebe  Freund  des  Cardinals  Merroillud, 
P.  PSmiin  Collet,  O.  S.  B.,  ist  als  Beichtvater  des  Kenedictinerklosters  de  Feyzin 

nach  einem  Leben  vol!  Arbeit  und  Kampf  filr  Gottes  Kirche  von  hinnen  ge- 
schieden.  Er  gehort  der  St.  Peters  Abtei  von  Solesmes  an  und  konnte  erst  nach 
vielem  Wiederstreben  und  auf  directen  Wunsch  des  Papstes  Pius  IX.  bewogen 
werden.  dero  Rufe  <einrs  bischoBichen  Freundes  nach  Genf  zu  folgen.  Als  der 

Cttlinrkampf  den-Bischof  von  (ienf  vertrieb.  kerkerte  man  den  Monch  ein  und 
vtrwies  ihn  nnler  Begieitung  zweier  Gensdarmen  in  die  freie  Schweiz.  AUe 
^Aterea  liitten  (<e.<;  Hischofs  vermocliten  die  Kegierung  nicht  dazu,  den  iMonch 
larockzarufen ;  es  hcbeint,  man  babe  den  Mdnch  noch  mehr  gefiirchtet,  als  den 
Bischof-  Dom  Collet  ist  lilerarisch  durch  sein  >Leben  Dunstan's<  und  das  der  hi. 
.Mechtildis,  sowie  eine  Ausgabe  der  Kegula  St.  Benedicti  bekannt. 

(»Kath    Kirchenzeilnng.«   Nr.   lOO.  20./XII.   1892.) 

Vll.  Trappistenkloster  Oelenberg  bei  Lutterbach  (Elsans). 
\m  19.  Kebruar  d.  J.  Abends  ist  der  Hochw.  P.  Andreas  Zucktrigl,  freiresignirter 
Abt  an^eres  Klosters,  (jottfelig  im  Herrn  entschlafeii.  Er  war  geboren  in  Herrets- 
hofen.  Diocese  Augsburg.  Am  30.  November  1815,  trat  als  Benedictiner  in  St. 

.''tephan  (Augsbdrg)  ein.  war  in  Ottobeiiren  und  nachher  mit  Abt  Wimmer  in 
Amerika,  wurde'dann  Trnppist  auf  dem  Oelenberg  und  machte  hier  seine  Profess 
im  jahre  1854.  Im  Jahre  1884  zuin  Abt  erwShlt,  legte  er  dieses  Amt  nach 
S  Jahren  wegen  kdrper!icher  Schwache  nieder.  Die  letzten  Jahre  verbrachte  er 

in  strengster  Zuriickgezogenheir.  Sein  bescheidener.  'eutseliger  Charakter  gewann 
ihm  alle  Herzen.  Unter  seiner  Regicrung  ist  das  Filial-Kloster  Mariawald  in  der 
Krzdiocese  Ko!n,  welches  im  Culturkampf  geschlossen  war,  wieder  eroffnet,  und 
<!.»  Kloster  Mariaveen   in   Westfalen  neu  gegrUndet  worden.  P.  Jul.  Sekr. 

VUI.  Im  Trappistenkloster  zu  Aiguebelle  (Krankreich)  ist  ein 
KUrst  Malatesta,  ein  directer  Abkummling  der  bertihmten  bistorischcn  Familie 
riieses  Namens,  als  P.  Antonius  von  P.  gestnrhen.  Fiirst  Malatesta  hatte  an  der 
Seite  des  Prinzen  Louis  Bonaparte,  des  ̂ pilteren  Kaisers  Napoleon  111.,  in  der 
Komagna  gegen  die  papstlichen  Truppen  gekSmpft.  Besiegt  und  ruiniert  fltichtete 
er  nach  \  alenci.i  und  wurde  unter  dem  Kaiserreiche  zum  Rezirkswege^iufseher 
in  Saint-JeaD-eO'Komans  crnannt.  Spater  gelangte  er  zur  Erkenntnis  seiner  Irr- 
Ihiimer,  nahm  seinen  Abschied  und  trat  in  das  Kloster  von  Aiguebelle  ein,  wo 
rr  jetzt  im  Alter  von  86  Jahren  ge-itorbeii  ist. 

(>Kath.   Kirchenzeitg.t  Nr.  99.   to/XII.   1892.) 

Nekrologische  Notizen. 
(Im  Anschlusse  zu  Heft  IV.,  v.  J.  S.  622.) 

Ati  weiteren  TodesfSUen  sind  uns  bekannt  geworden : 
A.  Aus  dem  Benedictiner-Orden  verstarben: 

15./XI.  1892.  Erzabtei  St. Vincent  (Amerikal  K.  H.  Hyacinthus  Lang,  geb.  zu 
Pless  (Schlesien),  49  J.,  12  Pr.,  19  Ord.  —  29./XI.  Erxabtei  Beuron,  Fr.  Calixtns 
kathmann,  Chomovize,  34  J.  —  2./XII.  Kloster  St.  Scholastica  zu  Atherstone 
(Engl.)  ehrw.  Schw.  Aloisia  Gertnid  Stourton,  57  J.,  34  Pr.,  —  5./XII.  Stift 
Maria  Einsiedeln  Fr.  laic.  Benedict  Benz,  von  Marbach,  (Kt.  St.  Gallen)  64  J., 
33  Pr.  —  I  I./XII.  Kloster  St.  Paul  in  Rom  Rvms.  D.  P.  Bernard  Smith,  Tit.  Abt 
voB  St.  Benedict  in  Polirone,  75  J.,  46  Pr.  (vide  Necrolog)  —  13./XII.  Kloster 
der  BcDedictiimen  znr  immerwShrenden  Anbetnng  d.  hli.  Sacraments  zu  Temple, 

ehrw.  Schw.  Marie  de  Ste.  Justine  Daltoy,  68  J.,  34  Pr.    —     13., 'XII.   Abtei  St. 
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JohanD  in  Minnesota  (Aroerika),  V.  Fr.  laic.  Bernard  Knaus,  geb.  in  Zeuthem 
(Baden),  57  J.,  5  Pr.  —  13./XII.  Stift  Gottwelg,  R.  P.  Hermann  Moser,  Hot- 
meister  im  Gottweigerhofe  Wien  (gest.  in  Wien)  69  J.  —  I4./Xn.  Kloster  St. 
Scholastics  zu  Atherstone  (Engl.),  ehrw.  Schw.  Maria  Placida  Hunter,  57  J., 
30  Pr.  —  16./XII.  Benedictinnenstift  Nonnberg  in  Salzburg,  ehrw.  Chorfrau 
Maria  Adelheid  Schopf,  geb.  zu  Flaurling  (Tirol),  43  J.,  19  Pr.  —  19. /XU.  Klostei 
zu  Delle  (Frankreich),  R.  P.  Pius  Jermann,  Pfarrer  in  Beinwil,  geb.  zu  Dittingen 
(Schweiz),  41  J.,  20  Pr.,  16.  Ord.  —  1893.  5./I.  Stift  Fiecht  (Tirol),  k.  V. 
Bruno  Rainer,  geb.  zu  Mareit,  71  J.,  45  Pr.  u.  Ord.  —  9./I.  Stift  Krems- 
milnster,  R.  P.  Ignatius  Schttch,  Cons.-Rath,  Ritter  d.  Franz  Josef-Ord.,  Theol. 
Prof.  jub.  etc.  70  J.,  46  Pr.,  45  Ord.  (v.  Necrolog.)  —  lo./l.  Kloster  ner  Beite- 
liictinnen  zur  immerwShrenden  Anbctuug  des  lih.  .Sacraments  in  Bologne-sur-Mer. 
ehrw.  Schw.  Marie  Antoinette  de  la  St  Croix  Fayt,  71  J.,  36  Pr.  —  14./I.  Erz- 
abtei  St.  Vincent,  R.  P.  Aloys  Kohlbeck,  geb.  zu  Vollmann  (Bdhmen),  26  J., 
I  Pr.  —  18./I.  Kloster  SSben  (Tirol),  ehrw.  Schw.  .M.  Katharina  Verdorfer,  geb. 
in  Obermais,  38  J.,  5  Pr.  —  21. /I.  Erzabtei  .St.  Vincent,  V.  Fr.  laic.  Valentin 
Schroegmaier,  geb.  zu  GrUnbnch  (Baiern),  66  J.,  34  Pr.  —  3'./I-  Stift  Kreins- 
mttnster,  R.  P.  Oddo  Loidol,  Katechet  und  Gesangslehrer,  34  J.,  9  Pr.,  8  Ord.  — 
4./II.  Kloster  Sitben,  ehrw.  Laienschw.  M.  Lidwina  Unterthiener,  32  J.,  3  Pr.  — 
16./II.  Stift  Melk,  R.  P.  Engelbert  Schilling,  Ifarrer  zu  Malzleinsdorf,  45  J.  — 
17./II.  Erzabtei  Martinsberg,  K.  P.  Gelasius  Barthely,  Jubelpriester,  Spiritual, 
cmer.  Gym.-Pr.if.  und  Pfarrverweser,  92  J.,  75  Pr.,  65  Ord.  —  17./II.  Stift 
Metten,  R.  P.  Fortunat  Braun,  Jubelpriester,  jubelprofess.  Senior,  emer.  Gym.- 
Professor,  87  J.,  53  Pr.  —  '7/1'.  Schottensiift  in  Wien,  R.  P.Maximilian  Matz. 
Pfarrverweser  in  Stammersdorf.  (v.  Necrolog.)  —  i8./ll.  .Stift  Melk,  V.  Fr. 
Richard  Mesko,  Theolog,  (gest.  in  Untcr-Ravelsbach),  21  J. 

B.  Aus  dem  Cister  cienser-Orden  (Cistercien  ser  u.  Trappisten  — 
re  for.  Cist.)  verstarben: 

23./XI.  Colen-lez-Kemiel  (Frankreich),  ehrw.  Converschw.  Maria,  82  J., 
mehr  als  60  Jahre  im  Orden.  —  28./XI.  Magdenau  (.Schweiz),  ehrw.  Chorfrau 
M.  Leopoldina  Schleuniger,  73  J.,  49  Fr.  —  23. /XU.  Lichtenthal,  ehrw.  Con- 

verschw. und  Jubilarin  M.  Johanna  Miinner  von  Freiburg,  77  J.,  54  Pr.  — 
28./XII.  Gr4ce-Dieu,  ehrw.  Fr.  laic.  Alphons.  —  31., XII.  Oelenberg  (Elsass),  ehrw. 
Br.  Aloysins,  Convertit  aus  Wiirttemberg.  —  1893  2. /I.  Ebendort  ehrw.  Br. 
Gregor  aas  Kanton  Thurgau.  —  8.  'I.  Haulerive,  ehrw.  Laienbnider  Josef  Homer, 
(gest.  im  Kloster  Fille-Dieu)  77  J.  Er  war  das  letzte  Mi'.glied  von  Hauterive.  — 
22./I.  Stift  Mehrerau,  Rvmus.  I).  Abt  Maurus  Kalkuni.  57  J..  15.  Jahre  Abt, 
(Lat.  Necrolog  filr  das  nachste  Heft  zuriickgelegt.)  —  28. /I.  Oelenberg,  ehrw. 
Fr.  N.  Norbertus,  Akolyth.  —  8., 'II-  Ibid.  ehrw.  Fr.  Henricus,  Conversus.  — 
17. /II.  Ibid.  ehrw.  Fr.  Pachomius,  Conversus.  —  '9./n.  Ibid,  Rvmus.  D.  Andreas 
abbas  quiescens,  qui  anno  1 889  propter  ilebilitatem  corporis  muneri  suo  abdicavit. 
(vide  Necrolog.)  —  *3./II.  Stift  Hohenfurt,  R.  P.  Julius  Kroner.  Pfarrverw. 
in  Oberhaid,  emer.  Gym.-Director  etc.  72  J.,  47.  Pr.,  46  Ord.  —  i./III.  Stift 
Ltlienfeld,  R.  P.  Adalbert  Kwech,  Hofraeister  des  Stiftes  I.ilienfeld  zu  Krems, 
emer.  Pastoralprof.,  54  J.,  Priester  .seit   1867.  — 

R.     I.     P. 

Anmerkung  der  Redaction.  Wir  bitten  recht  sehr  die  Todten- 
Roteln  directe  stets  an  unsere  Redaction  einzusenden.  Wir  ersuchen  feriier  uns 

auch  fiir  diese  Rubrik  Mittheilungen  aller  Art  und  >Uebersehene$t  zukommen 
lassen  zu  wollen ;  wir  richten  diese  Bitte  namentlich  an  die  Frauenkloster  beider 

Orden.  Wir  empfehlen  schliesslich  die  Seelenruhe  aller  hier  angefitbrten  Ver- 
storbenen  dem  frommen  Fttrgebete  aller  unserer  Brttder  uod  Schwestern,  tns- 
besonders  dem  hochw.  Clenis  beider  Ordensfamilien  beim  hi.  Messopfer. 

Die  Red. 
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Freiburg  i.   Br.   Am    15.  Febr.  Vormittags  10  Uhr  verschied  die  PUrstin 
Katfaarina    (VSnihelmin*,    Marie,   Josepha)    von    Hohenzulierti,    geb.    Prlnzes^^in 
ron    Hohenlohe-WaUlenburg-Schillingsfiirst,     geburen     19.    Janu.ir     1817      Wittwe 
»eit  6.  Juli    1845  ''"  Grafen   Franz  Erwin  von   Ingelheim;  mit  clem  KUrsten  Carl 

Anton     Kriedrich    Meinrad     Fidelis    vermiihlt     14.    ti'iri   1848;    abermals    Wittwe 
II.   Marz   1853.  Sie  war  die  Stifterin   des  KIosterK  Beuron  und  die  edelgesinnte 
hohe    Froicctorin  seiner  bertthmten  Malerschule.    1859  lernte  sie  auf  einer  Reise 
nach    Tivoli   einen  deotschen    Kenedictiner-Monch    aus  St.   I'aul    zu  Rom  kennen. 
Pater    Maurus,  den   hochsel.  spiit.   Erzabt  Wolter  der  mit  seinem    Bruder  Placi'lus 
damaN    den    Plan    hegte.  in  der  nordischen  Heimat  den    Orden  des    hi.   Benedict 

•wieder  herznstellen.    Die  hohe  Fran  grift  den   Plan  mit  warmem    VerstSudnis  auf 
and  verhiess    ihre    nachdriicklicbe    Un'eratUtzung.    Eine    genieinsame    Pilgerfabrt 
nach  dem  hi.   Lande  kronte  die  crsten   Vorbereitungcn.   Al«  dann  das  Briiderpaar 
nm   29.   September  den  .Segen  des  hi.   Valers  zu  seiner  Sendung  nich  dem  Norden 
«ich  erbat,  stand  neben   ihm  an  jlen  Stufen  des  Thrones  Fflrstin   Katharina.     Sie 

war    aocb    die   einzige    Theilnehoierin,    als    die    beiden   in  der   engen  Capelle  des 
Hospizes  Materbom   bei  Cleve  am    10.   Febr.  1861  nach  (wjahriger  Unterdruckuni; 
die  erste  Benedictiner-Niederlassung   in  Preussen  mit  kirchlicher  Weihe  erotlneten. 
Nachdem    dieser   erste    Versuch    fehlgeschlagen,    setzte  die   Fiirstin  ihr  Vermogen 
ein,  urn    ilas  seit  60  Jahren  aufgehobene   Augustiner-Stift    Beuron  im  Uonauthalc 
in  trwerben.  aus  S<hutt  und  Triimmern   wicder  aufzurichten  und  z«  dotieren    und 
betrachtete    sich    fortan    als    Arme    Cliristi    und    Zugehflrige    des  Klosters.      Rasch 

emporbltihend,    schien    die    Stiftung  bereils  nach  zwiilf  Jahren  durch    den  Cultur- 
kampf  dem   Untcrgange  geweiht      Umsonst    erlioben    der  Prior  und    die  .Stifterin 
feierlich    Einsprache    gegen    die    Vergewaltigung;    am    8.    Deo     1875    rou<ste  die 
friedljche  Gemeinde  in  die  Verbannung  zleheii.   Als  sie  wiederum  nach  1 2  Jahren 
im    Tritimphe    zuirtckkehrte,  vermnchte  die    Stiftrrin,  nur  von  den    Fensiern   ihrer 
Wohnnng  ans,  sich  roitznfreuen.   In  Folgc  ihrcs  leidenden  Zustandex,  der  ihr  seit 
Jabren  jede  freie  Bewegiuig  versagte,  sah  sie  sich  endlich  gezwungeii,  den  Kloster- 
irieden   zu   verlasKen   und    nach  dem  mildereii   Freiburg    ilberiusieileln ;    unterwegs 
ereilte    sie  die    Uotschaft    von  dem    Tode    des  Erzabtes     .Maurus    (8.    Juli    1890). 
In  engem   Kreise  lebte  die  hohe  Frnu   nun  still  zu   Freiburg  in    einfachcm   La:id. 
haase.    Wiederholt    dem    Tode    nahe,     lltt    sie    seit     Anfang   Deceml>er     l8g2  an 
Gelbsuchi,  die  nach  kurzer  Besserung  zur  Blutzersetzung  fUhrle.  Jederzeit   auf  ilir 
Ende     wohl    geriistet,    entiichlummone  sic    ohne  Tudeskampf.      Wir    konnen    der 
aafgezeichneten  Fran   keinen  bessercn   Nacliruf  wiilmen,  als  wenn   wir  die  Worte 
wiederholen,    die  ein  dankbarer    Sohn    des  hi.     Benedict    vor    langen    Jahren  zu 
ibreiD  GedSchtnis  in  die  Jalirl>iicher  von  Beuron  eingetragen  hat:  »Unsere  Fiirstin, 

—  so  heissen  wir  die  hohe  Frau  gem,  --  hegt  und  pflegt  mit  der  l.iebe  ciner  Mutter 
ihre    junge  Stiftung;    ihr  Herz  schlSgt    nur  fiir    uiis,    all    ihre   Wiinsche.     all    ihr 
Hoffen  sind   auf  uns  gerichtet.    Von  den   materielleii  Opfern,  die  sie  gebrncht  hat. 
will   ich  oicht  reden ;   Kloster  und   Kirche  sind  Zeugen    dafilr.      Nicht   nur    (iaben 
bringt    sie,    die  edie  Wohlthiiterin,  .sondern    alle  ihre  Uaben    sind  vergoldet  und 
porpurgefarbl  durch  die  alterreinste    Absichl  und  durch  die  MiJhen    ihrer  Hande, 
mit  deaen  sie  unausgesetzt  filr  Klosier  und   Kirche  arbeitet.  Wenn   es  etwas  gibt, 
wai  ihren  Schmerz  lindert,  so  lange  bier  auf   Enlen   verweilen    zu   milssen,   so  ist 
es    der   Gedanlce,    nns    noch    ISnger    Sttttze,    Trost    und    Rathgeberin    zu    sein. 
Mochten  es    die  Sohne    von  .St.    Martin  und    Beuron    nicht    vergessen    bis  in  die 
spitesten  Geschlechter,  mugen  sie  allzeit  Hirer  l)anke>pflicht  eingedtnk   sein  und 
ihre    Schutd    abtrajjea    durch    iiir    Gebet !     Sie    werden     niemals    ganz    ermessen 
lioaneo,  was  die  durchlauchtigste  Fiirstin   Katharina  ihnen  gewesen.    Wulle  Gott 
«  ikr  tiasendfach   lohnenf  (•Koln.  Volksztg.*) 
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Correcturen  z.  Heft  IV.  1892. 

8.  aft',),  Z.     (5  V.  obeu  —  acisteren  st.  ausscrcn. 
8.  55y,  Z.     9  V.  unteii  —  HI.  st.  hi. 

S.  561,  Z.  2'ii  V.  oben  —  Controle  st.  Controlle. 
S.  562,  Z.  17  V.  unten  —  analyticiis  st.  analiticus. 
S.  o8fi,  Z.  18  V.  oben  —  jiiissor  den  st.  ausserdcni. 

S.  589,  Z.  19  V.  oben   —  cistercienne  st.  ci8tercien.>»e. 

Stimmen  vom  Berge  Karmei. 
Monatsschriit  fUr  das  katbolische  Yolk. 

Mil   CtcnoliiiiiKiinfi    der    jreistliclioii    Obcrn    horaiis)£cgel>on    von    Kr.    Sorapion    a    S. 

Andrea     dirsini,      unbo.schiilitpni     Kurnu'liten     der    ostcrr.-nnjirar.     Ordennprovinz. 

'iraz,    180'!.    Verlaj;    dos    Karnieliten-Conventes.  Debit    fur    den    Bueldiaiidcl  : 
rir.  Mosers  BuehhandluuK  i.I.  ileyorluiffi. 

Inlmlt  dcs  Vfl.  Ilefles  diescr  wie  ziir  .Vmliielit  stiuimeuden  so  auch  He- 

leliriuig  in  richtiKeni  MaK.sc  <larliietenden  Zeitselirift :  Salve  Regina  lit:!  —  Be- 

tnwJilung  li).S  —  Alttratauieiitlielie  nies.xiani!4clie  Verheissungcn,  Weissagmipeu 

und  Viirbilder  19(i  —  III.  Mo.ws  —  oin  Vorbild  I'liristi  H>C  —  Gottes  Da8<>in 

19!l  —  B.  Beweise  fi'ir  (;l>tte^■  Dasein  1!I9  -  Der  selige  Baptlsta  von  Mantua  201 
—  0«tindien  204  —  Toresianisehe  (iel)el.ssehule  in.")  —  \hw  Vaterunser  idj  — 

Kngbuxl.  (iesc^liichte  der  Mission  in  Kngland  1614  bis  ITi'l.  2l)i)  —  1.  P.  Simon 

Stoek  a  .'<.  .Maria  20l>.  --  Kiiifiihrunc  des  Kamielitenordi'iis  in  Deut.schlatid 

und  (iri'indung  des  ersten  Seliw<'sternkli)St<"rs  in  der  kaiserlichen  Haujit-  mid 
Residcnzstadt  Wien  unter  deni  Titel  des  hi.  .losef  20.S  —  Wie  der  Piestvr  die 

ibni  zugefiigl*n  seliweren  IJeloidigungen  vergalt  21('  —  (iebetscrhfirungen,  erluiigt 

dureh  .\nrufung  des  gnadenreielien  Prager  .lesukindleins  212  —  ( Jelietsnieinun^r 

213  —  Ostern  2l:i  .Vnfnabuie  von  Knaben  214  —  Chile  214  —  .Vntworton  der 

Natnr  auf  die  Fragen ;  Wober  die  Welt,  woher  das  I>eben?  Thier  und  Mensdi  : 

Seele  21;')  —  Yemunftiges  Vriheil  eines  .Inden  iiber  die  hi.  Kirche  21U  — 
Bekehrungen  217  —  Nordanierika  217  —  Cuba  217  —  Spanien  217  — 

England  217  —  Conversionen  und  .Vbfall  21t'  —  Verlauget  auf  Bahnhcifen 

katholiselie  Zeitungen  I  211  —  Norwegen  21!)  -  Fortscliritt  Katholieismns  2i9 

-  Belgien  21!)  —  (ivnieinsauier  Hirtenbrief  gegen  die  .sehlechte  Leeti'ire  21it  — 
Salve  Regina  210  —  In  der  Sebule  der  h).  Viiter  220  —  Neu-Guinea  222  — 

-Maria  von  den  Kngeln  +  223  —  Corres]K>ndenz  224  —  Kinpfehlenswert-t- 
Biicher  224. 

— ^^iHl^ — 
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Bibliographie  der  Benedictiner-Schriftsteller  der 
Vereinigten  Staaten  Nordamerikas. 

Von  Rev.  Ed.  Schmitt  (AmerikH). 

B.  Amerikanisch-helvetische  Congregation : 

1.  Die  St.  Meinrad-Abtei  im  Staate  Indiana. 

2.  Die  Abtei  Neu-Engelberg  im  Staate  Missouri. 
3.  Die  Abtei  Subjaco  im  Staate  Arkansas. 
4.  Das  selbstandige  Priorat  Mount-Angel  im  Staate  Oregon. 

St.  Meinrad-Abtei,  St.  INelnrad,  Indiana. 
Auf  Anregung  des  hochw.  Generalvicars  Jos.  Kundeck  von 

Vincennes.  sandte  Abt  Heinrich  IV.  von  Einsiedeln  die  Patres 

Ulrich  Christen  und  Beda  O'Connor  nach  Amerika  um  in  Indiana 

eine  Niederlassung  zu  grtinden.  Am  31.  Januar  1H5."}  landeten 
die  MissionSre  in  Amerika,  und  am  12.  August  desselben  Jahres 
kaufte  P.  Ulrich  das  Land,  wo  sich  jetzt  das  Kloster  St.  Meinrad 
erhebt.  Das  junge  Kloster  hatte  in  den  ersien  Jahren  seines  Be- 

stehens  mi^  raannigf'achen  Schwierigkeiten  zu  kitmpfen ;  zeitliche 
Verluste,  Todesftille,  vielfache  Erkrankungen  etc.,  waren  harte 

PrUfung  fiir  die  Colonie.  Der  erste  Obere,  P.  Hieronymus  Bach- 
mann  und  sein  Nachfolger  P.  Athanasius  Tsehopp.  mussten  aus 
Gresundheitsrticksichten  wieder  nach  Einsiedeln  sich  zurllckziehen. 

Nach  letzterem  tlbemahm  P.  Chrysostomus  Foffa  und  spttter 
P.  Isidor  Hobi  die  Leitung  der  kiosterlichen  Genossenschaft ; 

18fi5  wurde  P.  Martin  Marty  zum  Prior  von  St.  Meinrad  er- 
nannt,  unter  welchem  das  Kloster  eine  segensreiche  Thatigkeit 
entfaltete  und  innerlich  so  erstarkte,  dass  es  18V0  von  Pius  IX. 
znr  Abtei  erhoben  werden  konnte.  Zum  Abt  wurde  der  bisherige 
Prior  vom  apostolischfin  Stuhl  emanut ;  er  leitete  das  Kloster  bis 
zum  Jahre  1880,  und  schied  dann  als  Bischof  von  Tiberias  i.  p.  i. 
und  apostolischer  Viear  des  Dakota-Territoriums  von  der  Abtei.') 

')  8i;heniatisnius  1882,  S.  2.17. 
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Sein  Nachfolger  ist  der  gegenwftrtige  Abt  Fintan  Muiidwiler  der 
am  3.  Februar  1880  erwilhlt,  am  23.  Mai  1880  benediciert  wurde. 
Pereonalstand :  49  Priester,  6  Fratres  Clerici,  3  Fratres  Novizen, 
39  Briider,  1  Bruder-Noviz.  Die  Patres  in  St.  Meinrad  leiten  die 
Oollegien  in  Ponchatoula,  Louisiana  und  Jasper,  Indiana. 

Barthel,  O.  S.  B.,  R.  P.  Dominik,  geh.  31.  Dec.  186."> zu  Louisville,  Ky.,  Priester  25.  Nov.  1888,  Prof.  Ifx  Aug.  1888. 
Professor  im  Jasper-College. 

Schriftcn: 

1.  The  Hermit.  A  Poem.  In„The  Raven"  1883.  Abgedruckt 
in  „Catholic  Advocate",  Louisville  1883. 

2.  Secret  Societies  and  the  Catholic  Church.  „Ja8per-Courier.'' 
Dec.   1889. 

Bechthold,  O.  S.  B.,  R.  P.  Gregor,  geb.  10,  Juli  1865  zu 
Ebringen,  Erzdiocese  Freiburg,  im  Lande  seit  1().  Dec.  1881, 
Priester  22.  Sept.  1888,  Prof.  15.  Aug.  1887,  Professor  der 
Philosophic  in  St.  Meinrad. 

Schriftcn: 

1.  St.  M.  Aus  Louisville.  „St.  Ben. -Pan."  It.  10.  S.  160. 
2.  AusSt.  Meinrad's  Abtei.  „Glauben8bote."  XXV.  18.  Juni 1890. 

3.  Aus  St.  Meinrad's  Collegium.  „Glaubensbote."  XXV.  34. 
S.  4. 

4.  Aus  St.  Meinrad's  Abtei.  ̂ Glaubensbote."  XXV.  15.  S.  1. 
5.  God  in  Astronomy.   „Alma  Mater."  L  6.  S.  79 — 82. 

Buschor,  O.  S.  B.,  R.  P.  Sylvan,  geb.  2.  Mflrz  1854  zu 
Oberreitenau  bei  Lindau,  Bayern,  simpl.  Prof.  24.  Dec.  1874, 
sol.  Prof.  25.  Dec.  1877,  Priester  6.  Oct.  1878,  Rector  zu  St.  Leo, 
Rayne  P.  O.,  Acadia  Parish,  La. 

Schriftcn: 

1.  Bericht  Uber  die  Bened.-Miasion  in  Louisiana. „Annalen  z. 
Verbreit.  d.  Glaub."  MUnchen.  1890.  331.  Abgedruckt  in 
St.  Ben.-Pan.  IH.  11  u.  12.  S.   171-173;  185—186. 

2.  Bericht  aus  Louisiana.  „Wahrheitsfreund."  Juli — Aug.  1890. 

Christen,  0.  S.  B.,  R.  P.  Ulrich,  geb.  1814,  zu  Stanz, 
Canton  Unterwalden,  Profess  1832,  starb  31.  Mai   1871. 

Schrieb: 

1.  Der   erste   Brief  der   MissionSre    von   St.    Meinrad    an    den 

hochwdgst.  Abt  von  Maria-Einsiedeln.  „St.  M.  Rab."  IV.  2. 
S.  6—8. 
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Ebner,  U.  S.  B.,  R.  P.  Claudius,  geb.  31.  Dec.  1843 
(al.  1849i  zu  ArlesheiiD  (al.  Dorlisheini)  im  Elsass,  Profess  29.  Juoi 
1871,  Priester  28.  Mai  1877,  Rector  zu  Woonsocket,  S.  Dakotah. 

Schrieb: 

1.  Eine  Danksagung  aus  Dakota.  „St.  M.  Rab."  III.  8.  S.  30. 

Goebel,  (>.  S.  B.,  R.  P.  Bonaventura,  geb.  21.  Juli  1859 
zu  New  Albany,  Indiana,  siinpl.  Prof.  15.  Jan.  1884,  sol.  Prof. 

15.  Jan.  1887,  Priester  19.  Juni  1886.  (•  Sch mitt.  „Lo8e  Blatter", 
S.  177 — 8).  Professor  in  St.  Meinrad. 

Schrieb. 

1.  John  Chinaman  nust  go.  S.  7— 9,  I.  I.May  1882.  „Raven." 

Gruwe,  O.  8.  B.,  R.  P.  Lucas,  geb.  in  Lisborn,  West- 
falen  am  16.  Februar  1849,  Prof.  11.  Juli  1879,  Priester 
12.  Februar  1882.  Frlther  Prior  von  St.  Meinrad.  Leitet  jetzt  die 
Anstalt  in  Poncbatoula,  Louisiana. 

Schriften: 

1.  Statement  showing  Mean  Pressure,  Maximum,  Minimum  and 
Mean  Temperature,  Rain  and  Number  of  Rainy  Days  for 
the  Meteorol.  Seasons  of  the  nine  years  from  1874 — 82  at 
St.  Meinrad.  and  2  other  Statements.  S.  512—515.  III.  Ann. 

Rep.  Dep.  Statist.  1882.  (St.  of  Tnd.)  Indianapolis,   18H;',. 
In  nGlocke",  Evansville: 

2.  Die  Dummen  werden  nicht  All.  III.  39. 

3.  Ueber  Aberglauben.  (Gegen  gleichnamigen  Titei  im  Neuen 
Conv.-Lex.  von  Brockhaus;  Juni  1885. 

4.  Zeugnis  fiir  die  Wahrheit  auf  feindlicher   Seite.    Juli    1885. 

.0.  Schrieb  da.s  „Plattdttt8ches  Ecksken"    im  Dialect  unter  dem 
Namen  Ola  us  in  einer  Reihe  von  Nummem. 

In  der  „Amerika",  St.  Louis: 
6.  Die  Symbolik  der  aitchristlichen  Baukunst.  Sonntagsbl. 

21.  Februar  1886. 

7.  Die  Symbolik  der  romanischen  Baukunst.  Sonntagsbl. 
7.  Marz  1886. 

In  „St.  M.  Raben",  St.  Meinrad: 

8.  Die  BenedictinerbischOfe  Nord-Amerika's.  (Bisehof  Marty.; S.  54.  I.  Nr.  6.  . 
9.  Abt  Fintan  von  St.  Meinrad.  I.  6.  S.  53 — 55. 
10.  Unsere  Wohlthater.  1.  S.  4—5;  2.  S.  12. 
11.  Das  neue  Kloster  St.  Meinrad.  1.  S.  6. 
12.  Das  neue  Kloster  St.  Meinrad  noch  einmal.  .!.  8.  2;>. 
13.  Gemuthliche  Plaudereien  aus  der  Gemeinde  St.  Meinrad. 

II.  S.  N.  1.  2.  6. 
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In  „St.  Benedicts-Panier" : 
14.  Ein  Riesenwerk  christlicher   Nftchstenliebe.    I.    S.  149,   lt>8 ; 

n.  S.  23.  42. 

15.  Die  Andacht  zum  heiligsten  Antlitze.  I.  S.  141. 
16.  Die  Erzbruderschaft  vom  heiligsten  Antlitze  I.  S.  154. 
17.  Ursprung   der   Erzbruderschaft   vom    heiligsten    Antlitze.    I. 

S.  170,  187. 
18.  Zur  Schulfrage.  IV.  Nummern:    I.    S.    6,    23,    55,  72,  100, 

120;  II.  S.  8. 
19.  Die  Erzbruderschaft  und  das  Werk  der  Silhnung.  II.  S.  H). 
20.  Die   neue    Benedictiner-Niederlassung    in    Ponchatoula,    La., 

II.  S.  79. 

Heichelbech,  O.  S.  B.,  R.  P.  Bernhard,  geb.  29.  Juli 
1867  zu  Maria  Hilf,  Indiana.  Prof.  15.  Aug.  1888,  Priester 
30.  Juni  1890,  Professor  im  Jasper-College  und  Chordirigent 
in  der  Pfarrkirche  daselbst. 

Sch  rif  ten: 

1.  Musikalisches.   „St.  M.  Raben."  I.  Mr.  3.  S.  22. 

In  „Cae cilia": 
2.  Musikalische  Berichte  aus  St.  Meinrad.  XV.  ti.  S.  40 ; 

8.  S.  48;  9.  S.  52;  10.  S.  56;  12.  S.  64;  XVI.  5.  S.  20; 
7.  8.  28;  XVII.   1.  S.  4. 

3.  Berichte  aus  Jasper.  Ibid.  XVIII.  1.  S.  4. 

Hobi.  O.  S.  B.,  R.  P.  Isidor,  geb.  22.  Jan.  1830  zu 
Berschis,  St.  Gallen,  Schweiz.  Prof.  20.  Mai  1855.  Priester 
14.  Sept.  1856,  nach  Amerika  1.  April  1857.  Ehedem  Prior  in 

St.  Meinrad.  (Tegenwartig  Rector  des  Seminars.  (*Alerding.  — 
*  Sch  mitt.) 

Schriften:  ' 
1.  Directorium  Monasterii  S.  Meinradi,  M.  ac.  Prioratus  S- 

Benedicti,  Abb.  lUustrissimi  ac  RR.  P.  DD.  Fintani  I.  Abb. 
jussu  editum.  Pro  Anno  D.  Coram.,  1890.  Typis  S.  Meinradi. 
1889.  S.  86.  (Dieses  und  Nr.  2  schreibt  er  seit  Jahren.) 

2.  Ordo  Divini  Officii  Recitandi  Sacrique  peragendi  in  usum 
Cleri  Dioec.  Vincennopolitanae.  Ex.  ap.  cone,  juxta  Kal. 
Rom  dispositus  atque  auctoritate  111.  Rev.  D.  F.  Silae 
Chatard.  DD.  Ep.  Vine.  Editus.  Pro  A.  D.Comm.,  MDCCCXCI. 
Indianopoli,  Typis,  Ind.  Print.  Co.  1891.  S.  88. 

i>.  FUr  ,,Ein8iedler-Ausgabe  der  Annalen  des  dilaubens'' 
flber.setzte  er  vieles  als  Frater  in  Einsiedeln. 

4.  Aus  dem  St.  Meinrads-Seminar.  Die  Ecclesia  Diaconalis  von 

Adevville.  ̂ »t.  M.  Rab."  IV.  7.  S.  26-27. 
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5.  Novaet  Vetera.  J.  N.  „Alma  Mater"  I.   1.  S.  2;  2.  S.  10. 
6.  Sodalitatsnachrichten.  „St.  M.  Raben."  II.  S.  28. 

Hund.  O.  S.  B.,  R.  P.  Hieronymus,  geb.  o.  Dec.  1848 
za  Btthl,  Baden  lal.  1849),  simpl.  Prof.  8.  Dec.  1870,  sol.  Prof. 
21.  Jan.  1874,  Priester  21.  Sept.  1872,  eingewandert  Sept.  18B7. 
Rector  zu  Fort  Totten,  N,  Dak. 

Schriften: 

1.  An  die  Raben.    Nr.  4.  I.  S.  SiJ — M.    St.    Meinrad's  Baben. 
2.  Katolik  Wocekiye.  (Katholisches  Gebetbuch  in  der  Sioux- 

Sprache.)  Brown  and  Saenger.    Sioux   Falls,   Dakotab  1890. 

Leute,  ().  S.  B.,  R.  P.  Alphons,  geb.  10.  Oct.  18.'W  zu 
Dangstetten,  Amt  Waldshut,  Baden,  in  Amerika  aeit  1.  Oct  1873, 
Priester  1.  Aug.  1864,  simpl.  Prof.  8.  Dec.  1874.  Rector  von 
St.  Bonifaz,  New-Orleans,  Pa. 

Schriften: 

1.  Ein  Leben  der  Siihne  imd  des  Leidens  filr  die  Kirche. 

„St.  Ben.- Pan."  II.  S.  71. 
2.  Scbrieb  eine  grosse  Anzahl  Gedichte  in  verschiedenen  Zei- 

tungen  und  Zeitschriften.  Noch  eine  grossere  Anzahl  in  MS. 

Luebbermann,  <).  S.  B.,  R.  P.  Bonifatius,  geb.  X.  Nov. 
1852  zu  Cincinnati,  Ohio,  Prof.  29.  Juni  1871,  Priester  28.  Mai 

1877.  Professor  in  Mt.  St.  Mary's  of  the  West-Seminar  in 
Cincinnati,  O. 

Schriften: 

1.  The  (xlories  of  Divine  Grace,  A  free  Rendering  of  the 
<Jriginial  Treatise,  of  P.  Eusebius  Nieremberg,  S.  J.,  by  Dr. 
M.  J.  Scheeben.  Translated  from  the  Fourth  Revised  (ierman. 

Edition  by  a  Ben.  Monk  of  St.  Meinrad.  N.-Y.  u.  ( 'incinnati. 
Benziger  188(>.  S    452.  II.  Auflage  erschienen.  Vl 

2.  Viele  Aufsatze  im  „Armen  Seelen-Freund."  Deutsch 
und  Englisch,  von  seinem  hochw.  Bruder  F.  B.  Liibbermann 
redigiert. 

Maier.  O.  S.  B.,  R.  P.  Anselm,  geb.  19.  Sept.  18(>()  im 
Canton  Zug  in  der  Schweiz,  Prof  15.  Jan.  1884,  Primiz  25.  Miirz 
1886,  starb  als  PrJifekt  des  St.  Meinrad-CoUege  am  29.  Juni 
1890.  (Nekrolog  im  Katalog  der  Anstalt  1890—91.  —  Nachruf 
•Zarn,  St.  Ben.-Pan.  U.  8.  S.  122-127.) 

'i  Paatoral-BI.   R<'T.  .T.  N.  Enzltwreer. 
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S  c  h  r  i  ft  e  n : 
1.  Heimkehr  zur  Mutter.  Gedicht.  1  Bl.  St.  Meinrad.  1890. 
2.  An  Maria.  Letztes  Gedicht. 

.'J.  Festhymne,  componirt  fflr  voiles  Orchester.  1890. 
4.  Festgedicht.  Fttr  voiles  Orchester.  1885. 
5.  Rttckkehr  des  H.  P.  Abten  F.  W.  Festgedicht.    Fiir  voiles 

Orchester. 

<>.  Messe  zum  Namenstag  des  H.  P.  Zarn.  1885. 
7.  Veni  Creator. 

8.  Nahezu  100  Compositionen. 

9.  Vorbemerkung  und  Programm  zum  Schiller' schen  Trauerspiel 
Wallenstein's  Tod."  St.    Meinrad.    Kloster-Druckerei    1890. V 

S.  4.  gr.  8». 
10.  Vom  Collegium  zu  St.  Meinrad.  St.  M.  Raben.  II.  S.  8—9. 

Maler,    O.    S.    B.,    R.    P.    Beda,    geb.    (>.    Oct.    1848    zu 
Eschach,    Pfarrei    Lindau,    Bayem,    Profess    von    St.    Meinrad 
I.  Juni  1879,  in  Amerika  seit  1875,  Priester  21.  Oct.  1871. 

Bibliothekar  und  Theologie-Professor  in  St.  Meinrad,  Redacteur 
des  *  St.  Benedicts-Panier  und  der  damit  verbiindenen  Beilagen 
*St.  Meinrads  Raben  und  *  ParadiesesfrUchte. 

Schriften: 

In  der  „Glocke",  Evansville,  Indiana,  Wochenblatt. 
1.  Mariastein  in  der  Schweiz.  Eine  Jubilttums-Betrachtung  zum 

11.  Juli  m.  52. 

2.  St.  Heinrich  11.,  deutscher  Kaiser.  IV.  1.  S.  4. 
3.  Gregor  VIl.  >>.  Juni  1885. 

Im  „Gla  ubensbote,"  Louisville,  Ky: 
4.  Zum  Monat  October.  Nr    1019  u.  1022. 

5.  Das  Edict  von  Nantes  und  Staats-Secretllr  Bayarel.  1023 
u.  102t). 

6.  Der  Katholik  und  das  Gebet  der  Kirche.  1025  u.  1026. 
7.  Ein  Weihnachtsbild.  1028. 

8.  Erklarung  des  Kirchenjahres.  Weihnachten  und  die  Feste 
der  Weihnachtsoctave.  Epipbanie.  Nachklttnge.  Der  <  >8terkreis. 
1029  und  folgende  Nummem. 

In  „Mes eager  des  Fideles",  Belgique. 

9.  Courier  D'Amerique.  Correspondance.  I.  5^8 — 592;  II.  3. 
S.  189—192,  251—25(5.  315—320,  371—380,  540—543, 

♦>8.!— (585;  HI.  140—143,  332—33.'),  520—524;  IV.  123— 
130;  V.  137—141,  233—237. 

10.  Fr-tes  Jubilaires  a  Tabbaye  de  Saint  Meinrad.  1.  S.  442 — 3. 
II.  Incendie    de    I'Abbave    de    Saint    Meinrad    aux     Etats-Unis 

d'Amerique.  IV.  S.  391—394. 
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In  „St.  Benedicts-Stimmen": 
12.    Weihe  des  neuen  Bischofs  von  Dakotah.    IV.  S.  120-122. 

IP..   Das  Unglttck  von  St.  Meinrad.  XI.  S.  348—350. 

In  der  „Amerika",  St.  Louis,  Mo. 
14.  Eine  Weihnachtsbetrachtung.   Sonntagsblatt.    20.  Dec.  1885. 
15.  Fine  Reihe  von  apologetischen  Artikeln  auf  Grundlage  von 

P.  M.  Weiss:  „Apologie  des  Christenthums."  Im  Sonntags- 
blatt. Sept.  1885  bis  Msrz  1886.  Nr.  17—20,  Nr.  23. 

l»l.  Fiir  die  Schulen  des  Orientes.    14.    Febr.   u.  7.  Mttrz  188H. 

17.  St.  Anselm  von  Lucca  zu  seinein  800jahrigen  Todestage. 
14.  Marz  1H8H. 

18.  Das  katholisthe   Amerika   und  der  Orient.    21.  MSrz  1886. 

19.  Elin  Osterbild  aus  dem  Mittelalter.  Sonntagsblatt  25.  April 
und  2.  Mai  1886. 

20.  Plingstgedanken.  13.  Juni   1886. 
21.  I.^  XIII.  und  die  Kirche  in  Amerika.  XV.  245. 

22.  r)er  heilige  Alphonsus.  XV.  245. 
23.  Leo  XIII.  XV.  245. 

Im  „l*astoralblatt",  St.  Louis,  Mo.: 
24.  Zum  Mouat  November.  Ueber  den  St.  Benedicts- Priestervereiu. 

Dec.  1881. 

25.  Ein  Wort  fiber  unsere  Clerikal-Seminaricn.  Juni  1888.  XXII. 
s.  t;i. 

26.  I^  XIII.  Ein  Gedenkblatt.  Nr.  7..  Juli  1887.  (Die  ganze 
Nummer  au.s  dessen  Feder.) 

27.  Die  Postcomniunio  der  heil.  Messe.  H.  XX. 

28.  Die  (.TOrresgesellschaft.  XX.  Nr.  7. 
211.  Der  Dflsseldorter  Verein  zur   Verbreitung   religioser   Bilder. 

XX.  Nr.  8. 

•JO.  Der  Priester  und  die  heiligste  Eucharistie.  XXV.  S.  50. 
31.  Der  St.  Benedietus-Priesterverein  zur  Rettung  der  armen 

Seelen.  XXIV.  S.  127. 

32.  Ueber  das  Studium  der  hi.  Schrit't  in  den  Olerical-Seminarien. 
XXII.  S.  9H.  (Siehe  Weikert,  O.  S.  B.,  P.  Thomas.) 

33.  Zur  Gescbichte  der   unbefleckten    Empt^ngnis.   XX.  S.  122. 
•34.  Zum  Centennarium  des  hi.  Alphons.  XXI.  S.  Xti. 

(Referate  ebendaselbst) : 

35.  Waal's  Riimische  Quartalschrift.    Ffth,    Grundriss  der  Kunst- 
geschichte.  XXI.  Nr.  9. 

•36.  Missale  Romanum.  Ed.  Ratisb.  1886.  XX.  Nr.  9. 
37.  Zigliara,  Propaedeutica.  XX.  Nr.  9. 
38.  Vigouroux.  Die  Bibei.  XX.  Nr.  9. 
39.  Iliiffer,  Vorstudien  zu  einem  Leben  St.  Bernards.  XX.  Nr.  11. 
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40.  Piccirelli,  de  Deo  Disputationes  Metaphysicae.  XX.  Nr.  ."!. 
41.  C.  Schneider,  Die  katholische  Wahrheit.  Einleitung.  XXI. 

Nr.  4. 

42.  Vautry,  Histoire  des  Eveques  de  Bale.  XXI.  Nr.  4. 
43.  Beissel,  Geschichte  der  Ausstattuug  der  St.  Victorskirche  iji 

Xanten.  XXI.  Nr.  4. 

44.  Adeodatus,  Philosopliie  und  Cultur  der  Neuzeit.  XXI.  Nr.  f>. 
45.  Pastor,  Geschichte  der  Papste.  XXI.  Nr.  7.  Juli   1887. 
46.  Dilgskron,  Leben  des  hi.  Alphons.  XXI.  Nr.  8. 
47.  P.   Paul  Cafaro,  Ein  Lebensbild.  Ibid. 
48.  Schepers,  Der  selige  P.  Hofbauer.  Ibid. 
49.  Koblcr,  Rath,  Leben  im  Mittelalter.  Ibid. 
50.  Brttner,  Kirchengeschichte  von  Quincy.  XXI.  Nr.  H. 
51.  Die  Andacht  zum  heiligsten  Antlitze  Christi.  Frei  bearbeitet 

uach  dem  Franzosischen.  Ebendas.  Nr.  1.  18!>1.  Wird  fort- 

gesetzt. 

In  „Studien  und  M  i  ttheilungen"  : 
52.  Mittheilung  aus  St.  Meinrad.  S.  ;J64. 
53.  Adresse,  lateinisch  und  deutsch;  zu  der  Samnilung:  „Seiner 

Heiligkeit  Papst  Leo  XEQ.  Seinem  fiinfzigjahrigen  Priester- 
JubiliUim'',  in  kindlicher  Liebe  und  Ehrfurcht  gewidmet  von 
den  Ilerausgebem  und  Redacteuren  dor  deutsch -katholischen 
Zeitungen  und  Zeitschriften  in  den  Ver.  Staaten  von  Nord- 
Amerika.  1887.  gr.  Folio. 

54.  Sehrieb  eine  Geschichte  der  St.  Ferdinands-Gemeinde,  von 
Ferdinand,  Dubois  Co.,  Ind.,  die  im  Klosterbrande  von  St. 
Meinrad  im  Jahre  1887  verloreu  ging. 

Im  „St.  Bencdicts-Panier" : 
55.  Liturgisc'hascetische  Mouatsbctrachtungen :  a)  Filr  den  Monat 

April,  I.  S.  52;  Mai  S.  fi'.t;  Juni  S.  83;  Juli  S.  KM);  August 
S.   li;'.;  September  S.   1.'52;  October  S.  14(). 56.  Der  Novembermonat  im  Leben  der  Kirche.  I.  S.  162. 

57.  Zum  Beginne  des  neuen  Kirchenjahres.  I    S.   183. 
58.  Riickblick  auf  die  katholische  Kirche  im  .Tahre  18H8  I.  S. 

10  u.  27. 

59.  Kriegsl)erichte  aus  Amerika  und  andern  Landern.  I.  S.  59, 
74,  90.  109.    157. 

60.  Katholische  Missionsthatigkeit  der  (iegenwart.  I.  S.   102. 
61.  Ein  Weihnachtsgeschenk  fttr  den  lieben  Heiland.  I.  S.  180. 
62.  Purpurrosen  zum  St.  Benedictusfeste.  I.  S.  ;>4. 
63.  Cardinal  Pitra  f.  I.  S.  54. 

t'A.  Aus    dem    Leben    eines    Missioniirs    und    Biscliofes    unserer 
Zeit  (Dr.  UUathorne).  I.  S.  88,   104,  117,  138. 

65.  Ein  Gottcsraub  und  .«'inc  Strafe.  I.  S.  171. 
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€6.  Ein  (iedenkblatt  zu  den  Centenariunis-Feierlichkeiten  des 
Novembers  1889.  (Bischof  Walmesley.)  1.  S.  185. 

67.  Die  St.  Benedictns-Medaille.  I.  S.  19,  M,  51,  70,  85,  97, 
114,  134,  148,  166;  U.  H.  20,  36,  89,  106,  163;  III.  S.  26. 
88,  40,  54.   141. 

68.  Stiller  Heldenkampf.  Erzfthlung.  Frei  bearbeitet  nach  den 

„St.  Benedicts-Stimmen."    I.    S.    12,    28,  44,  60,  78,  92. 
fi9.  Die  Rosen  des  Munches  Joscio.  Erzflhlung,  frei  bearbeitet 

nach  dem  ̂ Messager  des  Fideles"  I.  S.  125. 
70.  Die  drei  Einsiedler  im  Spessart.  Frei  bearbeitet  nach  dem 

Wttrzburger  Liebfrauenkalender.  I.  S.   189. 
71.  Redactionelles,  I.  S.  1,  3,  5,  8,  19,  131,  162.  40,  156,  177, 

48;  n.  S.  1.  2,  50,  HI.  177;  IV.  S.  1,  2. 
72.  Ein  enistes  Wort  an  unsere  Mitblirger.  I.  S.  86  sq. 
73.  Liturgisch-ascetische  Monats-Betrachtungen.  II.  S.  .3,  18,  34, 

:)1,  82,  86,  98,  113.  130,  146,  174,  179;  III.  S.  6,  18,  33, 
50.  m,  82,  98,  114,  130,  146,  162,  179. 

74.  Zur  Geschiehte  des  Benedictiner-(  >rdens.  JubiiJiumatage  des 
Jahres  1890.  II.  S.  6.  25,  44,  61,  72,  122,  137,  142.  149, 
162.  —  Id.  1891.  m.  S.  5,  57,  78,  10.5,  116;  IV.  10,  14, 
22,  25,  42,  59,  68,  89.  >) 

7.").  Ueber  die  Andacht  zum  hi.  Antlitz  unsers  Herm.  II.  S.  16, 
95.  20,  30,  109,  158,  187;  III.  S.  9,  24,  41,  47,  63,  121, 
142.  lf)9,  175,  170,  188;  IV.  S.  62,  63,  95. 

7»>.  Zur  Kircheiigeschichte  der  Gegenwart  und  Vergangenheit. 
U.  S.  7.  22,  26,  84,  165;  III.  S.  38,  87,  120,  137,  167; 
IV.  S.  27,  .58.  70,  100. 

77.  Oebetsmeinungen.  II.  S.  104,  119,  138,  150,  162,  178; 
III.  99    116. 

78.  Zur  Schulfrage.  II.  S,  91,  153. 
79.  Die  (ilocken  von  Beckheim.  N.-ich  P.  K.  K.,  <>.  S.  B.  II. 

S.  11,  27,  44,  60,  76.  92. 
80.  Der  Eremit.  II.  S    57. 

81.  Ret'erate,  nieist  alte  von  P.  Beda  in  alien  Jahrgiingen. 
82.  Die  Himmelsleiter.  IV.  S.  .3—6.  18—20,  .3.!-. ■'.7.  .50—52. 

66—68.  82—84,  98—99,  114—116 

In  „St.  Meinrads  Raben*: 
83.  Verschiedene  Artikel.  V.  S.  1,  3,  5,  7,  9. 

In   „Paradie8esfriichte" : 

84.  Artikel  von  P.  Beda.  I.  S.  2,  ;*),  5,  8,  9,  14,  1.5,  17,  19, 
21,  25. 

'     .\ii<lcri-   Artikel    uiitrr    der    niiinliolicii    Riihrik :    11.   S.   40,    lii-.>,   21,   72, 

'■';  116.   -   in.  .s.   I. -.3,    107,  93,   106,    r2>. 
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85.  Ein  altes  Mittel  gegen  neue  Grefahreu.  Die  Aiidacht  zum 
heil.  Antlitze.  Februar  1890.  Erschien  in  verschiedenen 
Zeitungen. 

86.  Die  Eraehungsanstalten  del*  Benedictiner  in  den  Vereinigten 
Staaten.  S.  6 — 22.  Eegensburger  Marienkalender  1893. 

87.  Unermtidlich  arbeitet  P.  Beda  mit  der  Feder  in  der  Redaction 

der  Zeitschriften  „St.  Benedicts-Panier",  „St.  Meinrads  Raben", 
„Paradie8esfrttchte",  fiir  welche  er  das  meiste  liefert.  Schreiber 
dieses  hat  die  verschiedenen  Artikel  aus  seiner  Feder  untor 

allgemeine  Rubriken  gestellt  und  es  so  erra8glicht,  dieselben 

nachzusehlagen,  da  Separat-Angabe  zu  weitlftulig  f'Ur  unsere 
Bibliographie  gewesen  ware.  In  friiherer  Zeit  schrieb  P.  Beda 

verschiedene  Aufsiltze  in  den  „Wahrheitstreund",  ^Aurora", 
„Luxemburger  Gazette" ;  femer  Berichte  Uber  St.  Meinrad 
in  die  „Salzburger  Kirchenzeitung". 

88.  Schrieb  die  (^eschichte  von  St.  Meinrad  und  den  Missionen 

von  St.  Meinrad.  Der  deutsche  Text  erschien  in  der  „Nord- 

Amerika"  von  Philadelphia  anfangs  der  achtziger  Jahre. 
Vater  H.  Alerding  ilbersetzte  diese  Autsatze  in  seiner  „  History 
of  the  Diocese  of  Vincennes."    S.  546 — 556. 

Marty.  0.  S.  B.,  D.  D.  R.  R.  P.  Martin,  geb.  1.!.  Jan. 

1834  zu  Schwvz,  ('anton  Schwyz,  in  der  Schweiz,  Prof,  ini 
Kloster  Einsiedeln  20.  Mai  1855,  Priester  14.  Sept.  1856,  kam 
mit  dem  jetzigen  Abt  Fititan  18*50  nach  Amerika,  1.  Mai  1865 

Prior  von  St.  Meinrad,  zura  Abt  emannt  .'50.  Sept.  187((,  bene- 
diciert  21.  Mai  1871,  Bischof  von  Tiberias  i.  p.  i.  emannt 
14.  Juli  1879,  consecrirt  1.  Febr.  1880,  als  solcher  apost.  Vicar 
von  Dakota,  wo  er  wahrend  vier  Jahren  unter  den  Indianem 
als  Missionar  gewirkt,  jetzt  Bischof  der  neu  errichteten  Diocese 
Sioux-Falls,  Dakotah.  Er  entstammt  einer  von  (iott  reich  be- 
gnadeten  Familie.  Ein  Bruder  war  Jahre  lang  Professor  der 
Philosophic  im  Collegium  in  Schwyz  und  dociert  heute  als  Doctor 
philos.  et  theol.  an  der  Universitat  Prag.  Ein  zweiter  Bruder  war 
friiher  Seminar-Director  des  Lehrerseminars  in  Schwyz,  heute 
Caplan  der  papstlichen  Garde  in  Rom  und  Kammerer  Sr.  Heiligkeit 
Papst  Leo  XIII.  Ein  dritter  Bruder  ist  Pfarrhelfer  an  der  Pfarr- 
kirche  in  Schwyz  und  die  altegte  Schwester  ist  ebenso  im  Kloster. 

CAnnalen  desGIaubens.  XXIX.  98.  *Alerding  Hist  D.  V. 
—  Wahrheitsfreund.  XXXI.  S.  20,  40.  176.  248.  281,  293,  561. 
—  Memor.    Vol.    Bait.    Council.    S.    98.    —    Einsiedler- 
u.  Marienkalender  1881.  —  St.  M.  Rab.  I.  S.  54. 

Schriften: 

1.  Wie  man  vor  tausend  Jahren  lehrte  und  lernte.    Dargestellt 
an  einem  Zeitgenossen  des  hi.    Meinrad:    Walafried    Strabo. 

Digitized  by Google 



-  38  — 

£insiedein    1857.    Benziger.    S.    18.    Jahresbericht  der 
Studien-Anstalt  Maria -Einsiedeln   1856/57. 

2.  Das  Vereinswesen  und  die  studierende  Jugend.  1858.  S.  18. 
Jahresbericht  1857/o8. 

3.  Die  katholische  Barche  in  den  Vereinigten  Staaten  von  Nord- 
Amerika,  dargestellt  von  einheimischen  Schriftstellern.  Deutsch 
von  den  Benedictinem  zu  St.  Meinrad  im  Indiana-Staate. 

Regensburg  (Manz).  1864.  S.  XVI  -f-  518.  (Referat  „Literar. 
Handwei8er«  35.  S.  201—206;  36.  S.  256—258.) 

4.  Der  heihge  Benedict  und  seine  Orden.  Von  einem  Benedictiner 
in  St.  Meinrad.  Ind. 

5.  Letter  in  Annals  of  the  Faith.  Baltimore.  1868.  Vol. 
XXrX.  S.  117. 

6.  Cantaarium  Romanum.  Pars  Prima :  <Jrdinarium  Missae. 

Studio  et  Sumptibus  Monaehorum  <).  S.  B.  Conv.  S.  Mein- 
radi.  Ind.  1869.  Benziger.  Cinn.  &  N.  Y.  S.  XI.  +  122. 

7.  Worterbuch  der  Sprache  der  Dakotas. 

8.  Verbesserte  eine  vorgefundene  Grammatik  der  Sprache  der 
Sioux. 

9.  Uebersetzte  einige  (iebete  und  (Tesilnge  in  die  Sioux-Sprache. 

10.  Dr.  Johann  Martin  Henni,  ereter  Bisehot"  und  Erzbischot von  Milwaukee.  Ein  Lebensbild  aus  der  Pionierzeit  von 
Ohio  und  Wisconsin  von  M.  M.  zum  Andenken  an  das 

n(>jahr.  Jubilflum  des  „Wahrheitsfreund."  Benziger.  N.  Y., 
Wnn.  &  Chicago.  1888.  S.  .322.  (Referate:  ,St.  Meinr. 
Rab.^  I.  5.  S.  43.) 

11.  The  Praver  of  the  Holy  Rosary  and  the  Church  Suffering. 

„Poor  Soul's  Advocate."  I.  Nr.  1.  S.  8— 9;  2.  S.  45— 46. 
12.  Der  St.  Benedictus-Priesterverein  fttr  die  armen  Seelen.  St. 

Ben.-Pan.  UI.  .3.  S.  42. 

13.  Ein  Bischofs-Wort  flber  das  St,  Benedicts-Panier.  „St.  Ben.- 
Pan."  I.  1.  S.  2—3. 

14.  Ein  Bischofs-Wort  ttber  das  St.  Benedicts-Panier.  Erklilrung 

des  neuen  Titel-Blattes.   „St.  Ben.-Pan."  II.  1.  S.  2—3. 
15.  Uibt  ein  Oebetbuch  in  der  Sioux-Sprache  heraus,  dem  im 

Anhange  auch  Kirchenlieder  beigeftigt  sind.  (\,Studien  u. 

Mitth."  XI.  118.) 
Ifi.  An  Appeal  to  the  English  Speaking  Cathohcs  of  the  United 

States.  In  .,The  Echo".  N.  Y.  I.   1.  S.  1,  2  und  folg. 
17.  Festpredigt  zu  Cleveland,  O  ,  bei  der  IX.  (jieueral-Versammlung 

des  araerikanischen  ('Hcilien-Vereins  in  -Cftcilia"  X.  Nr.  9. 
S.  70-72. 

T)^
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Ms  Car  thy,  (>.S.B.,R.P.  Meinrad  Maria,  geb.  9.  Feb.  1839 
zu  Monmouthshire  in  Irland,  Prof.  8.  Dec.  1862,  Priester  26.  Jan. 

1863.  (al.  20.  Jan.)  (*Schem.  1882.  —  *Alerding.  Hist.  Dioc. 
Vine.  —  CJath.  Centr.  Advocate.  XI.  3.) 

Schriften. 

1.  With  Red  Clouds  Indians.  Central  Catholic  Advocate, 
Indianapohs.  V.  52.  S.  5. 

2.  Referat  Uber:  Controversial  Letters  by  J.  W.  Vahey.  „St. 
M.  Rab."  I.  5.  S.  43. 

3.  Alma  Mater  —  Mater  Alma.  „Alma  Mater.'^  I.  2.  S.  1 — 2. 

Mundwiler,  0.  S.  B..  R.  R.  P.  Fintan,  geb.  12.  Juli 
1835,  Prof,  in  Einsiedeln  14.  Oct.  1855,  Priester  11.  Sept.  1859, 
kam  nach  Amerika  1860.  /.urn  Abt  erwahlt  3.  Febr.  1880, 
benediciert  23.  Mai  1880  PrJlses  der  1881  durch  Papst  Leo  XIII. 
canonisch  errichteten  Congregatio  Benedictina  Hel veto-Americana. 
(„St.  M.  Rab  "  I.  6.  S.  53—54.  —  Schem.  1882.  —  Einsiedler- 
Kalendor.) 

Schriften: 

1.  Em  Wort  das  Manche  angeht.  Von  Abt  F.  M.,  <>.  S.  B. 

„St.  Bon.-Pan."  lU.  2.  S.  21—24;  .'..  S.  36-38;  4.  S. 
5H— 54;  6.  S.  85—87. 

2.  erecting.  I.  1.  S.    I.  „Alma  Mater"   Nov.   15.   1891. 
3.  St.  Benedict,  sein  Leben.  „St.  Bened.-Pan.'^  I.  S.  35, 

49,  66.  81. 
4.  Mahnruf  der  Kirche  im  Monat  Mai.  Ibid.  II.  S.  (iti. 

5.  Der  heiligc  (Tregor  der  Grosse.  Ibid.  II.  S.  .■>9.  59. 
6.  Das  hciligste  Antlitz  und  die  armen  Seelen.  Ibid  III.  S.  171. 

7.  Vorvvort.  „Paradiesesfruchte."  I.  1.  S.   1  -}"  '^■ 
8.  Does  Charity  Begin  at  Home?  „St.  Ben.- Pan."  IV.  S. 

20 — 22.  'M —42.  Originaltext  englisch;  fiir  die  „Alma 
Mater":  I.  5.  S.  58  —  62.  Im  „Wahrheitsfreund"  und 
anderen  Zeitungen  abgedruckt. 

O'Connor,  ().  S.  B.,  PI.  R.  P.  Beda,  geb.  29.  Jan.  1826 
zu  London,  England,  sol.  Prof,  in  Einsiedeln  16.  Mai  1847, 
griiudete  niit  P.  Ulrich  Christen  das  Kloster  St.  Meinrad  in 
Indiana,  starb  als  Kanzler  der  Diocese  Vincennes  am  2.5.  Sept. 

187.5.  r*Alerding,  Hist.  D.  V.  S.  276,  282,  2H6.  —  Einsiedler- 
Kalonder    —  *„St.  M.  Rab." 

Schriften: 

1.  i.Mit  P.  Ulrich  Christen)  Der  erste  Brief  der  Missionsire  von 

St.  Meinrad  an  den  hochwiirdigsten  Abt  von  Maria-Einsiedeln. 
.St.  M.  Rub."   IV.  2.  S.  6—8. 
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2.  V'or  2f>  Jahren.  Scbreiben  Abt  Heinrich  in  Einsiedeln.  Oct. 
1865.  „St.  M.  Rab.'-  IV.  (!.  8.  23—24;  7.  S.  27— 2^ : 
s.  S    32:  9.  S.  34-36;  10.  S.  40;   11.  S.  44. 

3.  Lettor,  of  Oct.   1865.  vol.   III.  ̂ Downside  Review." 

Roth,  O.  S.  B.,  R.  P.  Leander,  geb.  1H64  zu  Lorsch, 
Di6c.  Mainz,  im  Lande  seit  27.  Aug.  lH8tJ,  Priester  20.  Juni 
1889,  Prof.   15.  Aug    188H.  Professor  in  Ponchatoula,  La 

S  c  b  r  i  f  t  e  n : 

1.  Litaniae  Omnium  Sanctorum  ampliticatae  et  versibus  inclusae 
dactylicis.  Auctore  alumno  weminarii  Monasterii  S.  Meinradi. 
Ex  Offic.  typogr.  Abb.  S.  Meinradi.  Com.  Spencer,  Indiana. 
1887.  8.  S.  8. 

2.  Ueber  das  Lesen  von  Novellen.   „Ulaiib(;nsbote." 

Kuppert,  O.  S.  B,  R.  Fr.  (Jabriel,    Prof.    19.  Juli   1M91. 
Schriften: 

1.  Speech.   .Alma  Mater.'^   I.  3.  S.  20—24. 
2.  Cardinal  Manning.  ̂ Alma  Mater."   I.  4.  >S.  48 — 49. 
3.  Fiir  die  Missionen.   „St.  Ben.- Pan."    IV.  7.  S.   102-103 

Sc bauble,  O.  S.  B.,  R.  P.  Paulus,  geb.  13.  Febr.  1863 
za  Segeten.  Baden,  im  Lande  seit  11.  Sept.  1880,  Priester 
15.  .Juni  1889,  Prof.  15.  Aug.  1888.  Assistent  von  St.  Bonifaz, 
Xew-(  Means,  La. 

Schriften: 

1.  Der  Leuz.  „(J  laubensbote."  (P.  S.) 
2.  Christi  Himmelfahrt.  „Glaubensbote." 
•i  Damroerung.  fFrei  nach  Longfellow.)  „(Tlaubensbote." 
4  Ave  Maris  Stella.  „St.  Ben.-Panier."  L  2.  S.  .30. 
5.  An  die  Mttrtvrer  von  Zanzibar.  „St.  Ben. -Pan."  L  4.  S.  49. 
ti.  St.(»dilo  u.  Allerseelen.  ,St.  Ben.-Pan."  L  11.  S.  164— ir)6. 

Schneebergor,  O.  S.  B.,  Fr.  Othmar,  Prof.  1.5.  Aug.  188H. 
Schrieb: 

1.  S   Sola  von  Solenhofen.  „St.  Ben-Pan."  JL  S.   18.3. 

Schnurr,  O.  S.  B.,  Bruder  Michael,  geb.  5.  Aug.  IXfiO 
zn  Ottenhofen,  Baden,  einf.  Prof  21.  Oct.  ]MK2,  feierl.  Prof. 
19.  Sept.  1886.  Laienbruder  in  St.  Meinrad. 

Schriften: 

1.  Aus  St.  Meinrad.  „Glaubensbote."  XXVI.   10.  7. 

(Tcdichte  in  „Glocke",  Evansville: 
2.  Hilf,  o  Herr.  5.  1885. 
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3.  Hoffe  auf  Gott.  H.  l«8o 

4.  Der  Sanger  im  Walde.  7.  1885. 
5.  Abendgedanken.   19.  1885. 

6.  Gloc'kengelaute  in  der  Christnacht.  21.  1885. 
7.  Der  Friihling.  36.   18H5. 
H.  Flieh  zum  Herzen  Jesu.  46.  III.  1885. 
y.  Auf  dem  Friedhof.  III.  52.  1885. 

10.  Anrnuthungen  zu  Jesus  ('hristus.  .57.  188.5.  .51. 
11.  Poetischer  Neujahrs-Gruss.  Beilage  1886. 
12.  Wo  ist  Frieden?  27.  1886. 

13.  Verzage  nicht    III.  37.   1885. 
14.  Drei  BlUmchen.  2.  1885. 
15.  Sursum  Corda.  3.  1885. 

16.  (2.^  Ein  Tag  im  Coll.  zu  Jasper.  ̂ Glaubensbotc.'^  XXV. 29.  8. 

17.  Koinmt  zur Gnadenquelle.  ̂ Sendbotedesgiittl.  Herzen s 
Je8U,  ann.,  <>.  9.  1888. 

18.  Staub  bist  du !  „St.  Ben.-Pan."  I.   11.  S.   16. 
19.  Ecce  Homo.  „Nord-Amerika."  4.  1885. 
20.  Verzage  nicht.  „N.- Amerika."  13.  185. 
21.  Lebe  in  Gott    „N.-Amerika."  13.    1885. 
22.  Vorsehung.  14.   1885. 

Im  „Kath.  Glaubensbote",  Louisville,  Kjr. : 

2.'5.  Beuge  Dich.  XXV.  15.  1890. 
24.  Herbstgedanken.  32.  1885. 
1'5.  Armer  8eelen  Ruf.  36.  188.5. 
26.  In  der  Nacht.  .-57.   1885. 
27.  Der  Rosenkranz.  .-58.  1885. 
28.  Im  Monat  October.  XXV.  M.  1890. 
29.  Maria  Maris  Stella    XXV.  33.  1890. 
30.  Rette  deine  Seele.  XXV.  34.  1890. 
31.  Allerseelen.  XXV.  35.    1890. 
32.  Allerheiliicen.  XXV.  35.  1890. 
33.  Zum  Naniensfeste  des  H.  Abt  Fintan.  XXV.  37.   1890. 

34.  Weihnachten.  XXV.  42.  1890( 
35.  Das  Glockengelaute  in  der  hi.  Nacht.  XXV.  42.   1890. 
36.  VVeihnacht.  XXV.  43.  1890.  S.  1. 

.•57.  Weihnachten.  XXV.  43.   1890.  S.  4. 
In  1891: 

38.  Zum  neiu-n  Jahre.  XXV.  44. 
39.  Die  Poesie.  XXV.  4C>. 
40.  Bitte  an  .lesus.  XXV.   46. 

41.  Papst  Leo  XIII.  XXV.  47. 
42.  An  gewitise  Kritiker.  XXV.  48. 
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4;>.  Kommt  zur  (inadenquelle.  XX  V.  49. 
44.  Crispi    XXV.  50. 
45.  Eine  kleine  Weile.  XXV.  aii. 
4rt.  Die  letzfe  Stunde.  XXV.  51. 

47.  Hoffnung.  XXV.  45. 

48.  Leo  XIII.  zum  Jahrestage  (3.  MMrz).-  XXV.  18!»l. 
49.  Charfreitag.  XXVI.  19.  S.  3. 
5().  Dr.   Lad  wig  Windhorst.  XXVI.  4. 
51.  Ostem.  XXVI.  4 

:)L'.  Der  hi.   Vater  Benedict.  XXVI.  5. 
53   Doininus  providebit.  XXVI.  9. 
54.  Im  Fruhling.  XXVI.  10. 
55.  Kuuim  heil.  Geist.  XXVI.   11. 
56    Die  beiden  Klausner.  XXVI.   12. 
57.  Wo  ist  Friede?  XXVI.  14. 

58.  bis  f\9.  Mouatsgedichte.    „Januar-    bis    ..December.'*    XXV. 
S.  45,  49;  XXVI.  S.  1,  5,  10,  15,  18,  23,  27.  40. 

70.  Das  Kind.  XXVI.  39. 
71.  Weihnachten.  XXVI.  43. 
72.  Im  Namen  Jesus.  XXVI.  44. 

73.  Der  heilige  Meinrad.  XXVI.  46. 
74.  Ave  Maria!  XXVI.   47. 

Band  XXVII.  1892: 

75.  Einsam.  Nr.   1.  S.  4. 

76.  Der  Aerinste  aut'  Erden.  3. 
77.  Vor warts    4. 
78.  Der  Name  Jesus.  5. 

79.  (.'harfreitag.  6. 
80.  Ecce  Homo.  G. 
JS}.  Ostern.  7. 
X2.  Sursum.  8. 
8.3.  Im  Walde.  10. 
84.  Am  Kreuze.  11. 
»<5.  Stella  Matutina!   13. 
8t).  Kommt  zum  Herzen  Jesu.   14. 
87.  Das  Kreuz.  15. 

88.  Du  Morgenstern.  19. 
89.  Auf  manches  Dichters  Grab.  20. 

90.  Ein  grosser  Trost.  22. 
91.  Des  I^bens  Mai.  23. 

92.  Erwagung.  24. 
93.  Der  heilige  Benedict.  25. 
94.  Zur  Primiz  des  hochw.  Herni  Oscar  Ackennann.  2t>. 
95.  St.  Benedict  beim  Mahle.  27. 
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.  96.  Im  (irabe.  28. 
97.  Lasst  uns  Schatze  sammeln.  29. 
98.  Rache.  nn. 

Im  ̂ Wahrheitst'reund" : 99.  Der  Mutter  Tod. 
100.  Zuni  Jahresbeschluss.  55.  Nr.  25. 

101.  Der  heilige  Meinrad.  55.  —  28. 
102.  Das  dreifache  Bethlehem.  55.  —  31. 
103.  In  der  Xacht.  55.  —  35. 
104.  Die  Weihe  des  Dichters.  55.  —  39. 

Bruder  Michael,  ().  S.  B.,  hat  bis  jetzt  149  Gedichte 

verOffentlicht.  Er  schrieb  ausserdem  fUr  nWeltbttrger" 
von  Chicago;  „Herold  des  Glaubens"  von  St  Louis 
und  eine  grosse  Anzabl  Correspondenzen  in  verschiedene 
Blatter. 

105.  Zum  Jahresschluss.  „St.  Ben. -Pan."  III.   12.  S.   IH3. 
106.  Neujahrswunsch.  „St.  Meinr.  Rab."  IV.  12.  S.  47. 

tKuiisftzimg  folgt  im  DHch&t^'n  H(>ft<*.) 
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I.  Abtheilung.  —  Abhandlungen.  mi* 
I.  Atllhuclu    Iteds  (O.  8.  B.  Metteu):  Gescliichtsphiloso^ihiache  Studien  III.    .     .       3 

II    W  i  c  h  n  e  r,  P.  J.  (O.  S.  B.  Admont) :  Oeschlchte  des  Nonnenkloiteri  Goes*  (O.  S.  B.) 
bei  Leoben   in  St«ierniark  (IV.)   15 

m    PI  nine,    Beda   (S.  Domingo  de  Silos  O.  8.  B.):   .Serien   vhronologio-critica  Hk- 
Tiographorutn   X.  saec  (V.)   3i> 

IV.  Bred  I,   Sigisinand  (O.  Ciat.  0»»egg.):  Das  Oollegiuin  S.    Hernardi  in  Prag  (11.)     bH 
V.  RrAunmallor,    Ben.    (O.    S     B.    abb.    Mett«n) :    QrUndiingneit   deH   Kloaten 

OberxlMch   «0 

VI.  Hafiier,    Otto   (E«.iliugen) :    Rege«ten    zur  Gcscliichte   det  sehwjibiach.  KloAtera 
Hirsan   (VIII.)   74 

VII.  Mell,     Antou    Dr.    (Graz):    l)a«  Stift    ■Seckaa    u.    desaen    wirtsvhaftliche    Ver- 
baltnisse   im    XVI.  Jahrh.   (1.)   82 

•TIL  Ga<>ser,  Vincenz(0.  S.  B.  Griea.):  Dax  ehem.  Ken.-KIoater  S.  Lorenzo  in  Trient  (I.)     02 

II.  Abtheilung.  —  Mittheilungen. 
I.  Meil,   Ur.    Aoton:  Das  Wappen  des  Stiftea  Seckau   09 
IL  Plain  e,    P.   Beda:  BeitrSge  zur  Geschichte  d    franzOaiaclien  Ben.-Congr.  in  den 

Jahren    1891   u.    1892   101 

DI.  Nene.<»te    Benedictiner-  uud  Ciatercieuser- Literat  u  r  (LIIl.)     .     .     .   107 

U.  L  i  terari .'« che   Keferate:    l>.    kircheiimuaikalische   Jahrbuch  t°.   1893  (v.   K.) 
Caisaard,  Thewdulfe,  iWeqne  d'  Orleans  (v.  M.  Kinter);  Ur.  Wolfsgruber,  Oliristoph 
Aiit.  Card.    Migaszi,    Filraterzbigchof  v.  Wien    (v.    W.   P.);  P.  Olilo  Rottmanner 
O.  8.    B.,   der  Augnxtinisinua   (v.   =  ».   =■);    Posch,  die  groaaen  Wellriithsel  (r. 
Dr.   P.   Vychodil.)          122 

V.  Literariache  Notizen  (44  Nr.)  —  Uericbtiguiig  /.a  Biiumer'a  Mabillon  .  .  131 
VL  Ordensnachrichten:  A)  Europa  I.  Zuin  bischiSflicheii  .lubiltiam  Sr.  Heil. 

Leo  XIII.  1.  Der  Generalabt  d.  ital.  Ciatercienser  u.  der  Generalprocurator  dea 
Ciat.  Ordena  beim  hi.  Vater;  2.  Die  Benedictiner-Aebte  (Oeaterr.)  beim  |Pro- 
nuntiiix.  II.  Collegium  St.  Anaelmi  in  Rom;  ill.  Von  3  neuen  Cardinairn; 

IV'.  Frirstprimag  CI.  Vasiary,  Cardinal  O.  .S.  B. ;  V.  Ovation  v.  e.  Bened. 
fur  den  neuen  Ftirster/.bischof  von  OlmUt^.  Dr.  Th.  Kobn;  VI.  Die 

BeuroD«r  Benedictiner-Congregation  (1 — 4);  VII.  .St.  Ottilien;  VIII.  Einsiedein; 
IX.    Kefurm.   Ciatercienser-Orden  (1 — 2);  X.  Mariannhill.  B)  Amerika  (1  —  II)    .    Ht> 

VII.  Nekrologe:.  P.  Ignaz  ScliOch;  Rev.  ac  Ven.  P.  Maximilian  Matz; 
B  P.  £>.  Petrua  Ferron,  Prior  clauatralia  S.  Martini  Locogiacenai :< ;  Alit  Bernard 
:Sinith;  P.  .losepli  Szror^nyi  O.  Ciat  (Zircz);  P.  Firmin  Collet,  O.  S.  B.  von 

Solesmea;  Hochw.  P.  Andreas  Zuvktrigl,  freireaign.  Abt  von  Oelenberg;  P.  An- 
tonias  von  P.  (Ftlrst  Malatesta)  Trappiet  von  Aiguebelle;  Necrologiache  No- 
tizeo   1B4 

.Vis  Beilagen :  FHr  unaere  Mitarboiter:  Verzeichnia  der  Recenaions-Exemplare ; 
Iiis«r«te. 

yraunmefationw-Ancmpfehlnng* 
An  der  .Scbwelle  eines  neuen,  des  XIV.  Jalirg.  unaerer  Quartalachrift  atebeiid,  em- 

p6hlen  wir  liiemit  die  Abnalime  deraelben  tlbeiall  dort,  wo  dieaelbe  biaher  noch  keinen 
Zntritt  fand  und  sich  Intereaae  fUr  dieaelbe  erwarten  laaat.  Letzteres  iniiasen  wir  vor  alien 

b«i  den  grCsaeren  nod  kleineren  Famtlien  un.serer  beiden  Orden  voraiiaaetzen,  da  ja  die 
.Studien*  deren  liter.  Central-Organ  aind,  stets  auf  daa  eitrigste  beniilht,  dieaer  ihrer  Auf- 
trabe  zn  entsprechen.  Nor  boi  dieaera  unaerem  ernsthatten  Streben  war  ea  mSglich  im 

Verlaufe  von  dreizebn  Jahren  eine  Art  wiasenschal'tlicher  Rilatkammer  zu  aehaffen,  in  der 
•itk  Alias  wohl  anfgespeichert  und  aufbewahrt  Hndet,  waa  der  Kprlichwiirtliche  MSncha- 
dei.'ut  ant  den  verschiedenen  wisHenarhaftliclien  Oebieten  in  dieaeni  Zeitraiinie  tlieila  der 
Verge<wenbeit  entriasen,  theila  neu  geschatfen  hat.  Nacli  dieaer  Richtiing  hin  und  bei  deni 
deichen  Ziele,  wie  es  auch  fUr  die  Folge  v.  d.  Redaction  angeatrebt  wird,  aind  die 
Stadien  anerkanntermassen  Mitgliedern  beider,  aowie  der  verwnndten  Orden,  unentbehrlich. 
Und  dennoch  liegen  wir  bezOglich  regerer  Bethiitignii<;  diiruli  Abnahme  ana  dieaen  uuaereii 
Kreiaen  mit  Recht  noch  gar  vieic  fromnie  VVIinache.  Milgen  aich  dieselben  im  weiteren, 
Verlaofe  der  Zeit  wenig^teua  einigermaaaen  erfQIleD! 

Viel  erfrenlicher  waren  ftlr  una  dagegen  in  der  Letztzeit  die  wjirinsteM  -Sympathien 
'lie  wir,  wie  aua  geiatlichen,  ansserhalb  unaerer  Orden  atehenden  Kreiaen,  ao  auch  von 
MinnerD  der  Wiaaenachaft,  in  der  Zunahme  unaerer  .Abunnenten  anziierkeinien  ertVeu- 
iielten  Anlasa  ianden.  Diese  alle  uiu  zu  erhalten,  ja  noch  zu  vermehren,  wird  unaer 
radtichea  Bemtihen  auch  fUr  die  Zukunfi  bleiben.  Wir  gestehen  mit  wiirmsten  Danke,  una 
in  dieaero  ansereni  Itestreben  durcb  tfichtige  Mitarbeiter  unterslilt/.t  zu  wiasen,  von  welchen 

•-ine  atJUtliche  Beibe  gediegener  Artikel  zum  Abdnicke  in  den  , Studien"  aclion  vorliegt. 
Dtrm  allmShlige  Veriiffenllichung    m5ge  iiameritlicli  jiingere  KrStto    zu  wiaaenscliaftlich^lt^ 



Tbaligkbit  unspdineii.      Daruni  bitten  nii-  hiei'  insiuudig-.    Liie  Krillk,  <ler  inire 
Pathe  boi  Kindem  des  Oeistes,  mUge    diese  iiicbt  absehievken !  Di«se  selbst  li«| 
berufendsten    ganz  unpartheischen    HSiiden.     Ihr  miissen    und  werdeii    wir  am 
Folge  freieu  Spielraiiin  Ussen,  um  den  berechtigten  Aiiibrdprnngen  uuseier  Leser  j 

zu  kilnnen,    mi'igen  fiich  diexe    atH  nelclien  Krel^en  iDinier  recriitieren,   wenn  sii- 
nns  Kins  «iud  in    unserem  Kestreben,    die    wisseiisulinfllicbe    Atifgabe    :tu  wahren 
ftlrdern,    die  iinsere   beiden  hi.    Ordennstifter    8.     Benedict  ii.   S.    Bernard    ihren 
Ordonsfainilien  als  tbeueres  Vermjiclituis  hinterlassen  baben.     Mit  diesen  Gesiniiu 

Wttiisclien  erKffnen  wir  Memit  die    PianumerationB-Einladung  fUr  den   nenen  XI^;- 
reap,  iinternliitzeii  wir  die  Bitte  um  recbt  zablreiclie  Abnahme  deKnelben. 

Der  Umt'nnfr>  die  Aafmtattnng',  innere  Eintlteilung   und   die    Erscheiiiangswq 
^Studieii*   tieiben  unveriJndert  wio  bislier.  AU  Quartxlsclirifl  ku  inindeKtens  l<i. 
Heft  kosten  die  „Sludien»  ITJr  1893  wie  bii-licr  4  fl.  V>.  W    (  -;  8  Kronen  der  i 
Wahr.   =   8  Mk.   =   10  Krcs.   ■=  2-26  Dollars)  inclnsive  franco  PostziiDendung. . 

Les  .Siudien"  paraissent  tons  les  trois  mois  par  livrai«on«    de   10   feuilleO:  i 
pages  in  8°.  Qnatrcs  llvraisons  fornient  nn  volume.  Le  piix  du  volume  pris  par  souse 

et  nioyenniint  payement  dans  le  mois,  qui    suit    I'expedition   dc    la  premii'-re  lin 
de  dix  !  10)  lVanc«  pour  tous  les  pays  de  I'Union  pontale.  On  souHrrit  chez  la   , 
et  AdminislrHliou  a  Raigem  pies  Brtlnn   (Autriohe). 

P^^  SiK-ei dotes,  qui  nostrani  epiiemcridem  pro  futuro  (pioqiie,  nun  solnta  j 
sed  persolvendo  ss.  uiisgas  ncquirere  nialunt,  undecim  (lli  missas  semper  „ad  int 

petentis,"  nisi  aliier  nutjilur,  per  olvnnt  et  sniini  asseusnm  Uteris    cousignatuQ) 

nStudiorum"  si^nificare  ropianlur.  '^PR|  ':'^:i 
l)ie  ̂ i^tudien"  sind  einzig  und  allriu  direcie  durch  die  „ Administration'* 

zu  bezieben.  Man  prlinumerirt  am  Besteu  mittelst  Posiaitweisiing  (tlir  die  blah.  At 

aus    Oeslerreich    tiegcn    bez.    Blanquetce    dieseni    Het'te    bei)    odcr    mIt  EinzahluB 
Postsparejissa.  «ln  die  ̂ ..Sludien"   im   Check-    und    Clearing- Vei'eiu    unter   Nr.    81S 
tragen    sind.    Um    recht    deutlicli    },'eschriebene    Adre.sso,    genauo    Rezeicbuiing 
Lniides   und    der    letzten    Poslstiition,    sowie    etwaige     Adres.sjinderung    wjrd  im 
der  Expedition  gebcten. 

Hochaclitungsvoll  die  ergebenste 

Redaotlvn  and  Adtninistratlun  der  „Stiidieii"  im  Stifle  Ralgern  (bei  Briinu,  Oest< 
  -— .   .    Uf> 

Cooniae  Agnppinorum  apiid  bibliopolun\  J.  Bachem  prodiit  opius  egrcgium,  ctti  I 

Leo  XIII. 
Deutsche  Festsdirifl  im  SOjihr.  Blscbofsjubiiagm  Sr.  Hefligb 

von   Dr.  Job.   Weiuand,    unter    lient\t/.un{;    der    mit    Guthejssung    Sr.    tieiligkeir 

Bernard   O'Reilly  herausgegebenen  authentisclien  A»fjei».hnungen.   Neue   reich  : 
.Ausgabe.   Lcx.-8>.,   fein  gehunden    12   Ml;.     —  Opus  hoc    exquisite    |»ertract:U    fat*.' 
Smmi   D.   N.    I.eonis  XIII.   atque   nugnani   lauitcm   meretur,   sive    certitudo    spectalur 
quae   ibi   ik-  vita  .Summi   I'ontiliciii  i;x   fomibus  autUenticis  dopmuiuntur,  sive  dilucidu 
atqiie  ad   normani  obiectivae  justitiae  exact.T   pertractatio    attenditur.     Hie    iiabet  lect%^ 
gineui   vitac   Mngiii   Pontiticis  vere  cgregiani :   in<le  facili   aninenaque  opera  cognoscit,  q^ 
pere  8iimmus  Poutifex   gloriosi.ssime  reguans   litteris  sui.>^  eiicyclicis    oraniquc  pos.silrili^ 
promoverit  sn  lutein   actatis  nostrno  genotatim,   iu   specie    eliani  conditionem  opilicum  ]« 

Quodsi   addimus,  opus,  de  quo  agitur,    153  imnginibus  co.ievorum  per.son.irHm  atque  Id' 
de  quibus   ibi  scrmo  fit.   perpiilihre  illu^tratum  esse,    ipsuni    non    verebimur    dicere    i 
quod     ad    Jubilaeum     Episcopalc     .Ssmo     Patri     olTeiTi     potiieril,      quodque     . 
Optimo  jure  commendare    possinius.    —    .><pectata    libri    forma    et    imaginum    mnltiuidi**^ 
pulchritudine  pretium  eius  (eleganler  conipactum   H.   7  20  con.stat)    satis    levc    dicenduail; 
(Kine  ausfiihrliclic   lie.sprechung  (olgt.   —  Die  Red.) 

(Olmiitzer  ConsistorialCurrcnde    1893.  t^J 

EiDbanddecken  zq  (len„Stu(lieD "  \:!:;:TZZ^,.  'Zi:tX'^, hergestellt,   in  griineni  oder  rotliem  Callico   mit  reicbr-r  (ioldpressung  zuin    PMbe,' 
I    fl.   d.Ht.   W.  =  Mk.   2.   franco  durch   die  .Vdmiiiistratiou    erh,=iltlich. 

Complete  Exemplare  aller  bisher  erschienenen  XIII  Jahrgange  der  „St 
1880 — 1892  inel     sind   iiur  micb   in  geringer  Anxahl  vorkiiuflicb.   Von  einigen  w 
.lalirgiingeu  haben  wir  djigegin  nocli    niehverc    Exenipl    am  Lager.  Wir  bitten 
Ankauf  derselhen  —  Preis  eines  conipl.  Exempl.  40    tt.    —  »2  Mk. ;  ejnes  eins 
.labrg.    fl.   iJ.50   =    7  Mk.    iuil.    Porfo    und    Zuseudnng    —    nnser    lit     Unteni* 
niitrrstiit/en  zu    wollen     Hcstclliinj.'Hii   sind    dirccte  an    die    Administnition  zu  r& 
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Correspondenz  der  Redaction. 
Allen  jenen  EH.  Miturbeitern,  die  uns  lit.  Beferate,  fiir  dieees  Heft  bestimmt,  zu- 

sandieii.  diene  unsere  auf  8.  276  d.  H.  abgedruckte  Bemerkuiig  z.  AufklSning  1  d.  Nicht- 
aufnahine  deraelben.  Im  nSchoten  III.  Hefte  werden  wir  fUr  diese  Rikbrik  wieder  mehr 

Kaum  verwenden  kOnnen.  — A.  W.  i.  Metten:  Ihrem  Wansche  entcprdchen ;  xchien  uns 
auch  noch  nicht  drnokreif.  —  Dr.  A.  Eb.  i.  EichstJitt:  Wir  bitten  nochmals  die  Sie 

bez.  Corr.  in  H.  I.  zu  beriicksichtigen.  —  R.  Schmitt,  Amerika:  Aaf  ana.  Anfrage  ob 
der  bez.  Artibel  t,  Ihuen  abgeschlosten  sei,  fehlte  iino  die  Antwort;  wir  muitsten,  dem 

Inhalte  nacb'  zu  icfalieesen,  dies  Toranasetzen  ii.  dem  entsprechend  auch  vorgehen.  Bitte 
ilber  die  Sep.-Abdr.  zn  disponiren.  —  L.  Dolb.  i.  Rib.;  A.  H8f.  i.  Elirenf.  u. 
Cap).  Sie  vers  :  Unser  letzt.  Schreiben  wnlil  erhalten?  — >  Dr.  A.  Goldmann:  Wohin 
Briet'e  an  Sie  zu  adressieren? —  Otto  Grillub.{  Forts.  Ihr.  Artikels  f.  H.  III.  i.  Ausiiicht 
genommen.  Wo  zu  treffen  in  Wien? —  M.  StSlzl.  in  Wilh.:  Wenii  ein  vollst.  Abdruck 

bei  Vertheilung  in  H.  III.  u.  I^'.  d.  .1.  mi'glicb,  beginnen  wir  mit  dems.  iiu  folg.  III. 
Hette.  —  Dr.  M.  Mayer  i.  Innsbruck:  Ihr  bez.  Artikol  wurde  f.  H.  III.  bereits  dem 
Dmcke  Ubergeben.  Eintbeilung  je  nauh  d.  Raumverhftltnissen.  Hoffe  Ende  Jnii  L  Innsb. 
pers.  RUchspr.  pflegen  zu  kOnnen.  —  dainei.  Silos:  Articulu<>  cuius  inscriptio:  tie 
Canonis  missae  Apostolicitate,  in  seq.  fasciculis  public!,  si  possibile,  iuris  Set.  —  Ferd. 
Tadra  i.  Pr.:  Besten  Dank,  folgt  in  H.  III. —  Da  die  Ansgabe  des  nachsteu  III.  Ueftes 
schou  ftlr  Ende  August  in  Aussicht  genommen  ist,  ersuchen  wir,  bez.  kl.  Mittheiluugeii. 
lit.  Ref.  u.  Notizeu  uns  Air  dasselbe  ISngstens  bis  15.  August  zuaenden  zu  wollen. 

.Schluss  der  Redaction  am  ii.  Juni  1893. 

Correspondenz  der  Administration. 
An  mehrere  noch  mit  der  Praen.-GebUhr  fUr  1892  Jahrg.  XIII.  rUckstSndige  p.  t. 

HH.  Abonnenten  haben  wir  nnser  bez.  Ersuchen  sep.  zugeschickt  u.  bemerk.,  wo  deni- 
selben  iiachziikommen  bisher  ilberseheu  wurde,  dies  am  Adressenumschlage  d.  H.  in  her- 

kiSmmllcher  Weise  dnrch  die  Bezeicbnnng:  ,1892." —  Die  Quittung  Uber  d.  eingeg.  Prae- 
iiumeration  f.  1893,  den  lauf.  Jahrgnng  dagegen  ist  auf  der  Adressschleife dnrch:  „31./XII.  93.- 
ersichtllch  gemacht  worden.  —  Nr. 6&4:  DiePraeii.  f.  1893  kam  uus  doppelt  zu,  wir  haben 
daber  die  Sendung  vom  Mai  d.  J.  fUr  1894  XV.  gut  gebucht.  —  Nr.  613:  desgl.  — 
£s  empfiehit  sich  der  Bequemlichkeit  halber  die  Einzahlung  d.  Praen.  dnrch  die  Post- 
sparcasse  auf  unser  Chekbuvh  812564  zu  leisten. 

Schluss  der  Administration  am  22.  Juni  1893. 

Inhalts-Verzeichnis  des  II.  Heftes  1893. 
I.  Abtheilung.  —  Abhandlungen.  state 

I.  Ringbolz,  P.  Odilo  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Bernard  Oustav,  O.  S.  B.,  Cardinal 
T.on  Baden,  Ftlrstabt  von  Fulda   und  Kempten  etc.    n.  die    Schweizeriscbe  Be- 
nedictiner-Congregation.  (I.)   167 

II.  Wichner,  P.  J.  (O.  S.  B.  Admont):  Oescbicbtedes  Nonnenklosters  Gtoess  (O.  S.  B.) 
bei  lieoben  in  Steiermark  (V.)   181 

in.  Plaine,    Beda    (O.  S.  B.  Silos):   Series    critico    chronologica  Hagiographorura 
X.  saeculi  (VI.)   200 

IV.  Bred),  Sigismund  (O. Cist. Ossegg.) :  Das  Collegium  S.  Bernard!  in  Prag  (Sehluss)  212 
V.  Adlhoch,  Beda  (O.  S.  B.  Metten):  Geschichtsphilosophische  Studieh.  (IV.)  .  222 
VI.  Hafuer,  Otto  (Essliugen):   Regesten   zur  Geschichte  des  schwttbiscb.  Klosters 

Hirsau  (IX.)   23& 

VII.  Plaine,  Beda:  Hymni  Marialis:  Ave  Maris  Stella  explanatio    .'   244 
Vni.  Mel  I,   Dr.   Anton    (Graz):    Das  Stift    Seckau    u.    dessen    wirtschafUiche    Ver- 

hiiltnisse  im  XVI.  Jahrh.  (II.)   255 
IX.  G  a  9  s  e  r,  Vincenz  (O.  S.  B.  Gries.):  Das  ehem.  Benedictiner-Kloster  S.  Lorenzo 

in  Trient  (Schluss.)   266 

II.  Abtheilung.  —  Mittheilungen. 
I.  Neueste  Benedictiner-  und  Cistercieuser-Literatu  r  (LIV.)  .  .  .  271 

II.  Ordensnachrichten.-A)  Europa.  1 .  Die  Plenar-Versammlung  der  Beuediotiner- 
Aebte  zu  Rom  vom  16.  April  bis  znm  2.  Mai  1893;  2  Die  feierliche  Wieder- 
er»Shung  des  Gottesdlenstes  in  der  Abteikirche  zn  Maria-Laacb;  3.  Griindnng 
eines  deutschen  Benedictiner-Klosters  in  Holland;  4.  Attentat  auf  den  Cardinal 
Ftirstprimas  Vaszary;  5.  Martinsberg;  6.  Eibingen  in  Rheingan ;  7.  Solesmes; 
8.  Heiligenkreuz;  9.  Cistercienser-Orden ;  10.  Zur  Reform  des  Trappisten-Ordens; 

B)  Amerika.   1.  St.  John's  University;  2.  Natchez;  3.  St.  Vincent;  4.  Maria  Hilf  27^ 
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Bibliographie  der  Benedictiner-Schriftsteller  der 
Vereinigten  Staaten  Nordamerikas. 

Von  R«T.  Ed.  Scbmitt  (Ainerika). 

Schorno,  O.  S.  B.,  R.  P.  Johann  Baptista,  geb.  10.  Jan. 
1863  zu  Steinen,  DiOc.  Chur,  im  Lande  seit  2.  Oct.  1887,  Priester 

31.  Mai  1890,  einf.  Prof.  21.  Jan.  1888.  Prftfect  des  St.  Meinrad's 
College. 

Schriften: 

1.  Blomen  aus  St.  Benedict!  Blumengarten.  „St.  Ben.-Pan.'' 
I.  6.  S.  81. 

2.  Blumen  aus  St.  Benedicti  Klostergarten.  II.  III.  IV.  „St. 

Ben.-Pan."  I.  7.  S.  97  und  V.  I   9.  S.  131,  81. 
3.  Der  Raben  Traum.  „St.  M.  Rab."  IV.  2.  S.  6. 

4.  Festhymne.  j,St.  M.  Rab."  III.  5.  S.  17-18,  abgedruckt 
aus :  Exhibition  given  in  honor  of  the  golden  Jubilee  of  Rev. 
P.  Roman  Weinzaepfel,  O.  S.  B.  April.  9.  1890.  2.  P.  M. 
St.  Meinrad.   1890.  S.  4.  2. 

b.  My  First  Flight.  „Alma  Mater."  I.  1.  S.  5—6;  2.  S.  8—9. 

Scbmitt,  O.  S.  B.,  R.  P.  Athanas,  geb.  24.  Oct.  18()0  zu 
Ober-Weissenbmnn,  DiCc.  Wtirzburg,  im  Lande  seit  1.  Oct.  1883, 
Prof.  21.  Jan.  1888,  Priester  24.  Juni  1886.  Prefect  des  CoUe- 
girnns  in  Jasper. 

Schrieb: 

1.  Aus  dem  Jasper-College.  „St.  Meinr.  Rab."  III.  S.  44. 

Stenger,  0.  S.  B.,  R.  P.  Stephan,  geb.  2.  Juni  (al.  Jan.) 
1854  zu  St.  Leon,  Indiana,  Prof  24.  Sept.  1872,  Priester 
8.  Febr.  1880.  Rector  der  Gemeinde  St.  Meinrad. 

B- 
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Schriften: 

1,  .'^^pffe"  kirchliehen  Musikaufftthrangen  in  St.  Meinrad.  „St.  M. 
4>1lab."  III.  7.  S.  28. 

a.'  Referat  (iber  „Monar  A.  J.  12  Orgelstttcke  und  A.  J.  Monar 
!,    Missa    Regina   Pacis"    in   Beilage.    j,St.  Ben. -Pah."  U.  6. 
■^    S.  18-19. 
'3.  Justus  ut  Palma. 

Thomas,  O.  S.  B.,  R  P.  Cyrin,  geb.  8.  Febr.  1853  zu 
Marion,  Indiana,  Rechtsgelehrter  zu  Huntington,  Ind.  Nach  seinem 
Uebertritt  zur  kathol.  Kirche:  Simpl.  Prof.  25.  Juli  1875,  sol. 
Prof.  28.  Juli  1878,  Priester  1881—1883.  Prftfect  des  CoUeginms, 
spfiter  Oekonom,  Seelsorger  und  seit  Nov.  1890  Missionfir  in 
Uruguay,  Sttdamerika.  (Keiirte  1892  zurttck.) 

Schrieb: 

1.  Tourists.  „The  Raven."  I.  1.  1882.  S.  4—7.  Fol. 

Wagner,  O.  S.  B.,  R.  P.  V'^incenz  von  Paul,  geb.  14.  Nov. 1865  zu  Ferdinand,  Ind.,  Priester  29.  Sept.  1888,  Prof  25.  Dec. 
1888.  Subbibliothekar  und  Professor  in  St.  Meinrad. 

Schriften: 

1.  Referat  tiber  Giehr,  KreuzesblUthen.  „St.  Ben. -Pan."  I. Nr.  9. 

2.  Father  Kneipp  and  his  Watercure.  „Alma  Mater."  I.  7. 
S.  106—108. 

Weikert,  O  S.  B.,  R.  P.  Thomas  Aquinas,  geb.  20.  Dec. 
1863  zu  Oberelsbach,  Dioc.  Wurzburg,  im  Lande  seit  2.  Sept. 
1883,  Prof.  21.  Jan.  1880,  Priester  3.  Dec.  1886.  Im  Collegium 
Anselmianura  zu  Rom. 

Schriften: 
1.  Mit  P.  Beda  Maler  (Nr.  32  unter  dessen  Schriften).  Ueber 

das  Studium  der  hi.  Schrift  in  unseren  Clerikal-Seminarien. 

„Pastoralblatt  von  St.  Louis",  Mo.,  XXII.  S.  98. 
2.  Die  Zeit  der  Richter  bei  den  Hebrftem.  Ebendaselbst.  XXI. 

S.  47  sq. 

3.  Textus  originalis  psalmi  109,  3"  —  Romae  ex  typographia 
polyglotta  1893,  20  S.  8*. 
Weinzoepflen,  0.  S.  B,  R.  P.  Roman,  geb.  13.  April 

1813  zu  Angersheini,  Elsass,  Priester  b.  April  1840,  Profess 

8.  Dec.  1874.  Senior  in  St.  Meinrad.  („Wahrheitsfreund" 
XVn.  48,  27.  Juli  1854.  —  De  Courcy  Shea.  S.  562-3.  — 
Luebbermann,  Adresskalender.  S.  142 — 161.  — *Alerding 
S.  505—544.  -  „St.  Meinrad's  Rab."  III.  5.  «.  17—19.  — AFull  and  circumstantial  account  etc.  Evansville.  184if. 
S.  20.) 
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Schrieb: 

I.  Letter  to  A.  Deydier.  Abgedruckt  in  *Alerding  Hist. 
Dice.  Vine.  S.  507 — 514.  Uebereetznng  in  Luebber- 
mann  Adresskalender.  S.  147 — 150. 

Werner,  O.  S.  B.,  R.  P.  Nazarius,  geb.  17.  Oct.  zu 
Durbach,  Baden.  Profess  1.  Juni  1877,  Priester  12.  Febr.  1882. 
Sat  Nov,  1890  MissionSr  in  Uruguay,  Sfldamerika.  (Kehrte  1892 
zurttck.  Weilt  gegenwiirtig  in  Europa.) 

Schriften: 

1.  Schrieb   eine    grosse   Anzahl    Gedichte    fttr   „Die   Glocke", 
Evansvilie  und  andere  Zeitschriften. 

Wiederkehr,  O.  S.  B.,  R.  P.  Fintan,  geb.  10.  Aug.  1863 
zu  Dietikon,  Dioc.  Chur,  im  Lande  seit  21.  Juli  1881,  Priester 
9.  Juni  1887,  Prof.  8.  Sept.  1888.  Rector  zu  Pierre,  S.  Dakotah. 

Schrieb: 

1.  An  die  Raben.  „St.  M.  Rab."   I.  Nr.  4  S.  33. 

Zarn,  O.  S.  B.,  R.  P.  Ildephons,  geb.  zu  Splilgen,  Canton 
Graubfindten  (Chur)  den  16.  Mttrz  1848,  Prof.  6.  Jan.  1873, 
Priester  28.  Mai  1877,  kam  nach  Amerika  1871.  Professor  in 
St.  Meinrad  bis  1886,  dann  Director  des  Scholasticats ;  seit  1887 
Caplan  der  Benedictinerinnen  zu  Ferdinand,  Ind. 

Schriften: 

1.  Plauderstttbchen.    Ein  Dialog,   erschien   anonym  im  „Katho- 
lischer  Glaubensbote"  Louisville,  Ky.  Jahrg.  1889  u.  1890. 

Gedichte:  a)  in  ̂ Glocke",  Evansvilie: 
i.  Pax  Vobis.  III.  36. 
3.  Das  Grab.  III.  46. 
4.  Du  bist,  o  Gott.  HI.  4. 
5.  Zeitwechsel.  HI.  5. 
6.  Auf  der  See.  III.  7. 
7.  Mntterfreude.  III.  8. 

8.  Die  Mutter  im  Fegfeuer.  III.   14. 
9.  Stehe  fest.  HI.  13. 

10.  Frei  ist  die  That.  III.  18. 
II.  Letzter  Abschied.  III.   19. 
12.  Die  Stimme  des  Herrn.  III.  20. 
13.  Markarius  der  MOnch.  III.  27. 

14.  Ein  gttlden  ABC.  HI.  29. 
15.  Sebnsucht.  HI.  32. 
16.  Zufriedenheit.  III.  36. 
17.  Dort  winkt  der  Friede.  III.  38. 

18.  Verzage  nicht.  III.  37. 

5» 
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19.  Des  Christen  Kampf  und  Sieg.  III.  39. 
20.  Wahre  Freundschaft.  m.  48. 

21.  Im  Kreuze  Heil.  „Glauben8bote."  XXV.  14. 

Im  „St.  Benedicts-Panier": 
22.  Zum  13.  November.  Auf  Aller  Heiligen.  I.  11.  S.  162. 
23.  Staub  bist  du!  I.  S.  164. 
24.  Ein  Friedenslied  zum  Weihnachtsfeste.  I.  S.  177. 
25.  St.  Scholastica.  H.  S.  17. 
26.  An  St.  Benedict.  Patron  der  Sterbenden.  II.  S.  33. 
27.  Ostem.  11.  S.  49. 

28.  Der  letzte  Abt  von  Glastonbury  von  O.  S.  B.  HI.  S.  12, 
28,  44,  60,  75,  91,  109,  125,  137,  157,  173,  183;  IV.  13, 
45,  60,  78,  91,  110. 

29.  Referate:  in  Beilage  zu  „St.  Ben.-Pan.«  IV.  Nr.  3.  S.  12. 
30.  Referate.  Ibidem.  IV.  4.  S.  16. 

Zarn,  O.  S.  B.,  R.  P.  Placidus,  geb.  2.  Marz  1846  zu 
Ems  in  Graubiindten,  Scbweiz,  Prof.  16.  Juli  1864,  Priester 
22.  Sept.  1868.  Subprior  und  Novizenmeister  in  St.  Meinrad. 

Sch  riften: 

1.  Festivals  of  the  Church.  Eine  Reihe  von  Artikeln  im  ̂ Jasper 
Courier"  in  1883. 

2.  Pros  aud  Cons.  Eine  Reihe  von  Artikeln  im  „Huntingburgh 

Signal." 
Ziegenfuss,  O.  8.  B.,  R.  P.  Jakob,  geb.  24.  Oct.  1850 

zu  Silberhausen,  Eichsfeld,  DiOc.  Paderbom,  im  Lande  seit 
18.  Jan.  1881,  Priester  29.  Mai  1890,  Prof.  28.  Juli  1889. 
(Scheni.  1892.)  Assistent  zu  St.  Leo,  La. 

Schrieb: 

1.  Ostem.  „Raven  «  I.  1.  S.  14-15.  Mai  1885. 
Zeitschriften : 

„St.  Meinrad's  Raven."  Published  by  the  St.  Aloysius  Lite- 
rary and  Debating  Society.  2  Nummem,  Mai  und  Juni  1882. 

Durch  Hectograph  vervielfaltigt.  Spftter  wfthrend  drei  Jahren 
als  Ms.  fortgesetzt.  (Referat.  N.  A.  Ledger  1883.) 

„Die  St.  Meinrad's  Raben."  Durch  Cyclostyl  vervielMtigt. 
Angefangen  1887  Jan.  bis  Juni.  Erschien  im  Fraterstock 
zu  St.  Meinrad. 

„Die  St.  Meinrad's  Raben."  Herausgegeben  von  der  Bene- 
dictiner-Abtei  St.  Meinrad.  Erscheint  jeden  zweiten  Monat. 

Der  Reinertrag  fUr  den  Bau  der  St.  Meinrad's  Abteikircbe 
verwendet.  Jahrg.  I.  1.  21.  Jan.  1888.  4.  S.  58  und  Bei- 
lagen.  P.  Beda  Maler,  O.  S  B ,  Redacteur  II.  als  Beilage 

zu  „St.  Ben.-Pan."  gr.  8».  S.  52.  III.  12.  S.  48.  8. 
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„St.  Benedict's  Panier."  Monatsschrift  der  Benedictiner 
Amerika's  ftir  da's  katholische  Volk.  Heransgegeben  von  der 
Benedictiner- Abtei  St.  Meinrad.  I.  Jahrg.  St.  Meinrad,  Ind., 
1889.  S.  IV  +  192.  gr.  8«.  H.  S.  IV  4-  188.  —  Beilage 
S.  48.  (Referat  „Amer.  Eccles.  Rev.«  U.  4.  S.  311.  — 
„Kath.  Jugendfreund".  17.  1890.  —  ^Oesteireich.  Literar. 
Centralblatt."  VU.  4.  —  „St.  Josef-Blttttchen."  22.  Sept  1889. 
—  „Sendbote  des  gOttl.  Herzene."  Jan.  1890.  —  „Monata- 
Rosen."  Innsbruck.  Nov.  1889.  —  „Schweiz.  kathol.  Sonntags- 
blatt."  Wyl.  5.  u.  32.  1889.  —  nAmbrosius."  8.  1889.  — 
„Marienbltttben."    Sept.   1889.    —    „Katechetische    Blatter." 
4.  16.  1889.  —  „Pa8toralbl.  fiir  N.-Amerika."  Apr.    1889.) 

„AIma  Mater."  U.  I.  O.  G.  D.   The   Alma   Mater.  A  Montly 
Record  of  St.  Meinrad  Seminary  and  College.  S.  16.  Nr.  1. 

Vol    I.   Nov.    15.    1891.    (Referat   „Cath.    Record."    9.    — 
„St.  M.  Rab."  IV.  12   S.  47—48.) 

A  n  0  n  y  m  i : 

1.  Novizenbttchlein.  Sammlung  von  Gebeten  und  Unterweisungen 
fur  Benedictiner-Novizen.  Auf  Befehl  und  mit  Approbation 
des  Ordensoberen.  Druck  und  Verlag  der  Abtei  St.  Meinrad. 
1889. 

2.  Jubelfest  des  hi.  Benedict  am  4.,  5.  u.  6.  April  1880.  An- 
denken  an  die  Jubelfeier  in  der  St.  Meinrad's- Abtei,  Ind.  S.  4. 

3.  Cfaronogrammata  versibus  inclusis  Archeologicis.  In  honorem 
Sanctissimi  Domini  Nostri  Leonis  P.  P.  XIII.  Occasione 

Jubilaei  ejus  Sacerdotii.  A.  D.  1887.  Ex  Monasteris  S.  Mein- 

radi,  Co.  Spencer,  Ind.  „Glocke." 
4.  Der  letzte  Abt  von  Glastonbury.  Frei  nach  dem  Englischen 

(The  Last  Abbot  of  Glastonbury.  A.  D.  Clarke.  A  tale  of 

the  Dissolution  of  the  Monasteries.  London.  Morwey.  A". 
1886.  XVI  +  270  S )  bearbeitet  von  O.  S.  B.  „St.  Bened. 

Panier"  Bd  HI.  S.  12—14;  28—29;  44-45;  60-62; 
7.o-78;91— 92;109— 111;125— 127;139— 14l;157— 159; 
173-174;  183—185. 

5.  Jahrlicher  Katalog:  1879.  EvansviUe.  S.  16.  1880—1882 
inch  St.  Meinrad.  1880  S.  20;  1881  S.  27;  1882  S.  19. 
1883  EvansviUe  S.  19;  1884—1889  incl.  St.  Meinrad;   1884 
5.  24;  1885  S.  26;  1886  S.  30;  1887  S.  28;  1888  S.  23; 
1889  S.  53;  1890  Louisville  S.  76;  1891  St.  M.  S.  39: 
i892  St.  M.  S.  68. 

6.  Prospectus:  For  St.  Meinrad's  Sem.  &  Coll.  St.  Meinrad's 
Abbey.   1882.  S.  16.  —  Id.  1891.  S.  12. 

7.  Prospectus  for  Jasp.  College.  1891.  St.  Meinrad.  S.  12.  1891. 

8.  St.  Meinrad  und  die  Kirchenmusik.  R.  G.  „Cacilia  " 
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Abtei  Neu-Engelberg,  Conception,  Missouri. 

Neu-Engelberg  in  Conception,  Nodaway  County,  Bistbum 
St.  Joseph  (Kansas  City  und  St.  Joseph),  Staat  Missouri,  ge- 
grtindet  im  J.  1873  durch  den  hochw.  P.  Frowin  Conrad,  O.  S.  B. 
aus  dem  Kloster  Engelberg,  im  schweizerischen  Canton  Unter- 
walden.  Rasch  blQhte  das  Kloster  auf,  so  dass  es  schon  am 
5.  April  1881  zur  Abtei  erhoben  werden  konnte.  Der  erste  Abt 
ist  der  hochw.  P.  Frowin  Conrad.  Der  Personalstand  des  Klosters 

ist  folgender:  Patres  24,  Laienbrflder  lb,  Oblaten  2,  Postulanten  3. 
Literature 

*  S  c  h  m  i  d,  Die  Benedictiner  in  Conception.  —  Der  hochw. 
P.    Frowin    Conrad,    O.    S.    B.     pEinsiedler-Kalender."    —    Das 
Kloster  Conception.  Ebendaselbst. 

Etlin,  O.  S.  B.,  R.  P.  Lucas,  geb.  21.  Oct.  1866  zu  Stans, 
Disc.  Chur,  Schweiz,  im  Lande  seit  23.  Sept.  1886,  Prof.  13. 
Nov.  1890,  Priester  15.  Aug.  1891. 

Schrieb: 

1.  Die  neue   Abteikirche   von   Conception.    „St.  Ben.-Pan."  11. S.  46. 

HUgle,  O.  S.  B.,  R.  P.  Gregor,  geb.  10.  Sept.  1866  zu 
Lellwangen,  ErzdiOc.  Freiburg,  im  Lande  seit  26.  Aug.  1885, 
Priester  6.  Aug.  1890,  Prof.  21.  Sept.  1889. 

Schrieb: 

1.  Bericht.  In  „CaeciIia."  XVIH.  9.  S.  31—32. 

Ruggle,  O.  S.  B.,  R.  P.  Philipp.  geb.  10.  April  1865  zu 
Gossau,  Dioc.  St.  Gallen,  Schweiz,  im  Lande  seit  17.  MSrz  1883, 
Prof.  13.  Nov.   1890,  Priester  15.  Aug.  1891. 

Schrieb: 

1.  Bericht  ttber  die  Einftihrung  der  Bruderschaft  vom  hi.  AntUtz 

in  Conception.  „St.  Ben.-Pan."  III.  S.  127. 

Schmid,  O.  S.  B.,  R.  P.  Placidus,  geb.  zu  Baar  im 
schweizerischen  Canton  Zug  (Basel-Solothurn),  23.  Febr.  1856, 
Prof.  8.  Dec.  1876,  Priester  4  April  1880.  Von  1880—1882 
Professor;  von  1881  —  1883  CapitelsecretSr;  von  1881  Pfarrer  in 
Conception. 

S  c  h  r  i  f  t  e  n : 

1.  Belehrung  Uber  das  vierfache  Scapulier,  die  geweihten  Rosen- 
kriinze,  Ki'euze  und  Medaillen.  B.  Herder.  St.  Louis.  S.  18. 
1883.  ,32. 

2.  Instructions  concerning  the  Fourfold  Scapular,  Bl.  Rosaries, 
Crucifixes  and  Medals.  B.  Herder.  St.  Louis.  S.  16.  1883.  32. 
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'6.  iSentenzen  imd  Regeln  des  St.  Joseph- Vereins  zu  Conception, Mo.  S.  26.  1884.  32. 

4.  Verein  der  christlichen  Matter  zu  (.'onception,  Mo.  S.  26. 1884.  32. 

5.  Sodalitv  of  the  Children  of  Mary.  Conception,  Mo.  S.  28. 
1884.  32. 

6.  Die  Benedictiner  in  Conception,  Mo.,  und  ihre  Missions- 
thatigkeit.  Eine  Festgabe  auf  die  Rtlckkehr  des  hochwdgst. 
Abten  Frowin  von  seiner  Europa-Reise.  S.  108.  19  Photo- 
graphien.  St.  Louis.  1885.  8. 

7.  Gems  of  Confraternities  and  Blessed  Articles  with  their  In- 
dulgences. By  a  Bened.  Father  in  Conception.  II.  Enlarged 

Edit.  S.  64.  1887.  32. 

8.  Gems  of  Prayer  and  Devotion.  A  Prayerbook  for  all.  1  steel 

Engr.  nAmerika."  St.  Louis.  S.  436.  1888.  32.  (Referat 
,St.  Meinr.  Rab.«  S.  55.  6.  I.) 

9.  Little  Gems  of  Prayer  and  Devotion.  A  complete  Prayer- 
Book.  1  St.  Engr.  S.  224,  1888.  32. 

10.  Constitution  and  by  laws  of  the  Farmer's  Mutual  Fire  Ins., 
Co.,  at  Conception,  Mo.,  S.  18.  1889.  32. 

11.  Rules  of  the  Sodal.  of  the  Nuns  of  the  Immac.  Conception, 
at  the  Bened.    Academy,    Conception,   Mo.  S.  76.   1888.  32. 

12.  <^'hurch  guide  for  the  Members  of  the  Immac.  Conception Parish.  Memorial  of  the  Consecration  of  the  Cath.  Ch. 

1  Engr    S.  88.  1891.  8. 

13.  Aus  Conception,  Mo.  „St.   Ben.-Pan."   III.    8.  S.  127—128. 
A  n  o  n  y  m  i : 

1.  Our  Students  Daily  Prayers.  S.   16. 
2.  Vade  Mecum  pro  Monachis:  Die  tHglicheu  Gebete. 
3.  Breviary  of  Perpetual  Adoration.  S.  410.  FUr  die  Bene- 

dictinerinnen  in  St.  Scholastica's  (Jonvent,  Conception  Mo. 4.  Die  neuen  OfHcien. 

5.  Annual  Catalogue  of  the  Officers  and  Students  of  New- 
Engelberg-College.  For  the  Collegiate  Year.  1890—91.  New- 
Engelberg  Abbey.  1891.  8.  S.  23.  1  Illustr. 

6.  Directorium  Abbatiae  Immac.  Conceptionis  B.  M.  V.  De 
Nova  Monte  Angelorum,  (>  S.  B.,  III.,  ac  RRni.  Patr.  ac 
DD.  Froweni  I.  Abb.  Jussu  Editum  pro  Ann.  Dom.  Bissext, 
1«92.  Typis  Abbatiae  Neo  Angelomontanae.  1891.  8.  S.  94. 

Abtei  Subiaco,  Spielerville,  Arkansas. 

Das  Kloster  St.  Benedict,  wie  Subiaco  zuerst  hiess,  wurde 
1878  auf  Liindereien  der  Little -Rock -Fort -Smith -Ei.«enbahn- 
Gesellscbaft  gegrttndet.    Die  neue   Abtei    Subiaco  verdankt  ihren 
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hentigen  Bestand  der  weisen,  vorsichtigen  Leitung  des  hoch.'vr. 
P.  Prior  Wolfgang  Schlumpf.  Mitten  im  Busch  begann  er  im 
Marz  1878  sein  Werk.  Am  21.  August  1891  wurde  das  Priorat 
unter  dem  Namen  Subiaco  zur  Abtei  erhoben  und  am  24.  Mftrz 

1892  der  hochw.  P.  Ignatius  Conrad,  O.  S.  B.,  zum  ersten  A.bt 
«rwahlt.  (Schem.  1882  S.  258.  Eins.-Kal.  1893.  S.  92.) 

Egloff,  O.  S.  B.,  R.  P.  Basilius,  geb.  27.  April  1865  zu 
Wettingen,  DiOc.  Basel,  im  Lande  seit  1.  Oct.  1887,  Prof.  24.  Oct. 
1888,  Priester  21.  Nov.  1890.  Rector  zu  Paris,  Arkansas. 

Schriften: 

1.  Americana  Benedictina.  „St.  Ben.-Pan."  IV.  S.  14. 
2.  Americana  Benedictina.   Ibid.  IV.  S.  29. 

Schlumpf,  O.  S  B.,  PI.  R.  P.  Wolfgang,  geb.  21.  Jan. 
1831  zu  Stcinhausen  in  der  Schweiz,  Prof,  in  Einsiedein  25.  Sept. 
1853,  Priester  l;>.  Sept.  1857.  Prior  von  Subiaco,  Arkansas. 
(Schem.  1892.  Eins.-Kal.  1893.  S.  92.) 

Schriften: 

1.  St.    Benedict's  Priory,    Spielerville,    Arkansas.    „Wahrheit8- 
h-eund.''  LIV.  47.  S.  .5. 

2.  Americana  Benedictina.  „St.  Ben.-Pan."  IV.  S.  29. 

Mount  Angel,  Oregon. 

Selbstilndiges  Priorat,  Filiale  des  schweizer.  Benedictiner- 
stiftes  Engelberg.  Am  3.  Mai  wurde  das  junge  Kloster  ein  Raub 
der  Flammen.  Prior  P.  Adelhelm  ( )dermatt.  Personalstand :  14 
Priester,  4  Fratres,  18  Briider,  5  Novizen,   10  Candidaten. 

Fur  St,  0.  S.  B.,  R.  P.  Placidus,  geb.  8.  Juni  18<38  in 
der  DiOc.  Rottenburg,  im  Lande  seit  April  1884,  Priester  29.  Juni 

1890,  Prot.  17.  Nov.  1885.  Professor  im  Mt.  Angel-College. 
(Schem.  1892.) 

Schriften: 

1.  Missa  pastorilia.  Nr.   I.  4  voices.  Organ  Accompaniment. 
2.  Missa  pastoritia.  Nr.  2    2  voices    (.)rgan  Accompaniment. 
3.  Christmas  Mass.  Nr.  3.  Fur  Soprano  et  Baritone  with  Orchestra 

of  7  instruments. 

4.  Offertorium  —  Regina  Coeli  —  4  voices  Sp.,  Alt.,  Bass,  Ten. 
5.  Offertorium    4  male  voices. 
0.  Offertorium.  —  Ave  Maria.  2  voices 
7.  Six  Song.s  to  St.  Joseph,  with  Ocrman  text   for   two  voices 

ace.  bv  Organ. 
8.  1  Song  to  the  Sacred  Heart  for  Tenor,  Solo. 
9.  Magnificat.  VIII,  Toni  for  4  male  voices. 

Digitized  by Google 



—  52  — 

10.  Jaatorum  Animae  for  4  voices  and  Organ. 
11.  Some  Songs.  For  May  Devotion. 

Held,  O.  S.  B.,  R.  P.  Barnabas,  geb.  3.  Jan.  1851  zu 
Zizers,  Dioc  Char,  im  Lande  seit  30.  Oct.  1882,  Priester 
25.  Mara  1877,  Prof.  29.  Sept.  1872.  Rector  zu  Spokane  Falls, 
Washington.  (Schem.  1892.) 

Sehriften: 
1.  Seqnentia  in  hon.  SS.  P.  Benedicti  for  mixed  choirs  in  8 

parts. 2.  Jabil&ums-Cantate  zu  Ehren  des  goldenen  Jubililiuns  der 
Priester  P.  Ignatios  und  Konrad  in  Engelberg,  Schweiz.  FUr 
Sstimm.  Chor. 

3.  Ave  Maria  flir  Orgel  und  4stimra.  Chor. 

Huebscher,  O.  S.  B.,  R.  P.  Leo,  Bacc.  der  Theologie, 
geb.   5.    Dec.    1861    zu    Schongau,   DiOc.    Basel,   im   Lande  seit 

5.  Oct.  1887,  Priester  10.'  Juli  1887,  Prof.  8.  Dec.  1887.  Pro- fessor zu  Mt.  Angel,  Oregon.  (Schem.  1892.) 
Sehriften: 

1.  Priorat  Mt.  Angel,  Oregon    „St.  Ben  -Pan."  H.  2.  S.  29—30. 
2.  Aus  Mt.  Angel,  Oregon.  „St.  Ben.-Pan."  II.  9.  S.   142. 

Meienhofer,  O.  S.  B.,  R.  P.  Thomas  (s.  unten  Nr.  9.). 
Schrieb: 

1.  Weihnachtsspiel  verfasst  von  P.  Thomas  Meienhofer. 

Wadenschwyler,  0.  S.  B.,  R.  P.  Dominicus,  geb. 
21.  Febr.  1863  zu  Lichtensteig,  DiOc.  St.  Gallen,  im  Lande  seit 
6.  Oct.  1887,  Priester  10.  Juli  1887,  Prof.  8.  Dec.  1887.  Pro- 

fessor und  Director  des  CoUegiums  zu  Mt.  Angel,  Oregon. 
(Schem.  1892.) 

Sehriften: 

1.  Nimm  und  lies.  Von  D.  S.  St.  Joseph's  Pr.  Off.  of  the  Bened. 
Fathers,  Mt.  Angel  Oregon  AngUce:  Take  and  Read,  Pro- 

testants as  well  as  Catholics.  By  R  D.  W.  Translated  0. 

R.  J.  V.  O'Connor.  Ibid.  S.  20.  (Recens.:  BeUage  „St.  Ben.- 
Pan.«  m.  6.  1890.  S.   18.) 

2.  A  Word  to  the  Parents  of  Our  Students.  „Mt.  Angel  Stu- 
dents Banner."  I.  7.  p. 

3.  Piano  Solo  dedicated  to  my  pupil  Joare  Fash. 
4.  Andante  mit  Furioso  fUr  Piano  und  Violin. 

5.  Salve  Regina  fttr  sechsstimmigen  Mftnnerchor. 

6.  Benedict's  Sequenz  fttr  l)rgel  und  achtstimmigen  gemischten 
Chor. 
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7.  Offertorium  „Desiderium"  fiir  achtstimmigen  gemischten  Chor 
mit  Orgel  und  3  Posavmen. 

8.  The  Poems  of  Bishop  Gilmour's  Second  Reader  set  in  Musi© for  the  use  of  Parochial  schools. 

9.  Die   Chore   fttr  ein   Weihnachtsspiel    verfasst   von   Rev.   F. 
Thomas  Meienhofer,  zweisiimmig  mit  Pianobegleitung. 

10.  Ave  Maria  ftir  vierstimraigen  Frauenchor. 

11.  „Stetit  Angelas"  fttr  vierstimmigen  Msnnerchor. 
12.  „Veni  Sancte  Spiritus"  fttr  vierstimmigen  Mitnnerchor. 
13.  „Schwanengesang  einer  sterbenden  Braut  Christi."  Gedicht 

verfasst  und  dictiert  von  Sor.  M.  Aloysia,  Mt.  Angel.  Oreg., 
auf  dem  Todbette  und  in  Musik  gesetzt  fOr  Sopran  und 
Tenor-Solo  und  Klavier. 

14.  „Da8  Gttrtlein,"  flir  Sopran,  Solo  und  Klavier. 
15.  „Ein  Roslein  steht."  Maiengesang  fttr  Orgel  und  dreistimmigen 

Frauenchor. 

16.  „Ave  Maria"  fttr  hohen  Tenor  und  Orgel. 
17.  Responsoria  pro  solemn.  Vesperis  per  totum  annum,  fur 

dreistimmigen  MUnnerchor  und  Alt. 

18.  Hymnus  „Laudibus  cives"  fttr  secbsstimmigen  gemischten 
Chor. 

19.  Angel's  Chorus  for  Drama  ̂ Alexius"  by  Card.  Wiseman, 
fttr  vierstimmigen  gemischten  Chor. 

20.  Chorus  of  the  Slaves,  for  Drama  Alexius,  fttr  einstimmigen 
Chor. 

21.  „ Still  Hope  On."  Song  for  Solo  &  Chorus  in  three  parts. 

22.  „Cat's  Music."  Solo  and  Chorus  in  4  parts. 
23.  „Welcome  to  Archbishop  Gross",  for  Solo,  Chorus  and  Piano. 
24.  Sacred  Heart  Song,  for  Tenor  and  Baritone,  Solo  and  Piano. 

25.  Missa  in  D.  fttr  Orgel  und  einstimmigen  Chor. 

26.  Missa  Choralis  fttr  Schulkinder,  einstimmig  mit  Orgelbegleitung. 

P.  Dominik  hat  noch  eine  grosse  Anzahl   Compositionen 

gedichtet. 
Zeitschriften: 

„St.  Joseph's-Blatt "  Wochenblatt  fttr  die  £atholiken  des 
Nordwestens.  Mit  erzbischoflicher  Approbation  herausgegeben 
von  den  Benedictiner-Vtttern  in  Mt.  Angel,  Oregon.  I.  Jahrg. 
1889.  Redigiert  von  Dr.  Al.  S(inmer  und  P.  Leo.  (Damals 

Josephsblftttchen :  Monatsblfttter.)  Jetzt  ist  Fr.  Thomas  Meien- 
hofer, O.  S.  B.,  Redacteur.  (Referat:  „Stud.  u.  Mitth."  XI. S.  170.) 

„Mount  Angel  Students  Banner." 
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AbtM  vom  heiligsten  Herzen  Je»u,  Oktahoma-Terrttoriuin. 
(Aus  der  franzOsischen  Provinz  der  Congregation  von  Casino.) 

Gegriindet  von  Dom  Isidor  Robot  aus  S.  Maria  von  Pierre- 
qui-Vire,  inmitten  der  Pottawattomie-Nation,  Indianer-Territorium. 
Sein  Uachfolger  als  apostolischer  Prttfect  war  Dom  Ignatius  Jean. 
Personalstand :  Dom  Thomas  Duperon,  Superior,  20  Priester, 
2  Cleriker,  einige  Novizen  und  Laienbrtlder. 

Breiker.  O.  S.  B.,  R.  P.  Suitbert,  geb.  14.  Juli  1820  zu 
Walsum,  DiOc.  Mttnster,  im  Lande  seit  22.  Oct.  1887,  Priester 
17  Dec  1864  zu  Sens  in  Frankreicb.  Prof.  23.  Juni  1876  In 

Sacred  Heart  Mission,  Indian-Terr. 
Sehrieb: 

1.  Correspondenzen  im  „St.  Ben.-Pan."  passim. 

Degra-sse,  O.  S.  B.,  R.  P.  Felix,  geb.  1.  Mfirz  1842  zu 
Bacourt,  Frankreicb,  simpl.  Prof.  19.  Juni  1868,  sol.  Prof.  15. 
Jan.  1876,  Priester  26.  Juli  1871. 

Scbrieb: 

1.  Une  Mission  Benedictine.  ^Messager  des  Fideles."  VI.  1889. 
S.  223-231. 

Haffner,  (>.  8.  B.,  R.  P.  Adalbert,  geb.  25.  Dec.  1846 
zu  Heilig  Kreuz  aus  Land,  Didc.  Strassburg,  im  Lande  seit 
20.  April  1877,  Priester  11.  Juli  1883,  Prof.  28.  Dec.  1882. 
Apostolischer  Missi<mar  zu  Lehigh,  Indian  Ty. 

Sehrieb: 

1.  Americana  Benedictina.  „St.  Ben.-Pan."  IV.  S.  42 — 43. 

Louismet,  ().  S.  B.,  R.  P.  8avinian,  geb.  5.  April  1858 
zu  Senon,  Frankreicb,  simpl.   Prof.  13.  Nov.  1877. 

Schriften: 

1.  Missions  Anierique.  Sacred  H.  Mission,  IndianTerritorv,  U.  S. 

^Messager  des  Fideles."  II.  S.    161 — 165. 
2.  Among   the    Osages.    „The    Indian   Advocate."    April    1891. in.  2.  S.  8. 

3.  Indian  Missions.  „Alma  Mater."  I.  4.  S.  40 — 42. 

Robot,  0.  S.  B,  hochwttrdigster  P.  Isidor,  geb.  18.  Juli 
1837  zu  Pharoiseau  (Yonne),  einfache  Prof  zu  S.  Maria  von 
Pierre-qui-Vire  am  1.  Mai  1862,  feierl.  Prof  13.  Aug.  1871, 
Priester  20.  Dec.  1862.  Kam  1873  nach  Amerika;  seit  1875 
im  Indianer-Territorium.  Er  wurde  zum  Able  erhoben  1877  und 
erhiclt  die   apostolische   Prfifectur   des    obgenannten   Territoriums 
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von  Rom  errichtet,  am  14.  Mai  1876.  Starb  ata  11.  Febr.  1887. 

(Schem.  1882.  —  „Mem.  Vol.  Oomicil."  —  „Indian  Advocate.** 
m.  2.  S.  I.) 

Schrieb: 

1.  Life  of  Mary  John  Bapt.  Mnard,  Pounder  of  the  Missionary 
Priests  etc.  Translated  from  French  of  Abbi  Brulee.  12.  S.  436. 

Zeitschriften: 

^Indian  Advocate."  Devoted  to  the  interests  of  the  Sacred 
Heart  Mission.  Indian  Territory.  (Published  by  the  Benedictine 
Fathers  of  Indian  Territory  to  obtain  means  for  the  education 
and  conversion  of  the  Indians  of  that  district.  Qnarterg.  1891 
im  dritten  Jahrgange  4.  16  S. 

„Indian  Advoc&te":  Prospectus.  (Folio.)  2  Bl.  1888. 

Anonymi: 
u 

Freemans-Joumal  " 
Die  Vilter  dieser  Genossenschaft  scbrieben   viel  ins   „New-York 

•*^^^^^ 

'^ 
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I. 

Bernhard  Gustav,  O.  S.  B., 
Cardinal  von  Baden,  Piirstabt  von  Pulda  und  Kempten  etc.  und 

Die  Schweizerische  Benedictiner-Congregation. 
Von   P.  Odilo  Ringholz,  O.  S.  B.  in  Einsiedeln. 

Als  ich  meinen  itn  Freibai^er  DiOcesanArchiv  (Band  XXHI, 
S.  1 — 48)  veroflFentlichten  Aufsatz:  n^^^^  markgrafliche  Haus 
Baden  and  das  fttrstliche  Benedictinerstift  U.  L.  Fr. 

zn  Einsiedeln  in  ibren  gegenseitigen  Beziehungen" 
bearbeitete,  musste  ich  mich  nuch  mit  dem  Markgrafen  Gustav 
Adolf  von  Baden-Durlach,  der  spftter  nacb  dem  Eintritte  in  unsern 
Orden  seinen  bisfaerigen  Namen  in  „  Bernhard  Guatav"  flnderte 
ond  mit  der  im  Titel  genannten  Person  identisch  ist,  etwas  niiher 
beschftftigen.  Bei  dieser  Gelegenheit  stieas  ich  in  unserem  Stifts- 
arcbive  anf  ein  Qberraschend  reiches,  voiistttndig  ungedracktes 
Qnellenmaterial  (Iber  Bernhard  Gnstavs  Beziehungen  zu  der 
Schweizerischen  Benedictiner-Congregation.  Dieser  Stoff  stammt 
znm  Theile  aus  dem  Stifte  Einsiedeln  selbst,  zum  Theile  aber 
aiis  den  aufgehobenen  Stiften  St.  Gailen  und  Rheioau.  Da 
P.  Moriz  Hohenbaam  van  der  Meer  bei  seiner  Darstellung  dieser 
Beziehungen  (gedruckt  in  seinem  Werke  „Kurze  Geschichte  der 

Tausendj&hrigen  Stiftung  des  frejeximirten  Gotteshauses  Rbeinau" 
1778,  S.  168—172.  und  in  diesen  „Studien  und  Mittheilungen", 
Jahrg.  IV,  Band  II,  S.  370—374)  nur  den  rheinauer  Stoff  und 
diesen  nicht  einmal  voUsttlndig  benlitzte,  so  lohnt  es  sich  schon, 
•af  Grund  des  gesammten  Materials  denselben  Gegenstand  strong 
qaelieiunfiasig  zu  bearbeiten.  Wir  hoffen  mit  unserer  Darstellung 
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einen  Beitrag  zar  Geschichte  and  Charakteristik  des  Cardinals  zu 
liefem. 

Gustav  Adolf  war  der  einzige  Sohn  aus  des  Markgrafen. 
Friedrich  V.  von  Baden-Durlach  zweiter  Ehe  mit  der  Qrftfin 
Eleonora  von  Solms  und  wurde  am  24.  December  1631  geboren. 
Er  wurde  nach  seinem  Taufpathen,  dem  Schweden-KOnig  Gustav 
Adolf  genannt,  der  sich  bei  der  Tanfe  durch  den  Grafen  von  Stolberg 
vertreten  liese.  Nachdem  der  junge  Markgraf  eine  gute  Aus- 
bildung  genoBsen  hatte,  nahm  er  venetianische  und  schwedische 
Eriegsdienste.  Im  Jahre  1660  kehrte  er  zur  katholischen  Kircbe 
zuriick  und  trat  hierauf  in  kaiserlicbe  Dienste,  die  er  aber  bald 
nacb  der  blutigen  Schlacht  bei  St.  Gotthard  an  der  Raab,  10.  August 
1664,  wobei  er  tapfer  kilmpfend  schwer  verwundet  wurde,  wieder 
verliess. 

Schon  lange  ging  Gustav  Adolt  mit  dem  Gedanken  um, 
den  Ordensberuf  zu  erwahlen.  Aus  einer  Aeusserung  desselben, 
sowie  aus  einer  brieflichen  Bemerkung  des  Abtes  Gallus  von 
Schwarzach  geht  hervor,  dass  er  in  Rom  in  ein  Carmeliter-Kloster 
eintrat,  aber  der  grossen  Strenge  dieses  Ordens  wegen  nicht  aus- 
halten  konnte.  Nun  fasste  er  den  Entscbluss  Benedictiner  zu 

werden,  woUte  aber  vor  dem  Noviziate  seinen  Beruf  nUher  prtlfen 
und  wandte  sich  zu  diesem  Zwecko  an  das  Stift  Rheinau  bei 
SchafFhausen. 

Mit  diesen  letzteren  Nachrichten  beginnen  unsere  Quellen 
tlber  den  Markgrafen. 

Durch  den  Generalvicar  Dr.  Johannes  Pleister  in  Strassburg 
und  den  Abt  von  Schwarzach  wurde  sein  Vorhaben  dem  Abte 

Bemhard  von  Rheinau  erSffliet  und  anempfohlen.  Nach  lilngeren 
Verhandlungen  gab  letzterer  seine  Zustimmung  und  am  11.  Dec. 
1665  traf  Gustav  Adolf  im  Stifte  Rheinau  ein.  Er  woUte  unbekannt 

bleiben  und  bediente  sich  daher  des  Pseudonyms  Bemhard  von 
S  c  h  1  i  e  b  e  n,  wahrend  sein  wahrer  Name  nur  dem  Abte  bekannt 
war.  Der  Ordenscandidat  hatte  bereits  die  vier  niederen  Weihen, 
besass  je  ein  Canonicat  zu  Strassburg  und  Ksln  und  trug  die 
Kleidung  der  Weltgeistlichen,  Talar  und  Birett.  Seiner  Kurz- 
sichtigkeit  halber  musste  er  sich  einer  Brille  bedienen.  Er  kannte 
mehrere  Sprachen,  z.  B.  FranziSsisch  und  Italienisch,  Latein  ver- 
stand  er  und  schrieb  es  auch,  obwohl  nicht  httufig  und  ungerne. 
Es  war  ihm  Ernst  mit  seinem  Entschlusse.  Am  Tage  nach  seiner 
Ankunft  entliess  er  alle  seine  Diener  bis  auf  einen  und  passte 
sich  in  Speise  und  Trank,  Stillschweigen  und  Fasten  der  klOster- 
lichen  Ordnung  an.  Er  bewohnte  eine  Zelle  im  ConventgebSude, 
hatte,  wie  die  iibrigen  Religiosen,  statt  des  Federbettes  einen 
Strohsack  zum  Nachtiager,  und  ging  taglich  zum  Hochamte,  zur 
Vesper  und  Complet  in   den   Chor.     Ocfters   ausserte  er  sich    in 
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Tertraulichem  Geepr^he,  wenn  er  ein  „PfaflF  werden  wolle,  so 

wolle  er  ein  „rechter  Pfaff"  werden.  In  Rheinaa  ftlhlte  er  sich 
bald  heimisch.  Das  geht  u.  a.  auch  aus  seinen  schriftlichen  Neujahrs- 
■trflnschen  an  den  Abt  und  Prior  hervor.  Dem  Abte  wtlnschte  er 
folgendes : 

„16         A».         66 
Heut'  wdnsebt,  was  wUnschen  kann,  einander  ein  gut'  Jahr, 
Wer  immer  nor  'was  hat,  der  bringt  dasselb'  auch  dar. 
Die  Gnad',  die  ich  geniess',  die  will  es  von  mir  haben, 
DasB  ich  beat'  nicht  erschein',  ohn'  dass  ich  bringe  Gaben, 
Gn^iger  Herr,  Euch;  was  muss  es  dann  wohl  sein? 

Ich  hab'  ja  anders  nichts,  als  nur  den  Willen  mein, 
Der  ist  allzeit  bereit,  zu  thun,  was  £uch  geMlt, 

Denn  Euch  hab'  ich  mein  Thun  und  Lassen  heimgestellt. 
Mein  Will',  der  wUnschet  Each,  Gesundheit,  langes  Leben, 
Bestandig  Euch  und  Fried',  und  Glttck  und  Heil  dameben. 
Es  geb'  der  ewig  Gott,  der  mir  den  Willen  macht, 
Dass  dieser  Wunsch,  mein  Herr,  an  Euch  werd'  wahr  gemacht. 
Far  dieses  Mai  werd'  ich,  Bernhard  von  Schlieben  g'nennet; 
Ich  bin  gar  wohl  bekannt,  wenn  man   mich  nur  recht  kennet. 

Rheinau  —  den  —  1.  —  Januarii." 
Die  Gratulation  fUr  den  Prior  lautet: 

„Mea  Culpa. 

Ich  hKtte  wohl  verdient,  dass  ich  sollt'  Enten  schiessen, 
Dass  ich  zu  Boden  fiss'  und  dass  ich  sonst  sollt'  btlssen. 

Zwei  mal  hab'  ich  gelacht,  zwei  mal  im  Chor  geschwStzt, 
Silentium  brach  ich  oft,  ob  ich  mir  gleich  vorgesetzt, 

Ich  woUt'  es  niemehr  thun.  Herm  Priors  Gutigkeit, 
Die  macht,  dass  ich  auch  brach  beim  Essen  B'scheidenheit. 
Hatt'  Ihr  mich  gleich  gestraft,  alsbald  auf  frischer  That, 
Hatt'  ich's  gfwiss  nicht  mehr  than;  noch  ist  es  nicht   zu  spat. 
Ich  werde  desto  mehr,  dem  Herren  sein  verpflichtet, 
Wenn  er  in  diesem  Jahr  an  mir  sein  Amt  verrichtet. 

D'rauf  wtinsch'  ich  ihm  ein's  bin,  viel  guter  neuer  Jahr', 
Gesunden  Leib  dabei,  Gott  mach'  mein  WUnschen  wahr.  Amen. Fatenti  reo  debetur  venia. 

Zu  Rheinau  ist  dies  doch  den  ersten  Janner  g'schrieben 
Von  einem,  den  man  jetzt  heisst   Bernhardum   von    Schlieben. 

16        A».         66." 

Beide  Stttcke,  wie  alle,  die  wir  zum  Abdrucke  bringen,  und 
noch  sehr  viele  andere  Briefe  liegen  uns  im  Originale  vor.  Die 
Handachrift  ist  fe«t  und  wird  in  einigen  lateinischen  Briefen 
eigentlich  schQn.  Wir  geben  die  abgedruckten  Stiicke  immer 

wortlich,  jedoch  in  der  jetzigen  Rechtschreibung.  „Enten  schiessen" 
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heisst  znr  Busse  bei  Tisch  anstatt  Wein,  Wasser  trinken.  Auf 
dem  Boden  eitzend  essen  ist  eine  noch  jetzt  in  den  EHostem  der 
achweizerischea  Benedictiner-Congregation  ttblicbe  Buase. 

Die  humorvolle  Stimmung,  welche  uns  in  der  „ Culpa"  so 
wohlthuend  anspricht,  kam  gegen  Ende  seines  Aafenthaltes  in 
Rbeinau  wieder  lebbaft  zum  Durchbruch.  Der  Markgraf  hatte 
sich  in  dem  Walde,  der  jenseits  des  Rheines,  ostlich  vora  Kloster 

liegt,  und,  weil  schon  zum  „Reiche"  gehlirend,  „der  Schwaben" 
genannt  wird,  eine  Einsiedelei  bauen  laasen,  wo  er  eich  von 

Morgens  5  Uhr  bis  zum  Hochamte,  i/,9  Ubr  Vormittags,  aufliielt, 
betete,  las  und  schrieb.  Es  gereichte  ihm  zu  besonderer  Freude, 
wenn  an  warroen  Sommemachmittagen  die  Patres  den  Vespertrunk 
in  der  Einsiedelei  erhielten.  Am  1.  Juni  1666  ging  es  dabei  besonders 
heiter  und  frOhlich  her.  Der  Markgraf  hatte  nilmlich  von  F.  Karl 
Riser,  einem  grossen  Vogelfreunde,  einen  abgerichteten  Finken  er- 
halten,  der  aber  durch  die  Sorglosigkeit  des  Dieners  zu  Grunde 
gegangen  war.  Der  Markgraf  und  die  Patres  begruben  „tragicis 

caeremoniis  et  luctu  funebri"  das  Thierlein  bei  der  Einsiedelei,  die 
deshalb  den  Namen  ̂ Finkengrab"  erhielt.  Gustav  Adolf  verewigte 
diesen  harmlosen  Scherz  durch  eine  Stiftung,  deren  Wortlaut  hier 
folgen  mag: 

„Weilen  ich  diesen  Ort,  welcher  gestrigen  Tages,  als  den 
1.  Junii  1666,  das  Finkengrab  ist  genanni  worden,  zu  Ebren 
Tind  Lust  eines  wohlehrwtlrdigen  Convents  des  Gotteshauses 
Rheinau  und  auch  zu  meiner  als  des  Pfaffen  mit  der  krummeu 

Nase  eigener  Lust  und  Bequemlichkeit  zu  speculieren  und  studieren 
erbauet,  also  ist  auch  geschehen  und  geschieht  hiemit  coram  notario  et 
testibus  durch  denselben  eine  Stiftung,  dass  von  dem  1.  Augusti  des 
laufenden  Jahres  1666  bis  A*.  1672  alle  Monat  ein  Abpndtrunk 
allhier  solle  gegeben  werden,  dazu  ich  obgedachter  PfafF  mit  der 
knunmen  Nase  monatlich  einen  Reichsthaler  destinieren  thue,  jedes- 
mal  dem  Herm  Kttchenmeister  gedachten  hochloblichen  Gotteshauses 
zu  ttberliefern.  Herr  Pater  Prior  wird  schon  flir  sich  einen  Tag 
dazu  kOnnen  erwahlen,  deswegen  wird  er,  zuvorderst  aber  der 
gnadige  Herr  PrUlat  gebeten,  in  solche  Stiftung  dergestalt  zu 
AvilUgen,  dass  ein  jeder  von  den  jetzt  von  mir  hier  beschriebenen 
Patribus  einen  Tag  in  dem  Monat,  so  ihm  zugeeignet,  zu  er- 

wahlen, oder  ihrer  2  oder  3  oder  mehr  einen  Monat  nach  ihrem 
Belieben  ansetzen  und  anstellen  mogen,  an  gedachtera  Ort,  das 
Finkengrab  genannt.  Actum  coram  notario  et  testibus  2.  Junii  1666. 

Pfaff  Krummnass  m.  p. 
Nomina  Patrum.  Subprior     .     .     .     Augustum. 
P.  Carolus   Septembrem. 
P.  Sebastianus   Octobreni. 
P.  Meinradus   Novembrem. 
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P.  Wolfinufl    Decembrem. 
P.  Mauritius    Janaarium. 
P.  Nicolaus    Februarium. 
P.  Silvester    Martium. 

P.  Eberhardus    Aprilis, 
P.  Ursus    MaJQB. 
P.  Petriw    Junius. 
P.  Maums    Julius. 

Und  dann  ttber  das  warden  noch  3  Thaler  verordnet,  dass 
in  allem  15  seien.  2  fttr  einen  Tag  ftir  die  Fratres  und  1  Taff 
ftr  die  Knaben.  Welches  mit  einer  nochmaligen  Unterschrift  una 
jetzt  gebrauchlichem  Petschaft  bekrftftiget  wird. 

(L.  S.)  Pfaff  Krummnass,  m.  p. 

Tester  ego  F.  Maurus  Goldlin  a  Tiefenau  utriusque  po- 
testatis  notarius.  (L.  S.) 

Also  bezeuge  ich  Johann  Balthasar  Ledergerber,  d.  Z.  Ober- 
T(^  des  lobl.  Gotteshauses  Bheinau.  ni.  p.  (L.  S.) 

Similiter  Franciscus  a  Greifenberg,  Secretarius. 
F.  Bemardus,  Abbas,  m.  p. 

PLACET. 

Mit  der  ironischen  Bezeichnung  „PfafF  Krummnass"  spielte 
der  Markgraf  auf  seine  gebogene  Nase  an.  Sein  Siegel,  das  er 
aof  die  originelle  Urkunde  setzte,  ist  achteckig  und  enth&lt  die 
Aniangsbuchstaben  seines  Pseudonyms  B.  V.  S.  Ueber  dem 
mittleren  Buchstaben  schwebt  ein  von  Strahlen  umgebenes  Kreuz. 

Selbstverst&ndlich  wurde  die  scherzhafte  Stiftung  nicht  in 
der  Art  und  Weise,  wie  sie  vorgeschrieben  war,  ausgefiihrt.  Der 

erste  gestiftete  Vespertrunk  beim  „Finkengrab"  wurde  am  8.  Juni 
in  Gegenwart  der  Aebte  von  Muri  und  Rheinau  gehalten,  der 
letzte  am  30.  desselben  Monats  zum  Abschiede  des  Markgrafen, 
deesen  Abreise  bald  stattfinden  soUte.  Am  2.  Juli  diente  er  nach 

Vorschrift  der  heiligen  Kegel  beim  Mittagstische  im  Convente; 

beim  Abendessen  las  er  seinen  kurz  gefassten  „Leben8lauf"  vor, 
den  er  aber  leider  nicht  schriftlich  hinterlassen  wollte,  und  bat 
alle  um  Verzeihung  ftlr  seine  Fehler.  Hierauf  prostemierte  er, 
Terliess  das  Speisezimmer,  zog  seine  weltliche  Kleidung  wieder 
an  und  uahro  so  seinen  gew5hnlichen  Platz  wieder  ein.  Diesem 
ergreifenden  Abschiede  wohnte  der  Canonicus,  Graf  von  Sulz,  bei. 
In  der  Frtthe  des  folgenden  Tages  verliess  Gustav  Adolf  das 
Stift  Rheinau  und  fuhr  auf  dero  Rheine  nach  Strassburg,  be- 
^eitet  von  den  Patres  Peter  Kttndig  und  Maurus  Goldlin  von 
Tiefenau,  mit  dem  er  sehr  befreundet  worden  war.  Von  Strassburg 
zog  er  nach  Schwarzach  und  spttter  nach  Baden. 
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Aus  der  Rechnung,  die  ihm  der  Prior  ausstellte,  kSmien 
wir  ersehen,  dass  er  wirklich  einfach  lebte  und  keine  Ausnahmen 
in  Speise  und  Trank  machte,  dass  er  fllr  eine  Woche  drei  Thaler 
Kostgeld  zahlte,  viele  Briefe  erhielt  und  absandte. 

Gustav  Adolf  war  von  seinem  Aufenthalte  in  Rheinau  ausser- 
ordentlich  befriedigt  und  bewahrte  bis  zu  seinem  Tode  dem  Abte 
und  dem  ganzen  Convente  die  herzlichste  Liebe,  Anh&nglichkeit 
und  Dankbarkeit.  Als  er  einmal  wahrend  seiner  Candidatur  bo- 
merkte,  dass  sich  der  Abt  beim  Gottesdienste  eines  Beckens  und 
einer  Wasserkanne  von  Zinn  bediente,  liess  er  sofort  dnrch  einen 

besonderen  Boten  sein  eigenes  silbemes  WaschgerSthe  von  Strass- 
bui^  berbeiholen  und  schenkte  es  dem  Abte.  Andere  dem  Stifte 
erwiesene  Wohlthaten  werden  wir  noch  spater  zu  verzeichnen 
haben.  —  Aber  aucb  der  Abt  und  das  Convent  batten  den  ein- 
fachen,  bescheidenen,  von  den  besten  Absichten  beseelten  Fflrsten 
recht  lieb  gewonnen  und  es  war  nur  der  Ausdruck  der  auf- 
richtigsten  Zuneigung,  als  sie  unterm  16.  Juli  dem  Markgrafen 
die  Theilnabme  an  alien  ihren  guten  Werken  verliehen. 

Wir  tlbergehen  die  Dankesbriefe,  die  der  Markgraf  und  der 
Generalvicar  von  Strassburg  nach  Rheinau  sandten,  geben  aber 
daftlr  das  liebenswiirdige  Schreiben  des  erstem  an  Abt  Bernhard. 

„Hochwiirdiger,  insonders  vielgeehrter  Herr  Prftlat 
und  Herr  Vater! 

Wie  E.  HochwUrden  gefalien  hat,  ihren  Brief  anzufangen, 
also  gebtthret  billig  mir  zu  sagen,  dann  wahrUch  die  Stunde  mir 

ungliickselig  gewesen,  da  von  E.  Hochwtirden  ich  hab'  miissen Abschied  nehmen.  Und  ist  noch  dieses  ein  Glttck  flir  mich,  dass 
docb  mein  geehrter  Herr  Vater  mir  eriaubet,  eine  solche  glttckliche 
Zeit  zu  geniessen.  Es  muss  ein  grosser  Segen  in  E.  Hochwtirden 
anvertrautem  Gotteshause  sein,  dann  ich  mein  Lebtage  an  Leib  und 

Seel'  nie  besser  gewesen,  und  ich  kann  mit  Gott  bezeugen,  dass 
alle  meine  Anverwandten,  katholisch  und  unkatholisch,  sich  ver- 
wundert  (dass  mit  E.  Hochwttrden  Erlaubniss  ich  also  rede),  was  die 

MSnche  doch  mit  mir  gemacht,  dass  ich  so  frisch,  gesund,  wohl- 
zufrieden  und  wohlgezogen  aus  dem  Kloster  wieder  kommen.  Das 
sind  des  alten  Herrn  Markgrafen  Formalien :  „E.  Liebden  sind  recht 
wohl  gezogen  aus  dem  Kloster  kommen  und  ganz  fein  worden  ;  man 
muss  E.  Liebden  Herrn  Bruder  auch  hinein  schicken,  dass  ihn 

die  MSnche  besser  mores  lehren,  er  ist  ein  wenig  zu  muthwillig." 
Ich  mach'  diese  historic  zu  lang,  muss  fortfahren  in  dem,  warum 
ich  die  Feder  angesetzt,  niimlich  E.  HochwUrden  dienstlichen  Dank 
zu  sagen  sowohl  fiir  den  guten  Neujahrswunsch,  den  der  AllerhOchste 
an  E.  Hochwtirden  auch  ebenso  wohl  als  an  mir  zu  seiner  Zeit 

in  Gnaden  wolle  erftUlen  und  deroselben  langes   Leben   und  alle 
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Vergniigung  verleihen.  Dann  danke  ich  auch  fflr  das  iiberaus 
schone  Gemillde.  E.  Hochwtirden  wissen,  dass  es  mir  eine 
Mortiiication,  wann  man  mir  etwas  schenket.  aber  hier  ist  wahrlich 
die  Freude  so  gross,  dass  keine  Mortification  statt  findet  Es  freuet 
micb  die  gute  Affection,  mit  der  es  gegeben,  and  freuet  mich  das 
anmuthige  Gem&lde  recht  von  Herzen.  Ich  kann  nichts  dagegen 
geben;  was  ich  gegeben,  oder  noch  werde  geben  kOnnen,  ist  nichts 

als  eine  Schuldigkeit.  Bitt'  nur  E.  Hochwtirden  wolle  es  im  Besten aa&ehmen  und  mich  ihnen  iederzeit  lassen  befohlen  sein.  Ich 

werde  mit  einem  ehrlichen,  redlichen,  deutschen  Herzen  verbleiben 

Baden,  den  14.  Januarii  1667. 

Meines  vielgeehrten  Herrn  Vaters  geborsamer 

Sohu,  so  lang  ich  leb', 
Gustav  Adolph,  M.  v.  B.,  m.  p." 

W&hrend  seines  Aufenthaltes  im  Kloster  Bheinau  hatte 

Gustav  Adolf  mit  Beihilfe  tttchtiger  Geistesmftnner.  besonders  des 
aiten  erfahrenen  Abtes,  seinen  Beruf  fiir  den  Benedictiner-Orden 
geprttft  und  war  mit  sich  ins  Klare  gekommen  Es  handelte  sich 
nun  darum.  ein  seiner  ftirstlichen  Abstammung  entsprechendes 
Stift  auszuwablen,  wo  er  eintreten  kiJnnte.  Ueber  diesen  Be- 
mObungen  ging  ein  ganzes  Jahr  und  noch  mehr  dahin.  Im  Juni 
1667  theilte  er  dem  Abte  Bemhard  mit,  es  werde  wahrscheinlich 
ein  gewisser  Rother  sich  bei  demselben  und  den  Fttrstftbten  von 
St.  Gallon  und  Einsiedeln  liber  sein  Verhalten  zu  Rheinau  er- 

kundigen  und  bittet  —  naiv  genug  —  seine  „Fehler  und  Schwach- 
heiten  mit  dem  Mantel  der  christlichen  Liebe  zudecken"  zu  woUen. 
Kaiser  Leopold  I.  hatte  nftmlich  unsem  Markgrafen  dem  Stifte 
Fulda  zur  Aufnahme  empfohlen.  Uebrigeus  war  er  fest  ent- 
schiossen  in  den  Benedictiner-Orden  auch  dann  einzutreten,  wenn 
er  auch  in  keinem  der  deutschen  fUrstlichen  Stiften  Aufnahme 
fande.  Schon  vor  seinem  Abschiede  von  Rheinau  hatte  er  fiir 

eben  bertihrten  Fall  von  dessen  Abte  die  Zusage  der  Aufnahme 
eriialten  und  nicht  lange  darnach  erinnerte  er  ihn  brieflich  an 
dieses  Versprechen  mit  den  Worten:  „Wollen  mir  nur  ihren 
vateriichen  Segen  vorbehalten,  und  wann  es  mir  von  Nothen  sein 

wird,  den  Rtickweg  wieder  vergOnnen."  Diese  Vorsorge  war  indess 
tiberfltissig,  er  konnte  in  Fulda  eintreten.  Im  Juni  1667  besuchte 
er  vorlaufig  dieses  Stift  und  besprach  sich  mit  dem  damaligen 
Fiirstabte  Joachim,  Grafen  von  Grafenegg,  und  dem  Convent- 
obern.  P.  Oddo  von  Riedheim,  wegen  seines  Eintrittes.  Anfangs 
wurde  sein  Begehren  mit  einigem  Misstrauen  aufgenommen;  man 
befiirchtete,  er  strebe  weniger  nach  dem  Ordensgewand,  als 
nach  Wlirden.  Doch  hinterliess  er  bei  beiden,  die  allein  im  Stifte 
damals   seinen    wahren    Namen    kannten,    den    besten   Eindnick. 
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Dazu  kam  nocb  der  Umstand,  dass  P.  Oddo,  der  im  Jahre  1665 
von  Kempten,  das  damals,  wie  wir  sp&ter  des  nOhern  erfahren 
werden,  mit  der  schweizerischen  Benedictiner-Congregation  ver- 
einigt  war,  nach  Fulda  (ibergetreten  war,  sich  nach  Weisung  der 
Congregation  ganz  auf  die  Seite  des  Markgrafen  stellte.  So  kam 

es,  dass  der  Abt  und  das  Capitel  von  Fulda  dem  Fi"eiherm 
Johann  Werner  von  Plittersdorf,  als  dieser  zu  Anfang  SeptOTober 
im  Auftrage  des  Kaisers  die  Aufnahmebedingungen  regelte,  die 
Antwort  gaben,  es  hiitte  der  kaiserlichen  Erapfehlung  gar  nicht 
bedurft.  um  ihm  den  Eintritt  zu  gewHhren  und  zwar  mit  der 
ausdrilcklichen  Zusage,  ihn  nach  dem  Abgange  des  jetzigen 
Pralaten  zum  Abte  zu  wablen.  Diese  ErklSrung  nahmen  Abt  und 
Capitel  in  die  Urkunde  auf,  in  welcher  unterm  14.  September 
die  Bedingvingen  des  Eintrittes  zusammengefasst  wurden.  Nebst 
obiger  Stelle  heben  wir  nocb  folgende  Punkte  aus  der  Urkunde 
bervor:  Der  Markgraf  miisse  selbst  um  die  Zulassnng  anbalten, 
das  Noviziat  und  die  Profession  machen,  bis  zu  seiner  Wahl  als  Abt 
auf  eigene  Kosten,  jedoch  klOsterlich  leben,  dttrfe  sich  bei  Leb- 
zeiten  des  jetzigen  Pralaten  nicht  in  die  Regierung  einmiscben, 
fflr  die  papstliche  Bestatigung  als  Coadjutor  des  Abtes  mit  dem 
Rechte  der  Nachfolge  miisse  der  Kaiser  ohne  Belastung  des 
Stiftes  sorgen,  der  Markgraf  dtirfe  keine  schadlichen  Neuerungen 
einftthren,  das  Stift  weder  in  BUndnisse  nocb  Kriege  und  dgl. 
verwickeln  lassen,  ohne  Einwilligung  des  Capitels,  er  dttrfe  keine 
neuen  Schulden  machen,  solle  das  verpfUndete  Amt  Fischbach 
wieder  auslOsen  u.  s.  w.  Als  diese  Sache  zur  Zufriedenheit  beider 

Theile  geordnet  war,  zOgerte  unser  Ordenscandidat  nicht  Iftnger. 
Am  1.  October  traf  er  in  Fulda  ein  und  hatte  nicbts  eiligeres  zu 

thun,  als  seinem  „Vater"  in  Rheinau  die  frohe  Botschaft  za 
melden  mit  folgenden  Zeilen: 

„Hochwttrdiger,  insonders  geehrter  Herr  PrSlat 
und  Herr  Vater! 

Gott,  dem  AUmSchtigen,  Sanctae  Mariae  Virgini,  Sancto 
Benedict©,  Beato  Bemhardo  et  omnibus  Sanctis  sit  sempitema 
laus,  honor,  virtus  et  gloria  per  intinita  saecula  saeculorum,  Amen, 
dass  nunmehr  der  gewflnschte  Tag  sich  herbeinahet,  darin  ich 
verhofFe,  meinen  einigen  Wnnsch,  (der  E.  Hochwurden  wohl  be- 
kannt,)  zu  erftiUen.  Ihre  Liebden,  der  hiesige  FUrst  und  Abt 
dieses  loblichen  Gotteshauses  sammt  einem  hochwflrdigen  adeligen 
Capitel  baben  mir  die  Gnade  gethan,  mich  in  den  heiligen  Orden 

auf-  und  anznnehmen.  Wie  dann  ttbermorgen.  geliebt's  Gott,  als 
in  Festo  Sancti  Placidi.  die  Einkleidung  solle  vorgenommen 
werden.  Welches  E.  Hochwttrden  ich  nicht  allein  beriehten  wollen, 
sondern    sie   auch   zugleich    bitten,   dass   sie   mit  ihrem    Convent 
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Gott,  den  AUmachtigen,  wollen  helfen  bitten,  dass  er  mir  die 
Kraft  seines  Heiligen  Geistes  verleihe,  solches  Vorhaben  bu  seiner 
Ehre,  hiesigem  .Stifte  zu  Nutzen  und  Aufiaahme  und  dem  ganzen 
Vaterland  znm  Besten  ausznftihren.  Verbleibe  hiemit 

Fulda,  ill  Eil  bei  Abend,  den  3.  Octobris  1667. 
E.  Hochwtlrden 

gehorsamer  Sohn 
Gustav  Adolpb,  M.  v.  B.,  m.  p. 

Wolls  Gott  bald  Fr.  Bernhardus." 

Am  5.  October,  dem  Feste  des  Erzmartjrers  unseres  Ordens 
wurde  er  mit  noch  drei  anderen  Novizen  eingekleidet. 

Schon  dieser  Brief  zeigt,  dass  unser  Novize  nicht  gesonnen 
war,  seinen  Verkehr  mit  der  schweizerischen  Congregation  auf- 
zngeben,  und  gerade  in  Fulda  traf  er  alte  Beziehungen  dieses 
Stifles  zu  der  Congregation  an. 

Infolge  der  Glaubensspaltung  and  des  Bauemkrieges  war  das 
Hochstift  in  jeder  Beziehung  schwer  gesch^igt  worden.  Abt 
Balthasar  (1570 — 1606)  suchte  zu  reformieren,  konnte  aber,  von 
seinen  Capitularen  und  der  protestantischen  Ritterschaft  gehindert, 
nicht  durchdringen.  Im  Jahre  1623  wurde  der  Capitular,  P.  Johannes, 
Schenk  von  Schweinsbei^.  zum  Abte  gewfihlt  und  nahm  von  seinem 
Gtewissen  getrieben,  von  Papst  and  Kaiser  gemahnt,  die  Reform 
seines  Stiftes  in  Angriff.  Wie  bereits  zwanzig  Jahre  frtther  Abt 
Balthasar  behufs  Durchflihrung  der  Besserung  sich  naeh  St.  Gallen 
gewandt  hatte,  so  erbat  sich  auch  dieser  Abt  unterm  28.  November 
1625  mehrere  Patres  aus  diesem  Stifte,  um  mit  deren  Hilfe  sein 

gates  Vorhaben  zu  verwirklichen.  Nach  elfmonatlichen  Verhand- 
Inngen  war  die  Angelegenheit  soweit  gediehen,  dass  Abt  Bernhard 
von  St.  Gallen  sieben  Patres  zu  diesem  Zwecke  Uberliess.  Der 

Abt  von  Fulda  kam  selbst  in  die  Schweiz,  um  sie  nebst  mehreren 
jangeren  Ordenscandidaten  an  die  Statte  ihrer  Wirksamkeit  zu 
geleiten.  Der  apostolische  Nuntius,  Petrus  Aloysius  Caraffa,  begann 
am  31.  Juli  1627  eine  eingehende  Visitation  des  Stiftes  Fulda, 
deren  Recess  mit  80  Punkten  in  das  Einzelnste  einging.  Naehdem 
so  die  Besserung  eingeleitet  und  alles  im  besten  Gange  war,  be- 
setzten,  plflnderten  und  verwtlsteten  die  Hessen  das  Hochstift  auf 
grSuliche  Weise.  Abt  und  Convent  mussten  sich  flUchten;  viele 
sachten  Zuflucht  in  den  schweizerischen  Stiften,  so  z.  B.  Abt 
Johannes  Bernhard  in  St.  Gallen  und  in  Rorschach,  andere  im 
Stifte  Rheinan,  wo  in  den  Jahren  1633  und  1635  drei  Fratres 
aus  Fulda  weilten,  n.  s.  w.  Der  Abt  war  schon  1632  gestorben 
und  auch  dadurch  die  Reform  ins  Stocken  gerathen.  Durch  den 
schon  erwfihnten  P.  Oddo  gewann  die  schweizerische  Congregation 
wieder  mehr  Fuhlung  mit  Fulda.  Es   liegt  uns   ein    Bericht  des- 

Digitized  by Google 



—  176  — 

selben  vor  an  den  Abt  Gallus  von  St.  Gallen  vom  27.  Juni  1665 

fiber  den  damaligen  Zustand  Fiildas,  aus  dem  hervorgeht,  dass 
eine  Fortsetzung  der  begonnenen  Reform  zur  Nothwendigkeit  ge- 
worden.  Das  Personal  des  Stiftes  besteht  aas  Adeligen  und 
Btirgerlichen.  Nur  die  ersteren  kQnnen  Capittdaren  warden  und 
residieren  in  der  Kegel  auf  ihren  Propsteien.  Gegenwartig  hat 
das  Stift  sieben  adeUge  Patres,  von  denen  nur  einer,  der  Decan, 
sich  im  Kloster  selbst  aufhalt.  Von  den  zwolf  btirgerlichen  Patres, 
die  im  Capitel  weder  Sitz  noch  Stimme  haben,  befinden  sich  niir 
fttnf  zu  Fulda ;  die  anderen  sind  auswttrts  und  meist  in  der  Seel- 
sorge  beschaftigt;  ausser  diesen  gehoren  noch  zwei  Fratres 
(Cleriker)  zum  Stifte,  ein  adeliger  und  ein  bUrgerlicher,  der  aber 

abwesend  ist.  Es  ist  begreiflich,  dass  die  sieben  Pei-sonen,  die  im 
Stifte  wohnen,  nicht  hinreichen,  den  Chor  und  Gottesdienst  ge- 
biihrend  zu  versehen.  Demgemilss  ist  die  Vesper  nur  an  den  ge- 
botenen  Festtagen,  die  Convent-Messe  selten  gesungen.  Das  ehe- 
malige  Convent-Grebaude  ist  schon  vor  ca.  200  Jahren  abgebrannt, 
ein  neues  aber  noch  nicht  gebaut,  und  desbalb  milssen  die  Patres 
mit  der  engen,  unbequemen  und  ungesunden  Gastwohnung,  die 
keine  Clausur  gestattet,  vorlieb  nehmen.  Da  das  canonische  Stunden- 
gebet  und  der  tibrige  Gottesdienst  nicht  viel  Zeit  beansprucht, 
bleibt  den  Rehgiosen  ura  so  mehr  Zeit  zum  Studium  oder  — 
Nichtsthun.  Nur  zwei  tragen  die  Tonsur,  die  adeligen  Capitularen 
sind  wie  Canonici  gekleidet  und  unterscheiden  sich  von  solchen 
nur  durch  ein  kleines  Scapular.  Die  btirgerlichen  Conventualen 
tragen  das  Scapular  aber  ohne  Capuze  und  legen  das  Ordensgewand 
ab,  so  oft  sie  ausgehen.  Die  Einktlnfte  sind  ftir  Abt  und  Convent 
geschieden.  Die  Kost  der  Capitularen  ist  gut,  die  der  Conventualen 
mangelhaft  und  kftrglich.  Der  gegenwartige  Abt  Joachim  will 
neue  Conventgebaude  errichten  und  die  Reform  nicht  bios  im 
Stifte  selbst,  sondem  auch  auf  den  dazu  gehSrenden  Propsteien 
weiterftihren.  Dazu  wUnscht  er  tiichtige  Religiosen  aus  andern 
KlOstern.  Soweit  P.  Oddo. 

Der  Abt  machte  wirklich  einen  Anfang  zur  Reform;  bis 
zum  Sommer  1667  hatte  er  schon  zwei  neue  Conventgebftude 
erstellen  lassen,  das  dritte  soUte  im  folgenden  Frtlhjahre  in  An- 
griifgenommen  werden. 

So  stand  es  in  Fulda  als  Gustav  Adolf  die  Aufnahme  ins 

Noviziat  erhielt.  Es  war  ein  ganz  merkwlirdiges  Zusammentreflfen, 
dass  er  gerade  zu  derselben  Zeit  in  Fulda  ankam,  da  der  letzte 
Schiller  der  Reform  von  St.  Gallen,  der  Decan  P.  Benedict 

Rintorf,  soeben  gestorben  war,  28.  September  1667.  —  Das 
Noviziat  machte  unser  Markgraf  auf  der  Propstei  St.  Petersberg 
nahe  bei  Fulda,  da  der  Raum  im  Stifte  selbst  zu  beschrftnkt  war. 
Er  hielt  sich  sehr   gut,    war   ungemein    eifrig  ftlr   alles,   das  den 
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Orden  betriflft,  sehr  demtithig,  geme  zufrieden  mit  dem  Gewohn- 
lichen  und  woUte,  dass  man  ihn  nur  Frater  Bernhard  nenne.  Mit 
seinem  Seelenheile  nahm  er  es  so  strenge,  dass  man  befttrchtete, 
er  mOchte  auch  spilter  und  einmal  Abt  geworden.  nur  sich  und 
seiner  Vervollkommnung  leben  und,  zum  Nachtheile  des  Hoch- 
stiftes,  die  aussern  Geschfifte  den  weltlichen  Beamten  Uberlassen. 
Mit  den  Aebten  der  scbweizerischen  Stifte  blieb  er  in  steter  Ver- 
bindong.  An  den  Abt  Gallus  von  St.  Gallon  schrieb  er  z.  B. 
folgenden  Brief,  der  auch  ein  Beweis  ist,  dass  sich  unser  Novize 
im  Lateinschreiben  Qbte: 

„Illustrissinie  et  Reverendissime  Domine! 

Cum  jam  calamum  cartae  strixeram,  occasione  sanctarura 
Festivitatum  solvere  debitura  erga  Dominationem  Vestrara,  raihi 
praevenit  humanissima  ipsius  epistola,  sed  ne  in  proposito  debito 
deiiciam.  prius  gratulatorii  quam  gratiarum  actionis  officium  prae- 
stabo.  Precor  ergo  Divinam  Majeatatem,  ut  Dominationem  Vestram 

ad  Nestoreos  salvam  atque  incolumem  conservet  annos  ad  in- 
crementum  Dominationis  Vestrae,  Ecclesiam  et  utilitatem  totius 

nostrae  Religionis,  necessariamque  ipsi  columnam  banc  in  per- 
petaum  confirmet.  Nunc  etiam  Dominationi  Vestrae  maximas, 

qaam  possum,  gratias  ago  pro  humanissima  gratulatione  ad  in- 
greasum  meae  militiae  sub  Regula  S.  P.  N.  Benedicti,  dico, 
repeto  iterumque  maximas  gratias  ago,  cum  non  dubitem,  Deum 
vota  exauditurum  Dominationis  Vestrae,  et  quod  mihi  sua  benigna 
gratia  adstiturus  sit,  ut  mediante  jam  incoepto  meo  tyrocinio  ego 
eo  pervenire  queam,  quo  stemma  meum  me  vocat,  nempe  ad  imita- 
tionem  antecessoris,  vel  ut  melius  dicam,  cognati  mei  Beati  Bern- 
hardi,  cujus  Reliquiae  summa  veneratione  Moncalieri  Pedemontis 

conservantur,  et  semper  melliflui  S.  Bemhardi  exemplum  ad  se- 
quendum  ad  minimum,  si  non  penitus,  ad  imitandum  ob  infirmi- 
tatera  meam  mihi  ob  oculos  ponam.  Quam  felix  essem,  si  suae 

Divinae  Majestati  tantum  me  dignare  placeret,  ut  minimum  in- 
strumentnm  ad  inserviendum  Praelatis,  sicut  Dominationem  Vestram 
in  numerum  pono,  quos  ad  implendam  Sanctae  Theresiae  prophetiam 
constituit,  dignus  inveniar,  nee  aspera  nee  dura  nee  martis  peri- 
cula  mihi  obstaculi  erunt.  Vota  et  auguria  Dominationis  Vestrae  jam 
animnm  mihi  excitant,  et  Deum  me  jubentem  ad  proelium  eundum 
et  spirituale  stadium  ingredi,  cum  zelo  exspecto,  interim  perenno. 

In  monte  S.  Petri,  20.  Decembris  [1667]. 
Studiosissimus  sum 

Fr.  Bernhardus  Al.,  O.  S    B.,  m.  p." 
Dieser    interessante    Brief   bedarf   in    zwei    Punkten    einer 

naheren  Erklilrung. 
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Der  selige  Bemhard,  den  uDser  Novize  seinen  Verwandten 
und  sein  Vorbild  nennt,  ist  der  Sohn  des  Markgrafen  Jacob  I. 
von  Baden,  starb  im  Rufe  der  Heiligkeit  ain  15.  Juli  1458  zu 
Moncalieri  bei  Turin  und  wurde  im  Jahre  1 769  selig  gosproeben. 
Ueber  diesen  Seligen  habe  ich  bei  Herder  in  Freiburg  ein  eigenes 
Bucb  herausgegeben. 

Die  Prophezeiung,  oder  besser  die  Gesichte  der  beiligen 
Tberesia,  auf  welche  im  Briefe  hingedeutet  wird,  steht  in  der 
Selbstbiographie  dieser  Heiligen,  40.  HauptetUck,  Nr.  9  und  10, 
und  wir  wollen  sie  nach  der  Uebersetzung  von  Schwab  und 
Jocbam  (SSmmtliche  Scbriften  der  hi.  Tberesia  von  Jesu,  1 .  Band, 
3.  Aufl.,  8.  527  u.  f.)  hier  wOrtlich  aufnebmen: 

„Al8  ich  einst  vor  dem  Sacramente  mein  Gebet  verrichtete, 
erschien  mir  ein  Heiliger,  dessen  Orden  einigermasseu  in  Verfall 
gerathen  war.  Dieser  hatte  in  den  Httnden  ein  grosses  Buch, 
effnete  es  und  sagte  zu  mir,  ich  soUte  einigo  Buchstaben,  die 
gross  und  sehr  leserlicb  waren,  darin  lesen.  Sie  lauteten  also :  I  n 
kttnftigen  Zeiten  wird  dieser  Orden  bltthen  und 
viele  Mftrtyrer  haben. 

Als  ich  ein  anders  Mai  im  Chor  der  Mette  beiwohnte, 

zeigten  sicb  und  standen  vor  mir  6  oder  7  Mftnner,  die  aus  dena- 
selben  Orden  zu  sein  schienen,  mit  Schwertem  in  den  Hfinden 
Ich  denke,  damit  war  angedeutet,  dass  sie  den  Glauben  vertheidigen 
wttrden.  Ein  anders  Mai,  als  ich  im  Gebete  war,  wurde  mein 
Oeist  entzUckt,  und  ich  glaubte  auf  einem  weiten  Felde  zu  atehen, 

wo  Viele  mit  einander  kftmpften  und  die,  welche  aus  dem  er- 
wahnten  Orden  waren,  stritten  mit  grossem  Eifer.  Ihr  Antlitz  war 
schdn  und  sehr  entflammt.  Sie  Uberwauden  viele  und  schlugen 
sie  zu  Boden;  andere  todteten  sie,  und  das  Ganze  schien  mir 
ein  Kampf  gegen  die  Irrlehrer  zu  sein.  Den  oben  erwfthnten 
glorwttrdigen  Heiligen  sab  ich  einige  Male,  wo  er  mir  Etwas  mit- 
theilte,  mir  dankend,  dass  ich  far  seinen  Orden  bete,  und  mir 
versprechend,  mich  dem  Herm  zu  empfehlen.  Ich  nenne  die 
Orden  nicht.  Wenn  es  dem  Herm  gefilllt,  wird  er  es  zu  erklftren 
wissen;  denn  die  andern  Orden  sollen  nicht  gekrttnkt  werden. 
Ab«r  jeder  Orden,  oder  auch  jedes  Ordensglied,  soUte  sich 
befleissen,  dass  Gott  durch  seine  Mitwirkung  seinen  Orden  so 
fruchtbar  machte,  dass  er  der  Kirche  in  der  gegenwftrtigen  grossen 
Noth  dienen  kOnnte.  Selig  ein  Leben,  das  nach  solchem  Streben 

endetl" Obwohl  die  hi.  Tberesia  aus  guten  Grttnden  den  betreffenden 
Orden  nicht  nfther  bezeichnet  hat,  bezog  man  doch  diese  Vision 
meist  auf  den  Orden  des  hi.  Benedict,  wie  es  auch  unser  Novize 
that.  Zu  dieser  Deutung  mag  eine  alte  Prophezeiung  in  Bezug 
auf  unsem  Orden  beigetragen  haben,  die  Arnold  Wion  in  seinen 
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Lignum  Vitae  (Venedig  1595^  Pars  I,  Lib.  I,  Cap.  I,  pg.  8  una 
tiberliefert  hat.  Da  diese  Propbezeiung  keinen  grossen  Unifang 
hat,  moge  aucb  sie  bier  wiedei^egeben  werdeu: 

„Omittendum  bic  non  videtur,  oraculum  illud  celeberrimuiu, 
quod  divinitus  ad  8.  P.  N.  Benedictum  factum  fuisse  perbibetur, 
ex  moniraentis  monasterii  insulae  Lirinensis,  cuius  oraculi  fama 
per  totom  jam  Orbem  vagante,  monasticus  Ordo  non  modicum 
iaetificatus  est: 

Quod  Ordo  suus  videlicet  usque  in  iinem  mundi  stabit. 
Quod  in  eius  Hue  pro  Ecclesia  Romana  stabit  fidelissime  et 

plurimos  in  tide  confortabit. 
Quod  nullus  in  eo  morietur,  nisi  in  statu  salutis.  Et  si  male 

iBcipiet  vivere  et  non  desistet,  vel  confundetur,  vel  ab  ordine 
ejicietur,  vel  per  se  egredietur. 

Quod  omnis  qui  Ordinem  suum  persequetur,  nisi  resipiscat, 
vita  sibi  abbreviabitur,  vel  mala  morte  morietur. 

Quod  omnes  qui  Ordinem  suum  diligent,  bonum  iinem 
habebunt." 

Wie  der  erlauchte  Novize  in  seinem  Briefe  an  den  Abt 

voQ  St.  Gallen  die  Propbezeiung  der  hi.  Theresia  auf  die  PrSlaten 
der  schweizerischen  Benedictiner-Congregation  bezog,  so  Susserte 
einige  Hon  ate  spfiter  P.  Oddo  die  Hofihung,  dass  ersterer  wohl 

dazu  bestimmt  sei,  diese  Propbezeiung  ihrer  Eri'Qllung  nftber  zu bringen.  Und  in  der  That  setzten  gerade  die  schweizerischen 
Aebte  grosse  Hofinung  auf  jhren  jungen  Ordensgenossen  in  Fulda. 
£b  war  nicht  bios  persOnlicbe  Zune^ung  and  Freundschaft,  dass 
Abt  Bembard  von  Rheinau  mitten  im  Winter  seinen  P.  Maurus 
Gdidlin  zn  Qustav  Adolf  nach  Fulda  sandte.  Was  zwischen  diesen 

beiden  in  den  letzten  Januartagen  1668  verhandelt  wurde,  tindet 
nch  nicht  in  unseren  Quellen  vor.  Aber  aus  dem,  was  spltter 

gescfaah,  und  besonders  aus  einer  Aeussemng  des  P.  Maui'us  geht 
b«rvor,  dass  von  der  schweiserischen  Congregation  die  Ueber- 
tragung  der  Administration  des  Stiftes  Kempten  an  den  Mark- 
grafen  gewtiascht  und  beabsichtigt  war. 

Im  zweiten  Halbjahre  des  Noviziates  traf  letzterer  schon 
die  Vorbereitungen  m  seiner  Primiz,  die  er  am  Feste  AUerheiligen 
in  der  altehrwtlrdigen  Stifitskirche  seines  Stammortes  Baden-Baden 
faalten  wollte.  Er  sab  voraos,  dass  mehrere  KirchenfUrsten  sich  um 
die  Ehre  der  Assistenz  bei  seiner  ersten  heiligen  Messe  bewerben 

wOrdoi.  Um  nnn  in  der  Wahl  seines  „geistUchen  Vaters"  nicht 
darcfa  ftoeaere  Rttcksicbtna  gebunden  za  werden,  bat  er  schon 

lange  vorher  seinen  ̂ Vater"  in  Riieinau,  ihm  diesen  ehrenvoUea 
Dienst  erweasen  zn  woUen,  ohne  aber  den  wirklichen  Ghund  der 
so  frlben  Anfrage  anazasjmchen.  Der  Brief  lautet: 
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„Hochwtirdiger,  insonders  vielgeehrter  Herr  Prftlat 
und  Herr  Vater! 

Hochwfirden  haben  mir  noch  jeder  Zeit  erlaubt,  dass  ich 

Sie  hab'  mOgen  Vater  nennen,  also  hoffe  ich  auch,  Sie  werden 
mir  nicht  versagen,  wann  ich  E.  Hochwiirden  bitte,  solches  aach 
in  dein  Werk  zu  erweisen  und  bei  meinen  Primitiis,  (welehe  den 
komroenden  ersten  Novembris  mit  gnadiger  Eriaubniss  meines 
Herm  zu  Baden  soUen  gehalten  warden,)  die  geistliche  Vaterstelle 
zu  vertreten  und  mir  tanquam  Assistens  beistehen,  damit  Dero 
vttterlichen  Instruction  ich  auch  in  diesem  heiligen  Werk,  wie 
ich  sonsten  durch  erbauliche  exerapla  von  E.  Hochwiirden  genossen, 
auch  mOge  theilhaftig  werden.  Ich  komme  darum  so  frtthe  mit 
meiner  Bitte,  damit  ich  Deroselben  Gewahrung  eher  hoffen  moge 
und  nicht  etwa  E.  Hochwiirden  zu  einer  Zeit  damit  ansuchen, 
wann  Sie  etwa  schon  in  Visitations-  oder  andern  Geschfiften  be- 
griffen  wSren.  Ich  bekenne  zwar,  dass  die  Reise  in  selbiger 
Jahreszeit  ftlr  E.  Hochwiirden  etwas  beschwerlich  fallen  wird, 
hofFe  aber,  weil  solche  zu  Gottes  Ehre  vorgenommen  wird,  er 
werde  auch  seine  Gnade  verleihen,  dass  sie  mit  desto  geringerer 
Beschwerde  abgehen  werde.  Sollten  E.  Hochwiirden  etwa  Kutschen, 
Pferde  oder  dergleichen  verlangen,  werden  Sie  mir  jederzeit  zu 
befehlen  haben  als 

Den  28.  Maii  1668,  aus  dem  Noviziat. 

gehorsamen  Sohn 
Fr.  Gustav  Adolph,  M.  v.  B.,  O.  S.  B.  Nov.,  m.  p.« 

Es  erfolgte  natiirlich  umgehend  eine  zusagende  Antwort,  fttr 
welehe  er  unterra  28.  Juni  herzlich  dankte. 

Am  7.  October  legte  er  die  Geliibde  ab,  nahm  definitiv  den 
Namen  Bemhard  Gustav  an,  wurde  Capitular  und  erhielt  die 
Propstei  Holzkirchen  zugewiesen.  Da  der  selige  Bernhard  damals 

noch  nicht  selig  gesprochen  war  und  sein  Fest  noch  nicht  ge- 
feiert  wurde,  beging  er  den  20.  August,  den  Tag  des  hi.  Abtes 
und  Kirchenlehrers  Bernhard  von  Clairvaux,  als  seinen  Namens- 
tag.  Um  die  Mitte  des  Monats  October  trefFen  wir  ihn  bereits  in 
Baden,  wo  er  wahrscheinlich  die  Priesterweihe  empfing,  und  am 
Feste  Allerheiligen  feierte  er,  wie  schon  Iftngst  geplant,  seine 
Primiz  in  der  Stiftskirche.  Alle  Assistenten  und  Ministranten  waren 
Benedictiner.  Abt  Bemhard  von  Rheinau  assistirte  dem  erlauchten 

Primizianten  als  ̂ geistlicher  Vater,"  die  Aebte  von  Schuttem 
und  Schwarzach  als  Diacon  und  Subdiacon,  P.  Maurus  von 
Rheinau  war  Ceremoniar,  P.  Basil,  Prior  von  Schwarzach,  und 
p.  Jacob,  Beichtvater  in  Frauenalb,  trugen  die  Leuchter,  als 
Rauchfasstrftger  dienten  die  Patres  Marian  und  Bonifaz  von 
Fulda,  Minister  a  mitra  des  Abtes  von  Rheinau   war  P.   Maurus 
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von  Fulda.  Der  Bischof  von  Speier,  der  ganze  markgraflich 

baden-baden'sche  Ilof,  viele  Adelige  und  eine  Masse  Volkes  war 
bei  dieser  so  seltenen  Feier  anwesend.  —  Bernhard  Gustav  hatte 
schon  frUher  das  Gelttbde  gemacht,  nach  seiner  Primiz  wieder 
eine  Wallfahrt  zu  Unserer  Lieben  Frau  in  Einsiedeln  zu  unter- 
nebmen  (die  erste  hatte  er  vor  dem  Jahre  1666  gemacht),  musste 
sie  aber  auf  eine  spStere.  ihm  gelegenere  Zeit  verschieben. 

Das  Jahr  1668  schloss  fiir  Bernhard  Gustav  sehr  befriedigend 
ab.  Am  letzten  Tage  dieses  Jahres  kamen  ihm  die  plipstlichen 
Bullen  vom  20.  August,  3.  und  4.  September  zu.  In  der  erstem 
erlaabte  ihm  Papst  Clemens  IX.  seine  beiden  Canonicate  zu  Koln 
und  Strassbui^  auch  im  Ordensstande  beibehalten  zu  chlrfen  unter 
der  Bedingung,  dass  er  seinen  daraus  erwachsenen  Verbindlich- 
keiten  nachkomme.  Vermittelst  der  beiden  letzteren  Bullen  be- 
st&tigte  ihn  der  Papst  als  Coadjutor  des  Hochstiftes  Fulda  mit 
dem  Rechte  der  Nachfolge.  Am  16.  Mai  des  folgenden  Jahres 
legte  er  in  der  Pfarrkirche  zu  Lauterburg  in  die  Hande  des 
Fflrstbischofs  Lothar  Friedrich  von  Speier  die  feierliche  Professio 
fidei  ab,  die  vor  Uobemahme  eines  jeden  geistlichen  Amtes  vor- 
geschrieben  ist  Doch  war  der  Zeitpunkt  noch  nicht  gekommen, 
die  Verwaltung  der  Abtei  Fulda  thatsllchlich  anzutreten,  dagegen 
waren  die  Verhandlungen  zur  Uebemahme  der  Administration 
des  herzoglichen  Stiftes  Kempten  in  Schwaben  bereits  in 
vollem  Gauge. 

(Fortsetzung  folgt  im  nitchsten  Hefte.) 

Geschichte  des  Nonnenkloster  Goess,  O.  S.  B.,  bei 
Leoben  in  Steiermark. 

Von  P.  J.  Wichner,  O.  S.  B.,  Admont. 

(Fortsetznng  zn  Heft  I.   1893  S.   15—39.) 

Die  Aebtissinnen  Barbara  II.,  Anna  II.  und  Florentina. 

(1566-1602.) 

Noch  am  Sterbtage  der  Aebtissin  Amalia  erliess  der  Convent 
ein  Schreiben  an  Abt  Valentin  von  Admont  mit  der  Bitte,  der- 
selbe  wolle  der  am  Erchtage  nach  Oculi  vorzunehmenden  Wahl 

beiwohnen.')  Gewfthlt  wurde  Barbara  von  Liechtenstein  Wir  haben 
aber  die  UmstSude,   weiche   sie   zum   Eintritt  in  das  Kloster  be- 

')  Orig.  im  Admont«r  Archiv.  Der  Brief  ist  mit  dem  Secret  der  verstorbenen 
Aebtissin  yersiegelt,  auf  welchem  ein  Hufeisen  und  die  Jalirzahl  1543  kennbar 
sind.  Das  Familienwappen  ist  nndeutlich.  Der  .\bt  entsehuldigte  sich  durcb 
Krankfaeit. 
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stiminten,  schon  frtther  Bericht  erstattet.  Am  25.  Juli  1566  wurde 
ihr  vom  Bischofe  Martin  Hercules  Rettinger  von  Lavant  die  Weihe 
ertheilt.i)  Barbara  war  eine  Tochter  des  Achaz  von  Liechtenstein 
und  der  Anna  von  Traun.*)  Unsere  Quellen  enthalten  nur  Weniges 
aus  ihrer  und  ihrer  Nacbfolgerin  Regierungszeit.  Am  16.  Juni  1567 
bestatigte  der  LandesfUrst,  Erzherzog  Carl,  des  Klosters  Besitz 
und  Rechte.')  Im  J.  1568  wurde  ein  Stift-  (Steuer-)  Register  fur 
die  Klostergttter  in  Kamten  angefertigt.  Auch  musste  eine  Einlage 
ttber  des  Stiftes  Besitz,  Einnahmen  und  Auslagen  in  Graz  vor- 
gelegt  werden.  Der  Zuwachs  an  Nonnen  war  noch  immer  ein 
geringer.  Um  diese  Zeit  z&hlte  der  Convent  mit  der  Oberin  nur 
vierzehn  HOpfe.  Die  Ursache  haben  wir  schon  dargelegt.  Hin- 
gegen  waren  im  Kloster-Pensionate  Uber  zwanzig  adelige  Frftuleins, 
80  dass,  wie  die  Chronik  sagt,  Groess  „mehr  der  Landtleuth 

Lassareth  als  Closter  genent  wirdt."  Da  das  Kloster  bei  der  Re- 
gierung  und  der  Landschaft  zu  Graz  hftufig  Geschafte  abzuwickeln 
hatte,  bestellte  die  Aebtissin  am  4.  Mttrz  1569  den  Pfarrer  und 

Erzpriester  Johann  David  Panicbner  zu  Gradwein  als  ihren  Sach- 
walter.*)  Damit  in  Verbindung  steht  wohl  die  Nachrieht  der 
Chronik,  sie  babe  sich  ihres  Alters  wegen  entschuldigt,  dass  sie  dem 
Brauche  nach  nicht  vor  der  Landschrane  erscheinen  kOnne.  Im 

J.  1570  trat  Judith  Lampl  in  das  Kloster  mit  einer  Aussteuer 

von  600  fl.  Sie  hatte  „Mangl  an  der  Sprach"  gehabt  und  war 
daher  ira  Chore  nicht  verwendbar.  Ihres  praktischen  Sinnes  wegen 
machte  man  sie  zur  Hotkellnerin  und  damit  sie  bei  den  Leuten 

mehr  Ansehen  geniesse,  hat  man  ihr  den  schwartzen  Waihel  geben.*) 
Die  Chorfrauen  trugen  schwarze  Schleier  (Waihel)  und  die  Con- 
versen  weisse.  Als  KrankenwHrterin  fungierte  nun  diese  Zeit 
Regina  von  Schrattenbach,  welche  spSter  zur  Leitung  der  Abtei 
berufen  worden  ist. 

Mit  Franz  von  Teufenbach  tauschte  das  Kloster  1570 

mehrere  Grundstucke.*)  In  KSmten  hatte  das  Kloster  damals 
Giilten  und  Unterthanen  zu  Lebmach,  Meilsberg,  Beisendorf, 
Grassdorf,  Obermiihlbach,  Focha,  Wagendorf.  Sorg,  Pflugern, 
Grafenberg,  Kraindorf  und  Barndorf.')  Mit  den  Zechleuten  der 
Sebastiansbruderschaft  in  Krieglach  war  eine  Irrung  entstanden, 
daher  am  18.  Mai  1571  Erzherzog  Carl  den  Erzpriester  zu 
Gradwein  Panichner  als  Commissar  zur  Untersuchung  abordnete.*) 

')  Chronik  34. 
2)  Beck-Widmanstetter  iStudicn  an  den  Grabstatten  alter  Geschlcchter.^  16. 
')  Inventar  4. 
*)  Weis  ̂ Jiiellen  und  Studieii  ziir  Geschichte  der   Pfarre   Gradwein.^   33. 
')  Chronik  34  und  36. 
')  Inventar  9. 

')  Beitriige  V.  100. 
»i  Weis  I.  c.  33. 
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Zu  Barbara's  Zeit  hat  sich  nach  der  Chronik  noch  Folgendes 
ereignet.  Der  Pfarrer  zu  Goess  Christof  Graf  testirte  dem  Kloster 
70  Gulden.  Barbara  bezafaUe  die  von  ihrer  Vorgilngerin  gemachten 
Schulden,  vollendete  den  Abteibau  und  liess  in  der  Klosterkirche 
eine  Orgel  aufttellen.  Der  Landschaft  wurde  ein  Darlehen  von 
2396  fl.  gegeben. 

Aebtissin  Barbara  ist  am  22.  Mai  1573  der  Erde  entriickt 

worden.  Ihre  zweite  Nachfolgerin  Florentina  widmete  ihr  ein  noch 
vorhandenes  Denkmal,  worauf  das  Wappen  der  Liechtenstein  mit 
der  Inschrift :  „Genero8a  neo  luinvs  pia  ac  devota  D.  D.  Barbara 
a  Liechtenstain,  inonasterii  hvivs  dignissima  abbatissa,  quae  prae- 
senti  laudandae  congregation!  sanctimonialivm  cum  vitae  turn 
morum  integritate  optime  et  foeliciter  circiter  annos  octo  praefvit, 

hoc  svb  tumnlo  hvmatvr  XI.  Cal.  Jvnii  anno  reparatae  salvtis  hu- 
manae  MDLXXIII,  cvivs  anima  deo  vivat.  Florentina  D.  G. 

abbatiBsa  in  Goss  pietatis  ergo  fieri  f."  ') 
Am  26.  Mai  1573  emannte  Erzbischof  Johann  Jacob  von 

Salzburg  den  Biscbof  Georg  Agricola  von  Seckau  und  den  Erz- 
priester  zu  Gradwein  Albrecht  von  Hornberg  zu  Wahlcommissilren 

in  Goess. 2)  Bei  der  am  15.  Juni  vorgenommenen  Wahl  tiel  die 
Majoritat  der  Stimmen  auf  Anna  von  Harrach,  die  bisherige 
Dechantin.  Im  folgenden  Jahre  hatte  Goess  zum  Bau  des  Jesuiten- 
Collegiums  in  Graz  550  fl.  beizutragen.  Aebtissin  Anna  erfreute 
sich  nur  drei  .Jahre  ihrer  Wurde  una  es  fehit  an  Nachrichten  tiber 

die  zu  ihrer  Zeit  vorgefaJlenen  Begebenheiten.  Die  Chronik  (S.  36) 
bemerkt  nur,  sie  habe  die  Giilten  und  Weingftrten  zu  Potschach 
in  Niederosterreich  einem  Herm  von  Ursenbeck  „vmb  ein  geringen 

Werth"  verkauft.  Sie  starb  am  8.  April  1570  und  ihr  Denkmal hat  sich  noch  erhalten. 

BezUglich  der  Neuwahl  einer  Aebtissin  liegt  nns  eine  Corre- 
spondenz  vor.')  Am  18.  April  1576  bestimmte  Erzbischof  Johann 
Jacob  den  Admonter  Abt  Lorenz  Lombardo,  den  Propst  von 
Seckau  Lorenz  Spielberger  und  den  Erzpriester  zu  Gradwein 
Albrecht  von  Hornberg  als  Commissare.  Denselben  wurde  auf- 
getragen,  die  landesftirstlichen  CommissSre  als  blosse  Zeugen  zu 
betrachten.  „Die8elb  haben  in  negotio  electionis  nichts  zu  thain, 
sender  sein  allain  ad  videndum,  audiendum  et  referendum  gegen- 

wartig."  Am  24.  April  ersuehte  die  Dechantin  F'lorentina  Puterer 
den  Admonter  Abt,  bei  der  Wahl  am  1.  Mai  zu  erscheinen.  In 
zwei  Schreiben  vom  25.  April  an  den  Goesser  Convent  und  die 
MitcommissSre  entschuldigt  sich  der  Abt  mit  dringenden  Geschaften, 

')  Beck-Widmanstetter  1.  c.   16. 
')  Weis  1.  c.  35. 
')  AdmoBter  Archiv. 
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dass  er  nicht  kommen  kOnne.  Der  Wahltermin  wurde  bis  ziun 

10.  Mai  erstreckt  Von  den  salzburgischen  Commissttren  scheint 

nur^l  der  Gradweiner  Pfarrer  in  Qoess  gewesen  zu  sein.  Als 
Aebtisain  ging  Florentina  Puterer  aus  der  Wahlurne  hervor. 
Bisher  hatte  der  jeweilige  Bischof  von  Lavant  in  der  Kegel  die 
ftbtliche  Weibe  vorgenommen.  Der  Erzbischof  bestimmte  aber,  dass 
ktlnftig  dieser  Act  von  dem  Seckauer  Biscbofe  zu  verrichten 
ware.  Im  Siegel  der  Aebtissin  8tebt  ein  gevierter  Schild.  Im 
Felde  1  :  4  das  Klosterwappen  (Hufeisen)  und  im  Felde  2  :  3  das 
der  Farailie,  ein  mit  drei  Butterlaiben  belegter  Scbritgbalken. 
Gleichzeitig  mit  Florentina  finden  sicb  im  Kloster  noch  zwei 
Damen  der  Farailie  Puterer  zu  Aigen  Anastasia  und  Maria. 

Ira  Jabre  1577  fand  eine  Correspondenz  zwiscben  der 
Aebtissin  und  dem  Abte  Lorenz  von  Admont  atatt.  Selbe  bezog 
sicli  auf  einen  landschaftlichen  Steuerrtlckstand  des  verstorbenen 

Leobner  Stadtpfarrers  Pockleder,  der  nacli  Groess  dienstbares  Gut 

hinterliess.*)  Da  die  protestantische  Richtung  des  Adels  den  Ein- 
tritt  von  Jungfrauen  in  das  Kloster  erscbwerte,  wurden  durch 
Vermittlung  der  Erzberzogin  Maria  Fr*uen  aus  Bayern  und  Italian 
nacb  Goess  berufen.  Von  der  Lucretia  Bosset  (1576)  sagt  die 

Chronik  ausdrttcklich  „ein  Walliscbe."  Die  Nonnen  Virginia  Azor 
und  Maria  Sandalin  (1583),  Elisabetb  Poeci  (1585),  Bernardina 
und  Sopbia  Frangipan  (1587)  diirften  aucb  aus  Italien  gekommen 
sein.  Am  6.  August  1588  erbielt  das  Stift  dureb  Tauseh  von 

dem  Erzbiscbof  Wolf  Dietrich  den  Distlmayrhof. ')  Im  J.  1589 
war  Goess  nabe  daran,  eine  Prinzessin  zur  Erziebung  zu  erhalten. 
Erzberzogin  Maria  wollte  ibre  15jabrige  Tochter  Maria  Cbristierna 
der  Obhut  der  Nonnen  anvertrauen.  AUein  Herzog  Wilhelm  von 
Bayern,  der  Onkel  der  jungen  Dame,  vereitelte  diesen  Plan.  Die 
Nacbbarscbaft  Leobens,  meinte  er,  sei  gefUhrlicb.  Die  BUrgerschaft 

sei  lutberiscb  und  sei  dort  „ein  grobes  Gesindel."  Aucb  wisse 
man  nicbt,  wie  es  mit  der  Disciplin  ira  Kloster  bestellt  sei.  *) 

Mit  dem  Markte  Eisenerz  batte  Florentina  einen  langwierigen 
Process  wegen  des  Amtes  Krumpenthal  zu  filhren.  Goess  bezog 
von  diesem  Amte  weder  Getreide-  noch  Kttcbendienst,  sondem 
68  war  eine  sogenannte  trockne  Gttlt,  d.  h.  die  Holden  batten 
ihre  Dienstpflicht  in  Geld  zu  leisten.  Die  bezttgliche  Beansagung 
dieser  Gttlt  bei  der  Landscbaft  war  ftlnfzig  Pfund.  Da  viele 
Eisenerzer  Burger  Gflter  in  jenem  Amte  besassen,  hob  der  Markt 
die  entfallenden  Steuem  ein.  Goess  forderte  daber  dieselben  sammt 

')  Chronik  36. 
')  Admonter  Archiv. 
')  Inventar  10. 
*)  MittheU.  d.  bistor.  V.  f.  St.  XXX.  28. 
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Zinsen  von  Eisenerz.  Am  14.  April  1598  tagte  eine  Commission 
im  Kloster,  welches  darbei  von  dem  Pfarrer  in  Pols,  Sigmund 

Sebfaaen,  welcher  „obrister  Kaplan"  zu  Goess^  war,  vertreten 
worde.  Endlich  verglich  man  sich  dahin,  dass  Goess  das  Amt 

Rrompentbal  den  Eisenerzern  gegen  Zahlung  von  8000  fl.  hintan- 
gebe.i)  Aber  erst  miter  der  nachstfolgenden  Aebtissin  wurden  die 
Wellen  dieses  Streites  beruhigt. 

In  den  Jahren  1579 — 1598  war  ein  Chorherr  von  Seckau 
£[aDs  Christalnigk  Beichtvater  im  Kloster  Goess.  Mit  dessen  Hilfe 
fohrte  die  Aebtissin  1595  strenge  Clausur  ein.  „Dan  vor  ist  das 
Convent  vnd  die  Frau  Abbtissin  aussgangen,  auch  anf  ihre 

Mavrschafften  vnd  Gttlten  gefahren. "  *)  Da  1596  zwischen  dem 
LandesfUrsten  and  dem  Stifte  wegen  Ausdbung  des  Jagdrechtes 
Irrungen  sich  ergaben,  wurden  der  Bischof  Martin  von  Seckau 

und  der  Abt  Johann  Hofmann  vou  Admont  mit  der  Untersuchungs- 
Commission  betraut.')  Die  Chronik  (S.  37 — 39)  bringt  ohne  nahere 

Zeitangabe  noch  mehrere  Daten  aus  Florentina's  Leben  In  den 
neaerbauten  Stiftsmeierhof  schlug  der  Blitz  und  legte  selben  in 
Asche.  Der  Schaden  belief  sich  auf  2000  fl.  Der  Brand  eines 
Getreidekastens  vemichtete  VorrJlthe  im  Werte  von  300  fl.  Ein 
unredlicher  Beamte  machte  Vieh  und  Getreide  zu  Geld  und  fliichtete 
sich.  Durch  vier  Jahre  herrschte  Misswachs  und  es  mussten 
Getreide  und  Schlachtvieh  verkauft  werden.  Auf  Rtistwesen  wurden 

fiber  1000  fl.  verausgabt  und  einige  dem  Kloster  aufgedrungene 

nProvisoner"  kosteten  pro  Jahr  und  Kopf  180  fl. 
Zur  Zeit  der  Gegenreformation  wurden  die  protestantischen 

Beamten  des  Stiftes  entfemt.  Der  neue  Schaffher  und  Kastner 

Sigmnnd  Rebbuen  brachte  durch  weise  Sparsamkeit  und  ver- 
standige  Wirtschaft  die  Finanzen  des  Klosters  wieder  in  besseren 
Stand.  Die  Aebtissin  kaufte  Weingftrten  bei  Luttenberg  am 

Scbatzenberg,  in  der  Peunt  und  einen  „Huefnagl"  genannt  und 
richtete  Presse,  Stallung  und  Wohnhaus  in  denselben  neu  her. 

Sie  hat  endlich  Heilung  in  einem  Wildbade  *)  gesucht,  musste 
aber  am  2.  Februar  1602  dem  Tode  den  unabweisbaren  Tribut 
entrichten.  Ihre  Ruhestfttte  fand  sie  in  der  Hotkirche  und  ihr 
Epitaph  ist  noch  vorhanden. 

Gegen  Ende  des  16.  Jahrhunderts  wurden  die  Stiftsartikel 
des  Klosters  wieder  emeuert.*)  Der  2.  Artikel  verbietet  alles 
Spiel  mit  WUrfeln  und  Karten.  Im  5.  wird  angeordnet,  dass  stets 

')  Admonter  Archiv.  Beitrfige  XX.  100  u.   103. 
»)  Chronik  39. 
')  Admonter  Archiv. 
*)  Vielleicht  zn  Donncrsbach. 
»)  Bischoff  sSteirische  .  .  .  Taidinge.-   298. 
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vor  St.  Georgentag  alle  Zflune  auszubessern  seien.  Artikel  11 
untersagt  das  Fallen  von  Holz  in  der  Ntthe  des  Sperbemestes 
und  Artikel  23  empfieblt  mOglichste  Schonung  der  Larchenbaume. 

Auch  die  Pfarre  Veitsberg  batte  ihre  Stiftsartikel.*) 

Die  Aebtissinnen  des  17.  Jahrhunderte.  Regina  und  Margaretha  III. 
(1602-1640.) 

Als  es  sich  um  die  Wabl  einer  neuen  Vorsteberin  bandelte, 
warden,  wie  die  Ghronik  (S.  40)  bericbtet,  mebrere  ttltere  Frauen 
als  tauglicb  vorgescblagen  und  eine  aus  diesen  batte  der  Convent 
zu  wahlen.  Am  18.  April  1602  wurde  Regina  von  Schrattenbach 
(Scbrottenbacb)  als  Oberin  fast  einstimmig  erkoren.  Nur  eine  der 
Nonnen  macbte  Uber  den  Ausgang  der  Wabl  in  Worten  Luft, 
wurde  aber  vom  Biscbof  Martin  von  Seckau  excommuniciert. 

Regina  batte  die  Aemter  einer  Krankenwarterin,  Conventkellnerin 
und  Capellaiiin  bekleidet.  Obwohl  ihre  Confirmation  am  7.  Juni 
gescbehen  war,  fand  ibre  abtlicbe  Weibe  erst  am  20.  October 
statt,  weil  sehr  bobe  Gaste  diesem  Acte  beiwohnen  woUten  und 

nicht  friiber  erscheinen  konnten.  Diese  waren  die  Erzherzogin- 
Witwe  Maria,  ibr  Sobn  Ferdinand  mit  seiner  Gemahlin  Maria 

Anna  von  Bayern  und  die  Prinzessinnen    Maria   und   Eleonora.*) 
Die  Fehde  mit  den  Eisenerzern  wegen  des  Amtes  Krumpen- 

tbal  danerte  aucb  jetzt  nocb  fort.  Die  Eisenerzer  waren  ihren 
Verpflicbtigungen  nicht  nacbgekommen.  Die  Aebtissin  verlangte 
nicht  nur  den  Kaufscbilling  von  3000  fl.,  sondern  aucb  von  den 
Jahren  1597 — 1602  Ersatz  der  Steuem,  welche  das  Kioster  ftir 
das  Amt  an  die  Landschaft  abgefuhrt  batte.  Erst  am  12.  Juli  1610 

war  die  Aebtissin  in  der  Lage,  einen  Revers  ttber  vOllige  Aus- 
gleichung  dieses  Rechtsstreites  auszustellen.')  Am  22.  April  1604 
schrieb  Abt  Jobann  von  Admont  an  die  Aebtissin,  er  babe  nach 
ihrem  Begebr  mit  Hans  Jacob  von  Steinach  wegen  Ankauf  eines 
Weingartens  und  Bergrecbtes  in  Luttenberg  unterhandelt.  Dieser 
verlange  2500  Ducaten  und  100  Ducaten  zu  Leihkauf;  auch 
bebalte  er  sich  die  diesjahrige  Fechsung  bevor.  Em  Herr  von 
Drascovich  babe  ihm  diesen  Preis  schon  zugesagt  nebst  einem 

Rosse.  Letzteres  verlange  der  Kaufer  jedoch  nicht  vom  Kioster.*) 
Schliesslich  erhielt  das  Stift  beide  Objecte  um  4600  fl.»)  Von 
Christof  Freiberm  von  Stadl  kaufte  Regina  am  25.  Jftnner  1606 

einen  Weingarten  am  Oraben  bei  Graz  genannt  Seschnikb.*)  Am 
')  L.  c.   310. 
»)  Chroiiik  40. 
»)  Beitriigc  XX.  IOC.  108.  112. 
*)  Admonter  Archiv. 
»)  Chronik  41. 
•)  Inventar  23. 
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28.  October  1607  erliess  Erzherzog  Ferdinand  ein  Schreiben  an 
die  Aebtissin.  ^Damit  nicht  allain  unser  geliebter  Herr  Schwaher 
und  Vatter  der  Herzog  Wilhalbm  in  Bayern,  so  jnnerhalb  wenige 
tagen  von  hinnen  nach  Bayrn  seinen  Weg  widerumb  nemben 
wfirdet,  sonder  auch  wir  paldt  daranf  nach  Regenspurg  sambt 

tinserer  Belaitscfaa£Ft  desto  gelegensamber  ziehen  mtigen,  so  er- 
saechen  wir  each  ..."  Der  Erzherzog  verlangt  dann,  dass  die 
Strasse  darch  das  Tragossthal  ̂ und  nach  demselben  geptirg"  in 
gnten  Stand  gesetzt  werde.') 

Im  J.  1609  ersuchte  Abt  Johann  von  Admont  die  Aebtissin,  sie 

woUe  ihre  Unterthanen  in  der  Lainfach  ziu*  Entrichtung  des  dem 
Walburgmayr  verpachteten  Zehents  verhalten.*)  Regina,  von  weleher 
die  Chronik  bemerkt,  dass  sie  „nit  schreiben  noch  die  SchrtiflFt  hat 

lesen  khinen",  hatte  die  materielle  Lags  des  Klosters  gebessert  und 
alle  Vorkehrungen  zum  Neubau  des  (Donventhauses  getroflfen.  AUein 
ihr  in  der  Nacht  des  31.  December  1610  eingetretener  Tod  ver- 
nichtete  ihre  weisen  Plane.  An  ihrer  Bahre  im  Abteisaale  wurde 

das  Todtenofficium  gesungen  und  ihre  sterbliche  HuUe  wurde  in 

der  Hofkirche  in  der  Nshe  des  Ursula- Altares  beigesetzt.')  Noch 
ist  ihr  Grabmal  in  Goess  zu  sehen. 

Im  Kloster  lebte  daroals  die  Nonne  Margaretha,  eine  Tochter 
des  Freiherm  Hans  Jacob  von  Khuenburg  und  der  Barbara  von 
Haunsberg.  Margaretha,  geboren  1573,  war  von  ihren  Eltern, 
welche  sich  zu  Luthers  Lehre  bekannten,  in  diesem  Giauben  er- 
zogen  worden.  Nach  dem  Beispiele  anderer  protestantischer  Mel- 
leute  gab  vermuthlich  der  Vater  das  Mttdchen  im  J.  1591  nach 
Goess  zur  weiteren  Ausbildung.  Hier  fasste  sie  Vorliebe  fur  die 
katholische  Religion  und  Neigung  zum  Ordensleben.  Im  J.  1595 
legte  sie  das  bindende  Gelubde  ab.  Margaretha  nim  war  es, 
welcbe  am  23.  Marz  1611  als  Aebtissin  gewfthlt  wurde.  Sie  war 
38  Jahre  alt,  als  sie  vom  Bischof  Martin  von  Seckau  confirmiert 
und  geweiht  worden  ist.*)  Ihr  Siegel  zeigt  den  gevierten  Schild 
der  Khuenburge  mit  dem  Herzschild  (Hufeisen)  von  Goess,  nebst 
den  Siglen:  M.  V.  K.  A.  Z.  G. 

Am  10.  October  1611  vertauschte  Margaretha  mit  Herrn 
Georg  von  Stubenberg  ein  Fischwasser  zu  Laming,  genannt  der 
Drigang,  ftir  das  Reissgejaide  zu  Schergendorf  und  am  10.  Dec. 
kaufte  sie  einen  Acker  in  der  Peunt.")  Um  diese  Zeit  starb  im 
Kloster  das  weltliche  FrSulein  Catharina,  Tochter  des   Freiherm 

')  Orig.  im  Admonter  Archiv. 
')  Admonter  Archiv. 
*)  Chronik  41. 
*)  L.  c.  42. 
^  Inventar  9  n.  17. 
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Seifried  Breuiier.')  Wie  wir  wassen,  hatte  schon  Aebdssin  Regina 
Vorbereitung«n  fUr  ein  neaes  Conventhaua  gemacht.  Unter  ihrer 
Nachfolgerin  wurde  der  Bau  emsig  betrieben.  Daa  alte  GebSude 
wurde  abgebrochen  und  es  wurden  die  Nonnen  indessen  in  der 

Abtei  im  ̂ ftlnstem  Gastzimer"  untergebracht.  Der  Rohbau  mit 
zwanzig  Zellen  und  anderen  Gemftchern  war  nahezu  voUendet, 
als  Margaretha  und  die  Dechantin  Anna  Kulmer  am  6.  M&tz  1613 
den  Abt  Johann  von  Admont  zur  Besichtigung  und  weiteren  B^ths- 
ertheilung  einluden.')  Der  Prftlat  verspraeb  seinen  Besuch.  Im 
folgenden  Jabre  naLm  Jacob  Eberlein,  Pfarrer  zu  Veitsberg, 
Beichtvater  des  Klosters  und  nachmaliger  Bischof  von  Seckau, 
die  feierliche  Einweihung  des  Conventstockes  vor  und  am  17.  Juli 
zogen  die  Frauen  in  ihr  neues  Haus.  Die  Aebtissin  liess  ftlr  den 
Convent  einen  eigenen  Garten  anlegen  und  1615  die  Clausur  mit 

einer  Ringmauer  einschliessen.') 
Zum  Admonter  Abte  Johann  stand  Margaretha  in  freundlich 

nachbarlichen  Beziehungen  und  holte  gem  dessen  Rath  in  wichtigen 
Dingen  ein.  Am  26.  April  1613  widerrath  ihr  der  Abt  den  Ankauf 
der  Herrschaft  Kaisersberg.  Die  Gttlten  und  H6fe  zu  Mautem 

und  Trofaiach  seien  „vberdiente"  Guter  und  die  Dienste  daher 
schwer  cinzubringen.  Die  Wfllder  wftren  zu  hoch  taxiert  und  das 
Holz  ralisse  grSsstentheils  dem  Kammergute  abgegeben  werden. 
Am  4.  Juli  schreibt  der  Prfilat,  sie  mOge  baldmSglichst  dem 

Freiherrn  Sigmund  Galler  *)  zu  Avissen  machen,  ob  sie  gewillt  sei, 
dessen  Weingarten  in  Jahring  zu  kaufen.')  Auf  die  Verwendung 
des  Abtes  erklflrte  sich  1616  die  Aebtissin  bereit,  die  Jungfrau 
Catharina,  Schwester  des  Admonter  Hofrichters  Albrecht  Wirich, 
welche  bei  der  edlen  Frau  Johanna  von  Lam  berg  bedienstet 

war,  im  Kloster  aufzunehmen.*)  ThatsSchlich  erscheint  Catharina 
161b — 1655  unter  den  Nonnen  und  sie  war  die  erste,  welche 
auch  unter  einem  Klostemamen  (Francisca)  vorkommt. 

Unter  der  Aebtissin  Margaretha  ordneten  die  Salzburger 
Primaten  Marcus  Sitticus  und  Paris  canonische  Visitationen  in 

Goess  an  Die  erste  erfolgte  1617  durch  Bischof  Jacob  Eberlein 
von  Seckau  und  den  Erzpriester  Johann  Franz  Gentilotti.  Die 
zweite  geschah  1621  durch  den  PrUlaten  Andreas  Sappenberger 
von  St.  Veit  in  Bayem.  Die  dritte  fand  1624  statt  durch  den 
Bischof  Jacob   von   Seckau   mit   Beiziehnng  des   Priors   Christof 

')  Chronik  65. 
•)  Orig.  ira  Admonter  Archiv. 
»)  Chronik  65. 
•)  Derselbe    war   Vicedom   in    Steier   und    1613 — 1616    Verwalter  des  «d- 

monti»chen  Amtes  in  Jahring. 
')  Admonter  Archiv. 
•)  Wie  oben. 
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Hater  von  Admont.  Am  7.  November  ersuchte  der  Bischof  den 

Errbischof,  derselbe  mOge  in  Rom  bewirken,  dass  die  Nonnen 

am  Montag  und  Mittnoch  Dispens  vom  Fasten  erhalten.>)  Die 
vierte  Visitation  hielt  1625  der  Ossiacher  Abt  Georg  Wilhelm 
Schweizer.  Er  drang  darauf,  dass  die  Frauen  wenigstens  einmal 
im  Monat  zur  Beicht  und  Communion  gehen  soUen  und  verwies 
die  Lehrtrfiulein  aus  dem  Kloster,  „weiTlen  we  dem  Convent  an 
der  Andacht  verhindterlich  waren."  Aber  ein  Einschreiten  der 
Verwandten  beim  Erzbischof  niachte  diese  letztere  Anordnung 
rfickg&ngig.  Der  Abt  bekam  dann  noch  vom  Statthalter  Bernhard 
Bischof  von  Lavant  eine  Etige,  weil  er  ohne  Beiziehung  landes- 
faretlicher  Commissfire  visitiert  hatte.")  Im  Jahre  1629  erschien 
der  Abt  von  St.  Peter,  Albert  Keuslin,  als  Visitator.  Er  zog  die 
Abtei  in  die  Clausur  ein  und  ordnete  die  Beicht  zweimal  im 

Monat  an.  Es  sollte  von  nun  an  keine  Unadelige  als  Chorfrau 
Profess  ablegen.  Der  Besuch  in  den  Zellen  wurde  verboten, 

ebenso  das  Mitnehmen  von  Speisen  aus  dem  Refectorium  ')  Die 
secbste  Visitation  nahm  um  1632  derselbe  Abt  mit  dem  Salz- 

bui^r  Domherm  Johann  Marcus  von  Altringen  vor.*)  In  Folge 
dieser  Visitation  wurde  der  Regulartisch  eiiigefuhrt,  d.  i.  man 
ass  in  einer  Reihe  mit  dem  RUcken  gegen  die  Wand  und  musste 
strenges  Schweigen  beobachten.  Die  Stille  wurde  nur  durch  Gebet 
und  Lesung  unterbrochen. 

Im  Jahre  1618  ting  man  an,  auch  Laienschwestern  auf- 
mnehraen.  Gleichzeitig  starb  Sigmund  Rebhuen,  seit  1598  Supremus 
in  Goess.  Bei  seinen  Lebzeiten  gab  er  dem  Kloster  ein  Giess- 
becken  und  Kanne  von  Silber  und  testamentarisch  einen  Edelsitz 

nnd  Giilt  von  91  Pfund  bei  Pettau,  ein  Bergrecht  und  sechs 
Weingarten,  deren  einer  zu  Seiersberg  gelegen  war.  Das  Stift 
inasste  aber  4000  fl.  an  die  Erben  zahlen  und  sich  zu  einem 

Jahrtag  verpflichten.»)  Das  Amt  eines  Supremus  llbemahm  der 
Pfarrherr  von  Veitsberg,  Cbristof  Matthttus  Molitor.  Im  Hand- 
kalender  des  Bischofs  Jacob  Eberlein  von  Seckau*)  steht  beim 
17.  Marz  1622  die  Eintragung:  „Hoc  die  moritnr  in  Goess 

domina  consobrina  Maria  Fischerin  monialis"  Wie  strenge  in 
jener  Zeit  die  Clausur  gebandhabt  worden  sei,  ist  ans  einem 
Briefe  der  Aebtissin  an  den  Abt  von  St.  Paul,  Hieronymus 
Marchstaller,  ersichtlich.  Sie  schreibt,  die  Priorin  von  Mahrenberg, 
Susanna  von  Schrottenbach,  sei  bei  ihr   zu    Besuch  gewesen  und 

■i  Jentech.  Seckaner  Ordinariats-Archiv. 
•)  Wie  obeo. 
»)  Wie  oben. 
<i  Chronik  66—67. 
»>  Chronik  67. 
•)  Zahn  ̂ Stcierm.  Geschichtsblfttter'   I.  217. 
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sie  habe  derselben  den  Zutritt  in  den  Convent  gewfthrt.  Nun 

macbe  ihr  der  Visitator  den  Vorwurf,  sie  habe  die  Clausur  ver- 
letzt-  Der  Abt  mOge  doch  die  Sache  vermitteln.*)  Dass  die  Ver- 
leger  jener  Zeit  die  Anpreissung  und  den  Verschleiss  der  Biicher 
nicht  minder  als  in  unsem  Tagen  verstanden  haben,  beweist  ein 
Brief  des  Linzer  Buchdruckers  Hans  Blankh  ddto.  5.  Janner  1624 

an  die  Aebtissin.  Der  Abt  von  Seitenstetten,  Caspar  Plauz,  habe 

bei  ihm  ein  Buch  „zur  Anferpauung  christlicher  Ordens  Pollicey" 
drucken  lassen  *)  und  ihn  zum  Versandt  desselben  an  die  KlUster 
ermuntert.  „Wie  ich  nun  vilierlay  Orthen  Exemplaria  abgeschikht, 
ist  entgegen  rtiir  zur  recompenss  die  geliebte  angenembe  gebUr 

ervolgt  "  Er  sende  gleJch  mehrere  Exemplare  und  konne  niit 
weiteren  dienen.')  Mit  der  Stadt  Leoben  verrichtete  Aebtissin 
Margaretha  am  12.  Msrz  1630  wichtige  Kauf-  und  Tausch- 
handlungen.  Sie  erwarb  von  der  Stadt  Unterthanen  zwischen 
Bmck  und  Leoben,  sowie  zu  St.  Michael  und  St.  Peter,  welche 

das  Amt  Leoben  bildeten  und  gab  derselben  den  Winkelhof.*) 
In  diesem  Jahre  fand  man  auch  zufitUig  den  Grabstein  der 
Aebtissin  Gertrud  von  Hanau  im  alten  Conventfriedhofe,  „vnd 

stehet  darauf,  dass  sie  ara  Weinnacht-Abent  gestorben  sey,  die 
Jahr-Zahl  ist  nit  reeht  auszunemen  gewesen."  *) 

Im  Jahre  1631  wurde  ein  Homwerk  auf  einem  der  Kloster- 

thttrme  aufgerichtet.«)  Von  zweien  Herm  von  Kolonitsch  erkaufte 
Margaretha  1633  mit  136  Pfund  beansagte  Gtllten,  welche  samnat 
Leilikauf  und  tibernftmmenen  Schulden  der  Unterthanen  auf 

27.350  fl.  bewertet  waren.')  Von  diesem  Jahre  existiert  auch  ein 
kleines  Conventsiegei.  Ueber  dem  Stiftswappen  ein  geflttgelter 
Engeikopf  und  die  Jahrzahl.  Umschrift:  DAS  CONVENT  ZU 
GOSS.  Der  Freiherr  Hans  Christof  von  Prank  schenkte  1637 

dem  Kloster  einen  Roggen-  und  Haferzehent  bei  Kaisersberg.*) 
Die  Chronik  (S.  69  —  70)  berichtet  noch  ohne  Zeitangabe 

mehrere  Begebenheiten  wfthrend  Margaretha's  Regierung.  Das Kloster  besuchten  ein  Erzbischof  aus  Griechenland  und  der 

Cardinal  Matthaus  Ricci.  Der  Pfarrer  zu  Tragoss,  Christof  Feld- 
kircher,  vermachte  dem  Stifte  4000  fl.  und  gab  250  fl.  zur  An- 

schafl"ung  eines  Tabernakels  in  der  Hofkirche.  Er  hatte  sich  aber 
einen  Jahrtag  ausbedungen.  Dieselbe  Kirche  erhielt  neue  Betsttthle. 

<)  Schroll  .-Hieronymus  JUrchstaller  .  .  .   1616— 1638.<-   S.  271. 
')  Wahrschelnlicli  die  dcutsche  Uebersetzung  der  Kegel  sauimt  CV)mmentar. 

Brunner  »Ein  Benedictinerbuch.     441. 

')  Orig.  im  Admonter  Archiv. 
')  Inventar    7   und  9. 
»)  Chronik  9. 
•)  Graf  1.  c.    116. 
')  Chronik  68. 
•)  Inventar  13. 
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Die  Aebtissm  hat  zu  Luttenberg  einen  Weingarten  gekauft,  der 
Haasberg  genannt,  und  einen  solchen  za  Jahring.  Als  der  Bauern- 
anfstaDd  im  Lande  ob  der  Enns  (1626)  aucb  sich  auf  die  pbere 
Steiermark  zu  verbreiten  drohte,  hatte  Margaretha  „8chon  Vor- 
sechang  gethan,  mit  detn  Convent  zu  weicben.'' 

Nachdera  sie  schon  zwei  Jahre  so  krank  gewesen  war,  dass 
man  sie  tragen  masste,  verschied  sie  am  Hi.  April  1640.  Sie 
wurde  mit  Habit  und  Flocke  begleidet  in  der  Bencdictscapelle 
aafgebabrt  und  am  dritten  Tag  vor  den  Stufen  des  Chores  bei- 
gesetzt.  Im  Refent  (Speisesaal)  setzte  man  uach  altern  Gebrauch 
bis  zur  Wahl  einer  neuen  Oberin  die  Speisen  vor  den  leeren 

Srahl  der  Aebtissin  und  gab  selbe  dann  einem  Armen. ')  Margaretha's 
Epitaph  hat  sich  noch  erhalten. 

Die  Aebtissinnen  Maria  Johanna  und  Benedicta  (1640—1695.) 
Das  Ableben  der  Aebtissin  wurde  alsbald  dem  Erzbiscliof. 

dem  Visitator  und  der  Regierung  berichtet  und  es  wurde  der 
24.  Mai  1640  als  Tag  der  Wahl  anberaumt.  Wir  woUen  nicht 
die  weitschweifige  Schilderung  der  Election,  Confirmation  und 
Weihe,  wie  sie  in  der  Chronik  (S.  71 — 78)  zu  lesen  ist,  hier  wieder- 
holen  und  bescheiden  uns  mit  der  Angabe  des  Wichtigeren.  Als 
salzburgische  Commissare  erschienen  Johann  Marcus  v.  Altringen, 
Bischof  zu  Seckau,  Dr.  Schreff,  und  der  Visitator  PrJtlat  Albert 

von  St.  Pe'er.  Die  Regierung  vertraten  die  Regimentsrathe  Cassinedi 

und  Dr.  W'indter.  „Es  ist  khain  Inventur  zugelassen  wordten,  wie wol  es  von  dem  Dr.  Schreff  aus  dem  Consistorio  starkh  begehrt 
wordten,  hat  man  sich  aber  soliiches  gewaegert  vnd  sich  der 

vralten  Gewohnhait  vnd  Freyhaiten  gebraucht."  Die  Wahl  ging 
nach  dem  noch  heute  im  Benedictiner-Orden  Ublichen  Ceremoniel 
vor  sich.  Der  Convent  versammelte  sich  im  Sprechzimnier  und 
verkehrte  durch  ein  Fenster  mit  den  Commissilren  Die  Election 
geschah  durch  Stimmzettel  und  als  gewflhit  er^chien  Maria  Johanna, 

Grafin  von  Kolonitsch.  Nach  Angelobung  (Homagium)  des  Con- 
ventes  wurden  der  Aebtissin  die  geistliche  und  weltliche  Gewalt, 

letztere  durch  Darreichung  des  Urbars  und  der  SchlUssel,  (iber- 
antwortet.  „In  Vberantwortung  oder  Einraichung  dieser  zwaien 
haben  die  Salzburgerischen  Commissari  auch  die  ITendt  wegen 
des  zeitlichen  mit  Angreiffung  des  Vrbari  darauf  legen  wollen, 
welHches  aber  ibnen  von  den  Khaisserischen  nit  zugelassen 

wordten."  An  Ebrungen  gab  man  dem  Doctor  Schreff  10(J  Thaler, 
desaen  Secretar  Ettenauer  100  fl.,  dem  PrUlaten  von  St.  Peter 
ein  Pferd  und  ein  Startin  Luttenberger,  seinen  Secretiir  12  Thaler 

•)  Chronik  70—71. 
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und  zwei  Hirschhaute.  Die  Hin-  upd  Rflckreise  der  Salzburger 
kostete  211  fl.  und  die  Taxe  im  Consistorium  306  fl.  An  der 

Wahl  betheiligten  sich  dreissig  Chorfrauen.  Am  21.  Juli  erfolgte 
die  Confirmation,  welche  der  Bischof  von  Seckau  vomahm.  Auch 
die  Beamten  des  Stiftes,  so  wie  die  Unterthanen  leisteten  die 

Angelobung.  Eine  wichtige  Person  raag  der  Schaffner  und  Pro- 
curator Dr.  Christof  Fary  gewesen  sein.  Er  erbielt  ein  silbemes 

-Schlag  Vhrl"  und  desgleicben  Scbale,  LofFel  und  Messer.  In 
den  grossen  Stiften  war  es  berkOmmlich,  dass  die  Untertbanen  zu 
den  Kosten  der  Wabl  und  Benediction  beitragen  mussten.  Diese 
Abgabe  nannte  man  Weihe-  oder  Infelsteuer. 

M.  Jobanna  war  eine  1602  geborene  Tochter  des  Grafen 
Adam  Kollonitscb  und  der  Freiin  Johanna  von  Stadl.  Sie  batte 

1626  Profess  abgelegt  und  dann  als  Krankenwftrterin  und  Leiterin 
des  Fraulein-Pensionates  gewrkt.  Ihr  geviertes  Siegelwappen  zeigt 
im  1.  und  4.  Quartier  einen  aufgericbteten  Leuen  und  im  2.  und 
3.  ein  Rad.  In  der  Mitte  ist  der  Scbild  des  Stiftes. 

Am  23.  Juni  1640  bestimmte  der  Erzbiscbof  eine  Nachmittags- 
stiinde  fttr  jene  Nonnen,  welche  die  lateiniscbe  Sprache  lemen 
wollten.')  Im  Jahre  1641  erwarb  die  Aebtissin  von  dem  Scbiitteu- 
kopf  in  Kalwang  41  Pfund  Herrengtllten.  Durcb  die  Conventfrau 
Anna  Catharina  Weiss  gelangte  ein  Weingarten  bei  Marburg  und 
fUr  eine  Geldscbuld  eines  Harm  von  Reicbenfels  ein  Weinberg 

bei  Radkersburg  an  das  Stift.*)  M.  Johanna  vergrosserte  und 
zierte  ihr  Stift  durcb  Bauten  und  Kunstwerke.  Im  Jabre  1641 

baute  sie  eine  neue  Sacristei,  einen  Stock  ober  der  KUche,  eine 

Apotbeke,  Hess  die  Hofkirche  mit  Steinplatten  belegen  und  um- 
stahete  die  Graft.  Im  Jahre  1651  wurde  die  Ringmauer,  welche 

die  Clausur  umschloes,  weiter  hinausgerttckt,  um  fttr  einen  Er- 
weiterungsbau  des  Conventes  Raum  zu  gewinnen.  Als  Beitrag  zu 
diesem  Bau  wies  Kaiser  Ferdinand  III.  1652  dem  Kloster  2000  fl. 

beim  Amte  zu  Vordernberg  an.  Am  10.  April  dieses  Jahres  legte 
die  Aebtissin  den  ersten  Stein  zum  Gebftude  und  im  folgenden 

Jahre  am  12.  Juli  konnte  der  Supremus  P.  Marcelin  Breinmann') 
die  feierliche  Einweihung  vornehmen.  Der  Bau  nahm  in  barem 
Geld  14.800  fl.  in  Anspruch.*)  Im  Jahre  1653  wurde  die  Kanzlei 
vergrOssert  und  ein  Stock  der  Schaffnerei  angefflgt.  Damals  zablte 
das  Stift  8  Hofe,  133  Ziramer,  23  Kuehen  und  ausgedebnte 

Keller »)  Die  Aebtissin  war  aber  nicht  nur  baulustig,   sie  liebte 

')  Jentsch.  Seckauer  Ord.-Archiv. 
>)  Chronik  79. 
')  Dieser  war,  wie  allc  seine  Amtsnaehfolger   bis    1782,   ein    Mitglied   des 

Stiftes  .\dmont. 

*}  Chronik  79—88. 
*)  Janisch.  »Topogr.-statist.  Loxikon  von  Steiermark.     I.  340. 
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auch  die  Kunst  und  beschttftigte  deren  JUnger.  Der  Bildhauer 
Mathias  Kren  zu  Fronleiten  verfertigte  um  1654  ein  Cracifix  filr 
das  Dormitorium  im  neuen  Convent.  Der  Maler  Linck  aus  Leoben 
war  in  Goess  ein  voiles  Jahr  in  Arbeit  und  wurden  ihni  nebst 

Kost  406  fl.  ausgezahlt.i)  Um  1656  malte  der  Hofkammermaler 
Leonbard  Fetz  in  Graz  ein  Altarbild.')  In  der  Stiftskirche  wurden 
drei  Altare  mit  einem  Aufwande  von  883  fl.  gefasst.  Ein  rother 
Omat  mit  Goldstickerei  kostete  800  fl.  Im  Jahre  1651  wurde 
ein  silbemes  Pastoral  im  Gewichte  von  12  Mark  4  Loth  an- 
geschaflft.  ̂ Ist  vor  disem  nur  ein  bilzemer  schwarzer  Pastoral 

gewesen."  *) 
Im  Jahre  1642  ordnete  M.  Johanna  fUr  die  Dienstleute  des 

Klosters  eine  Frtthraesse  (im  Sommer  um  vier,  im  Winter  um 

ftinf  Uhr)  an.  Diese  Anordnung  bedingte  aber  auch  die  Ver- 
mehrung  der  Caplane.  Am  29.  October  kaufte  das  Stift  das 
Zapfenmass  (Weintaz)  im  Bereiche  der  Pfarre  Goess.*)  Im  Jahre 
1643  wurde  dem  Landesftlrsten  eine  Anleihe  von  2000  fl.  gegeben. 
Der  Supremus  Christof  Matthiius  Molitor  widmete  1000  Thaler 
zu  einem  Stipendium  fttr  geistliclie  Studenten.  Um  400  fl.  Hess 
er  ftir  die  Hofkirche  einen  grossen  Leuchter  anfertigen  und 
widmete  100  Thaler  fttr  die  Beleuchtung.  VermSge  der  Privilegien 

der  Salzburger  Benedictiner-Congregation  nahm  der  Prttses  der- 
selben  das  Exaraen  der  Nonncn  vor  der  Einkleidimg  und  Profess 

vor. »)  In  den  Jahren  1643 — 1649  kam  es  desswegen  zu  Difi^erenzen 
mit  dem  Erzbischof,  welche  damit  schlossen,  das.s  neben  dem 
Prases  oder  Visitator  auch  der  Brucker  Erzpriester  jenen  Act 
vorzunehioen  habe. 

Der  Supremus  Molitor  kehrte  1645  auf  seine  Pfarre  Veits- 
berg  znriick,  starb  aber  bald  und  wurde  zu  Goess  bei  der  Chor- 
stiege  beerdigt.  Er  batte  im  Kloster  die  geistlichen  Exercitien 
eingefUhrt.  Sein  Nachfolger  im  Amte  war  der  Admonter  P.  Marcelin 
Breinmann.  Diesem  ist  die  erste  Anlage  der  Goesser  Chronik  zu 
verdanken,  welche  er  bis  1652  fortgefUhrt  hatte.  Der  Einfall  der 
Schweden  in  Oesterreich  rief  in  Goess  so  grosse  Besorgnis  hervor, 
dass  man  sich  zur  Flucht  nach  dem  Scblosse  Werfen,  welches 
der  Erzbischof  den  Nonnen  zur  Verfttgung  gestellt  hatte,  schon 
gerflstet  hatte.')  Durch  die  Chorfrau  und  Subpriorin  M.  Benedicta 
Grafin  Schrattenbach  kamen  drei  WeingSrien  zu  Fridau,  Marburg 
und  Haselberg  bei   Graz  an  das   Stift.     Am   25.  Juli   1645  er- 

«)  Mitth.  d.  histor.  V.  f.  Steiermark  XXIII.   153. 
»)  Wastler  »Steir.  KunsHer-Lexikon*  S.  20. 
»)  Chronik  85. 
')  Inventar  7. 
')  Im  Admonter  Archiv  liegen  diesbezugliche  Schriftcn  von  1642  bis  1687. 
•)  Chronik  81. 
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m^chtigte  der   Salzburger   Erzbischof  Paris   den   Admonter   Abt 
Urban  Textor,  sich  als  Visitator  die  Clausur  in  Goess  Offhen  zu 

lassen.i)  Die  Chronik  gibt  kurzen   Bericht  von   vier  Visitationen. 
„In  disem   Jahr   (1647)  hat  Herr   Vrbanus,   Prelat  zu  Admont, 

mit  P.  Adamo  Martiniz,  aldort  Profess,  viesitirt."  Im  Jahre  1648 
war   der   Abt    von   Micbaelbeuern   Visitator,    welchen    P.    Adam 
Martiniz  begleitete.  Derselbe  Abt  kam  auch  1651  mit  dem  Seoner 
Priester    Otto    zur    Visitation.    Auch     1655    untersuchte    er    das 

Kioster.  „Ist  gar  wol  vnd   fridlich   abgangen."    Da   nur   TSchter 
adeliger  Hauser  in   Goess   eintraten,   brachten    diese  gewohnlich 
eine  Ausstattung  in  Geld  und  Pretiosen   rait   sich.     Die  Chronik 
nimmt  davon  in  geschaftiger  Breite  Notiz.  So  erhielt  1646  Adula 
von  Prank  4000  fl.,  M.  Francisca  Strasser  2000  fl.  und  Victoria 
von  Ursenbekh  gar  20.000  fl.    Nach   Sonnenschein  kommt   gern 

Regen,  darum  auch  die  Klage  der  Chronik  „  Discs  AUes  ist  auf- 
gangen  auf  die  schware  contributiones,  so  dise  Jahr  gewest  sein." 
Vom  Wiener  Bischof  Friedrich  Phihpp   Grafen    Breuner  2)  erhielt 
das   Kioster   1(547    die   Reliquien   der   hi.    Theodora,   die   er   von 
seiner  Romreise  mitgebracht  hatte.    Dieses   Heiligthum    wurde   in 
feierlicher  Procession   aus   der   Lambertskirche   in   die  Hofkirche 

Ubertragen.  „Desgleichen  seint  auch  2  Heilligthum  Triihl  von  der 
Gesellschaft   S.    Ursulae,    in   deren   einem    ein    gresseres    Haubt, 
weliches  die  romische  verwittibte  Khayserin  Eleonora  dem  StUflFt 
vngefasster  verehrt,  nachdem  sie  zweimahl  in  disem  Jahr  persohnlich 
besuecht,   dan   sie   ein   zeitlanng   wegen    Khriegs   EmpOrung  von 
Wilen    geflochen,    zu    Brugg    verbliben,     herumb  .  .  .    getragen 

wordten."')  Indem  die  Chronik  den  im  Jahre  1648  geschlossenen 
Frieden    von    Osnabriick   und   den    Schluss    des    dreissigjahrigen 

Krieges  verzeichnet,    fUgt   sie  bei :    ̂ Disen   haben   wir  in  Steur- 
markh  threulich  erstlich    in    Beutl,  alsdan   mit    der    wUrkhlichen 

Soldaten   Einquattierung   empfunden."     Dem    Grafen    Drascovich 
wurde  in  diesem  Jahre  ein  Weingarten   um    2650   fl.  abgekauft. 

Ais   man   im   Jahre    1649   in   der    Kirche   St.    Erhard    das 

Fundament  eines  Altares  legte,  stiess  man  auf  den  Leichnam  der 
um  1340  gestorbenen  Aebtissin  Bertha  von   Pux     Merkwttrdiger 

Weise  zeigte  sich  derselben  Leib  noch  unverwesen.*)   Man  iiber- 
trug  ihn  in  die  Gruft  der  Hofkirche. <>)  Wir  haben  oben  die  Klage 
iiber  militarische  Einquartierung  gehOrt.  ThatsSchlich  batten  Stift 
und  Unterthanen  darunter  viel  zu  leiden.  Im  Jahre  1649  musste 

')  Orig.  im  Admonter  Archiv. 
»)  Eine  Isabella  Aiiastasia  Breuner  war  1649 — 1661  Nonne  zu  Goess. 
'■')  Chronik  82. 

*)  Xoch  vor  beilUufig  vicrzig  Jahren  konntc  man  in  der  (jetzt  vermauertcn) 
Klostergnift  den  Leiclinam  sehen. 

*)  Chronik  7. 
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Goeas  durch  neunzehn  Monate  tftglich  154  Reiterportionen  liefern. 
Die  VerpfleguDg  samint  dem  sogenannten  Abdankgeld  machte 
nach  der  Chronik  30.369  fl.  Aehnliches  ereignete  sich  auch  im 
D^chsten  Jahre.  Als  Schaifner  des  Stifles  waltete  una  diese  Zeit 

Lucas  Casimir  Praun.  Die  1618  void  Suprenaus  ererbten  Gulten 

lu  Pettan  nut  Unterthanen,  Freihaus,  Jagd  und  Fischerei,  ver- 
kaufte  die  Aebtissin,  weil  seibe  dem  Stifte  „mehr  Schadt  als 

Nuz*  gewesen,  im  Jahre  165U  um  12.000  fl.  an  einen  Herrn 
Kkalchamer.  Hingegen  erwarb  M.  Johanna  1651  durch  Kauf 
von  Regina  Elisabeth  Khevenhttller,  gebomen  von  Stubenberg, 
die  Giiter  Meli  und  Stibichhof  bei  Trofaiach.')  Da.s  erstere  wurde 
aber  bald  hemach  wieder  weggegeben.  Das  Jahr  1651  ist  noch 
dnrch  andere  Begebenheiten  denkwQrdig.  Die  Witwe  Kaisers 
Ferdinand  II.  kam  mit  dem  Erzherzog  Franz  Sigmund,  als  sie 
der  Braut  Ferdinands  III.,  Maria  Eleonora  von  Mantua,  nach 
Villach  entgegen  zog,  in  das  Kloster,  ebenso  bei  der  RUckreise. 
Der  Landeshauptmann  und  viele  Hofcavaliere  begleiteten  die 
hohen  Gaste,  welche  in  der  Clausur  das  Mittagsmahl  einnahmen. 
.Die  Speisen  aber  so  wol  fttr  die  fUrstlichen  Persohnen,  als  fur 
die  Cavallery,  so  zu  Hoff*)  heraus  das  Mittag  Mahl  eingenoraen, 
seint  alle  in  der  Clausur  von  den  geistlichen  Persohnen  khocht 
wordten  vnd  darmit  wol  vergnuegt  gewesen.")  Eine  Venvandte 
der  Aebtisiiin,  das  Frfiulein  Anna  Sidonia  Johanna  Grafin  von 
Eollonitseb,  war  im  Schlosae  Hollenegg  gestorben.  Da  ihr  inniger 
Wunsch  gewesen,  Nonne  in  Goess  zu  werden,  UberfUhrte  man 
ihre  sterbliche  Hillle  in  das  Kloster,  wo  sie  mit  dem  Ordens- 
kleide  gesohmiickt  in  der  Gruft  beigesetzt  wui'de.  Sie  hatte  dem 
Stifte   1000  fl.  sammt  ihrem  Schmuck  gewidniet. 

Ungeftlhr  zehn  oder  zwanzig  Jahre  frtiher  wurde  eine 
Fischerordnung  fiir  das  Landgericht  Rothelstein  und  eine  Grenz- 
beschreibung  des  Amtes  Gams  bei  Fronleiten  verfasst.*)  Wir 
geben  hier  Einiges  aus  dem  Inhalte  beider  Rechtsquellen :  Das 
Landgericht  Rothelstein  reichte  von  der  „khalten  Rinen  ob  Rottel- 
stain  bis  auf  Fronleithen."  Die  Stadt  Bruck  war  aber  damais  im 
Pfandbesitze  desselben,  und  ein  Herr  von  Racknitz  machte  An- 
sprach  auf  das  Fischrecht  von  der  kalten  Rinne  bis  zum  Kalteii- 
hach.  Der  Fanglohn  war  folgender:  „ain  Eschling  4  Den.  (Pf.),„ain 
Winterling  12  Den.,  ain  HaJbasch  24  Den.,  ain  gewachsner  Asch 
1  Schill.  18  Den.,  ain  wolgewacbsner  Zeitiisch  2  Schill..  Huechen 
ain  Pfundt  1  Schill.  6  Den.,  Nassvisch  oder  Alten,  so  ain  Pfundt 
wieget,  24  Den.,  ain  Massl  Grundl  alte  Mass  20  Den.,  ain  Massl 

';  Inventar  7. 
«.   Abtei. 

>,   Chronik  84 — 85. 

*)  Zahn   >Sleiemi.  Geschichtsblattor. ■    IV.   110— 1'2(). 
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Kappen  alte  Mass  16  Den.,  Krassling  alte  Mass  8  Den."  Die 
Fiscner  sollen  auch  „khainerlei  Pruetvisch  mit  nichten  vahen  bei 
der  Puess  ...  Es  sol  auch  verbotten  sein,  (mit)  (jrundtzeug, 
Streichgam,  Rachvischen,  Grilppelpem,  Zuggarn,  Fliessgarn,  Watt 
oder  Secznetz,  Rachnetz,  Eishacken,  mit  Sumerangl  (vischen)  .  .  . 
Man  sol  anheben  Kappen  zu  vahen  zn  Vnser  lieben  Frauen 

Liechtmess,  vnd  da  von  lassen  zu  9.  Georgen  Tag."  Die  Grenz- 
beschreibung  von  Gams  hat  topographischen  Wert,  muss  aber 
hier  ttbergangen  warden.  Das  Actensttick  betont  das  Recht  der 
Aebtissin.  verschiedene  Handwerker  anzusiedeln  und  zwei  Wirte 
zu  halten,  deren  einer  Wein,  der  andere  Meth  schnnken  soil. 

Das  Jahr  1652  liess  sich  nicht  am  beaten  an.  Der  Landtag 
tewilligte  die  vierfache  Steuer,  die  doppelte  Leibsteuer  und  die 
Rauchfangsteuer.  Auch  die  Verpflegung  der  Soldaten  forderte 

Geld.  Am  3.  Juli  schlug  das  „wilde  Feur"  (Blitz)  in  den  Thurm 
der  Kirche  zu  Waasen  bei  Leoben  und  zerstOrte  selben  nebst  der 

Orgel.i)  Inn  Jahre  1653  hatte  die  Priorin  Lucia  Sabbatini  das 
GlUck,  ihre  Jubelprofess  halten  zu  kOnnen,  bei  welcher  Gelegea- 
heit  Abt  Urban  von  Admont  den  Gottesdienst  gefeiert  hat.  Am 
25.  August  1654  kaufte  M.  Johanna  von  der  Stadt  Bruck  um 

1600  fl.  und  12  Ducaten  Leihkauf  das  Landgericht  zu  TragSss.*) 
Graf  (Leoben  123)  berichtet  Uber  zwei  FeuersbrUnste,  welche 
um  diese  Zeit  das  Stift  getroffen  haben  sollen,  allein  die  Chronik 
erwfthnt  nur  des  Brandes  in  Waasen.  Aber  an  Steuem  und 

Militttrverpflegung  hatte  das  Kloster  im  Jahre  1654  13.561  fl. 
aufzubringen.  Eine  Admonter  Notiz  sagt,  dass  die  Confederation 
mit  Goess  zu  emeuem  sei.  Wann  eine  seiche  geschlossen  worden 
war,  darttber  mangeln  die  Urkunden.  Jedoch  erscheinen  schon 
im  17.  Jahrhundert  die  Goesser  Nonnen  im  Admonter  Todten- 
buche.  Im  Jahre  1656  betrugen  die  Anlagen  19.105  fl.  Die 
Chronik  erztthlt  auch,  dass  im  Herbste  4000  Mann  kaiserliche 
Soldaten  in  BLUmten  rebellirt  haben  und  zu  Leitendorf  bei  Leoben 

erschienen  seicn.  Das  Stift  musste  bei  2000  fl.  an  Nahrungs- 
mitteln  an  selbe  senden  und  man  war  so  in  Angst,  „also  das 

schon  die  Flucht  resolvirt  gewesen."  Die  Landschaft  beruhigte 
die  Soldaten. 

Da  der  Supremus  P.  Marcelin  Breinmann  1655  nach  Admont 
zurttckberufen  wurde,  ersetzte  denselben  P.  Siraon  Huebmann, 
der  sich  durch  asketische  Schriften,  deren  er  eiiiige  den  Nonnen 
widmete,  einen  guten  Ruf  verschaffte.')  Nachdem  M.  Johanna 
noch  den   Neubau   der   Hofm(ihle   beendet    hatte,   schied   sie   am 

')  Chronik  86. 

')  W'ie  obeu  88.  Graf  ̂ Begclwnheiten  .  .  .  der  Suult  Bruck.<   70. 
')  Wichner   « Admont    und   seine    Beziehungeu    zur   Wissenschaft  und  zata 

rnterricht.'<  S.  102. 
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31.  Mfirz  1657  aus  dem  Leben.  Der  Prior  von  Admont,  Raimund 
Baron  Rehling,  flihrte  den  Conduct  und  der  Leobener  Pfarrer 
Johann  Zaucher  hielt  die  Leichenrede.  „Vnder  deasen  seint 
Commissarien  von  der  Regirung,  als  Herr  Petrus  de  Argento 
md  .  .  .  Herr  von  Grienpach  ankhumen  vnd  die  SpOr  praetendirt 
auch  vorkhert,  solche  aber  mit  Protestirung  abgenamen  worden, 
daraoff  scharpfe  Verweiss  erfolgt.  Ist  entlich  nochmallen  das 
Privilegium  von  Ihr  Mayestet  dem  Khayser  ausgebracht  worden, 
von  dieser  fainfUran  befrenet  zu  sein."  >) 

Am  14.  Mai  1657  erfolgte  die  Wahl  einer  Aebtissin,  welcher 
der  Abt  Michael  von  Michaelbeuern,  der  Visitator  der  Benedictiner- 
Congregation,  beiwohnte.  Die  neue  Oberin  war  Maria  Benedicta 
Grafin  Schrottenbach.  Ihre  Eltern  Graf  Carl  und  Maria  Renata 

Freiin  von  Herberatein  batten  sie  schon  im  sechsten  Lebensjahre 
lar  Erziehnng  nach  Goess  gegeben,  wo  sie  1632  sieh  vergeltibdete. 
Sie  hatte  bisher  als  Frftulein-Meisterin,  Subpriorin  und  Priorin 
fungiert.  Ihr  Siegel  zeigt  den  Stifts-  und  Familienschild  unter 
einer  Krone  und  die  Buchstaben:  M.  B.  G.  V.  S.  A.  Z  G.  Ihr 

war  eine  Regierungszeit  von  38  Jahren  beschieden.  Im  J.  1659 
war  Wolf  Matthaus  Freiherr  von  KOnigsberg  gestorben  und  es 
fielen  aus  dessen  Nachlasse  20.000  fl.  an  seine  Verwandte  Catharina 
Francisca  von  Stein  und  dureh  selbe  an  das  Kloster.  Solche 

Erbechailen  kamen  dem  Stifte  um  so  gelegentlicher,  als  es  die 
schwere  Biirde  der  Steuern,  Anlehen  und  Contributionen  zu  tragen 
batte.  Im  Jahre  1660  liess  die  Aebtissin  die  (noch  vorhandene) 
griisste  Glocke  giessen,  welche  die  Aufschrift  hat :  Georg  Lindenner 
in  Graz  hat  mich  gossen  ...  M.  B.  G.  V.  S.  A.  Z.  G.  Selbe 
trSgt  auch  das  Wappen  des  Stiftes.')  Am  23.  Marz  1662  fand 
eine  canonische  Visitation  des  Klosters  statt.  Von  den  44  Convent- 
frauen  warden  mehr  als  die  Hftlfte  wegen  Alter,  Krankheit  und 

Amtsobliegenheiten  von  dem  gemeinschaftlichen  Chor  dispensiert. ') 
Der  pSpsUiche  Legat  Carafa  ertheilte  am  5.  August  1661  der 
verwitweten  GrSfin  Anna  Elisabeth  Kollonitsch  die  Erlaubnis, 
vorbehaltlich  der  Einwilligung  der  Aebtissin  und  des  Conventes 
sich  „pro  spirituali  conversatione"  einige  Zeit  im  Kloster  auf- 
halten  zu  dttrfen.*)  Im  Jahre  1663  liess  die  Aebtissin  ein  Altar- 
blatt  malen.  Es  stellte  vor  Maria  mit  dem  Kinde  und  vor  ihr  auf 

den  Knieen  die  hi.  Margaretha.  Unter  dieser  Gruppe  Kirche  und 
Kloster  Goess.*) 

")  Chronik  90. 
')  Jentscb.  Goesser  Pfarrarcliiv. 
•)  Wie  oben. 
*)  Orig.  im  Admonter  Archly.  E^ne  Elisabeth  Johanna  KoUouitch  erscheint 

1652 — 61  als  Nonne  zu  Goess. 
')  Zahn  >Stiria  illastratao   141. 
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Der  Supremus  P.  Simon  Huebmann  liess  1666  ein  Bach ') 
drucken  unter  dem  Titel:  „Mariae  der  wunderbahrlichen  Mutter 
wunderbahrliche  Wttrckung  zu  dem  Geaund  der  in  die  vOlligen 
14  Jahr  an  schw^ren  leiblicfaen  Zust&nden  ligerhafftigen  M.  Con- 
stantiae  von  Ladron  ..."  Dieselbe  kam  im  Jahre  1635  im  fCinften 
Lebensjahre  durch  Vermittlung  ihres  Vetters,  des  Erzbischofes 

Paris  von  Lodron,  zur  Erziehung  nach  Goess,  wurde  1646  ein- 
gekleidet  und  erkrankte  1651  in  Folge  eines  Schlaganfalles,  war 
raehrmals  dem  Tode  nahe  und  die  Aerzte  Anton  de  Pocci  und 

Johann  Kem  konnten  das  Uebel  nicht  banuen.  Constantia's  Ver- 
trauen  auf  hehere  Hilfe  und  ihre  endliche  Heilung  wird  in  dem 
zu  Salzburg  gedruckten  Bttchlein  eiugehend  geschildert.  Am 
16.  Juli  1667  belehnte  Kaiser  Leopold  das  Stilt  mit  einem  Ber^- 
rechte  zu  Luttenberg.')  Am  9.  Juli  1670  machte  der  Kaiser  der 
Regiernng  in  Graz  bekannt,  er  sei  willens,  die  Tochter  der 
Grftfin  Catharina  Zrinyi  in  ein  Frauenkloster  zu  Graz  oder  Goess 
zu  senden.')  Der  Abt  Raimund  von  Admont  nahm  am  23.  Juni 
1671  im  Auftrage  des  Erzbischofs  das  Examen  fiir  die  Profess 
mit  sieben  FrUuleins  vor.  Derselben  Aufgabe  unterzog  er  sich 

auch  im  Jahre  1673.*)  Zur  ErgRnzung  des  goessischen  Waffen- 

vorratbes  lieferte  1672  Admont  50  Musqueten  und  12  Hellebarden.' 
Im  Jahre  1674  erwarb  die  Aebtissin  das  Amt  Grades  *)  In  den 
Jahren  1675 — 1686  erschien  Abt  Adalbert  von  Admont  jtthrlich 
in  Goess,  um  das  Examen  fiir  Novitiat  und  Profess  vorzunehmen. 
Die  gewOhnlichen  Fragen  drehten  sich  urn  Name,  Geburtsort, 

Eltem,  Festigkeit  im  Glauben,  freie  Wahl  des  Standes  imd  der- 
gleichen.  Im  Jahre  1681  liess  sich  der  Abt  durch  den  Pfarrer  in 
Karamem,  P.  Georg  von  Leuzendorf,  vertreten.  1682  bittet  er 
den  Erzbischof,  er  m6ge  gestatten,  dass  bei  der  Einkleidung  der 

Damen  Sauer,  Waidmanstorf  nnd  Bei-chtold  verwandte  Frauen, 
wie  auch  Frau  von  Pistor,  die  eine  Tochter  im  Kloster  habe,*) 
Vormittivg  zum  „Aufputzen"  und  Nachmittag  in  die  Clausur 
kommen  dilrften.') 

Im  Jahre  1675  verkaufte  das  Kloster  dem  Dr.  Adam  von 

Lebenwaldt  den  Stibichhof  zu  Trofaiach »)  und  1684  ttbergab  die 
Aebtissin  M.  Benedicta  dem  damaligen  Besitzer  des  Gutes,  Carl 
Ludwig  von  Ziemfeld,  auch  das  Dominium  rectum.  Im  M&xz 
1676  begehrte  das  Salzburger  Consistorium  vom  Admonter   Abte 

')  In  der  Stiftsbibliothek  zu  .Admont. 
«)  Schmutz  I.  541. 
••)  Jcntsch. 

•)  Admonter  Archiv. 
')  Schmutz  I.  541. 
•)  Anna  Maria  Pistor,  Laienschwester  1677  t   1705. 
')  Jentsch.  Seckauer  Ord.-Arcbiv. 
')  Graf  119. 
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ein  Gntachten,  ob  fiir  Goess  der  Verkauf  des  Gutes  Friedhofen 
bei  Trofaiach,  welches  aus  dem  Nachlasse  des  Scbaffners  Lucas 

Casimir  von  Praunsperg  stammte,  vom  Vortheil  sei.')  Das  Gut 
Ehrenheim  In  jener  Gegend  wurde  1680  an  Dr.  Lebenwald  von 
der  Aebtissin  verkauft.^)  Die  drei  Fenster  im  Frauenchor  wurden 

1679  erweitert  und  mit  „durch8ichtigen"  Scheiben  versehen.')  Am 
16.  Juni  erbielt  der  Abt  Adalbert  von  Adraont  den  Auftrag, 
Reliquien,  die  fQr  Goess  von  Rom  eingelangt  waren,  zu  ofFnen 

and  auf  ihre  Anthenticitttt  zu  prttfen.*)  Wegen  1680  drobender 
Pest  verbot  die  Regierung  die  am  7.  September  jiibrlich  ge- 
brSucbliche  Brodvertheilung  an  arme  Leute,  deren  oft  6 — 8U00 
erschienen  waren. »)  Der  stiftiscbe  Meierhof  wurde  zweimal,  1681 
nnd  1694,  durch  Blitzacblag  eingeSschert  und  wurde  immer  wieder 
aafgebaut.*) 

Am  30.  Juni  1682  wurde  der  Aebtissin  M.  Benetlicta  das 

GlUck  zu  Theil,  in  Gegenwart  des  Bischofes  von  Seckau,  Johann 
Ernst  Grafen  von  Thun,  ihre  Jubelprofess  feiern  zu  dUrfen. 
Wahrend  ihrer  Regierung  haben  auch  acht  Chorfrauen  und  drei 

(Jonversen  das  fttnfzigste  Jabr  ihrer  Profess  eriebt.')  Die  Frauen 
und  ihre  PensionSrinnen  beschflftigten  sich  mit  verschiedenen 
Handarbeiten.  Sie  nilhten  und  atickten  Paramente  fUr  den  Gottes- 
dienst,  fassten  and  schmUckten  Reliquien  und  fertigten  kUnstliche 
Blamen.  Im  Jahre  1683  sandte  die  Aebtissin  dem  Abte  zu 

Admont  zwei  „PU8chen."  Der  Elinfall  der  Tttrken  in  die  Oster- 
reichisehen  Lander  hat  ttble  Folgen  auch  fflr  das  Stift  gebabt. 

Daaselbe  musste  20.000  fl.  Kriegsbeitrag  zahlen,*)  so  dass  „be- 
nentes  Stiifft  in  ein  zimbliche  Noth  und  Geldtmangel  gekumen." 
Da  erschien  als  Helferin  die  Grttfin  Elisabeth  Nahod,  welche  aus 
Ungam  fltichtig  zu  Leoben  erkrankte.  Sie  liess  sich  nach  Goess 
bringen  und  starb  dortam  13.  September  1684.  In  ihrem  Testamente 
gab  sie  dem  Kloster  5000  Species-Ducaten,  verlangte  aber  im  Ordens- 
kleide  in  der  Conventgruft  ihre  letzte  Ruhestfttte  und  einen  Jabrtag 
nebst  einer  Wochenmesse.*)  Anlasslich  der  Profess  von  ftlnf  Nonnen 
hielt  1689  P  Franz  Caccia,  S.  J.,  die  Predigt,  welche  er  dem 
Drucke  in  Salzburg  ilbergab  und  dem  Supremus  P.  Peter  Kem 
widraete.  Am  3.  Mai  wurde  ein  Marienbild  aus  dem  Stifte  feierlich 

nach   Leoben    in    die    Dominicanerkirche    ttbertragen.     (Brunner, 

')  .Xdmonter  .irchiv. 

5j  HittheUungen  d.  histor.  V.  f.  St.  XXVIU.  59,  Note  29. 
»)  Chronik  95. 
•)  .Vdmonter  Archiv. 
')  Peinlich   sGeschichte  der  Pest  in  Steiermark.-'  11.  129. 
«)  Chronik  96. 
')  L.  c.  94. 
')  Wie  oben  95. 
'j  Admonter  Archiv.    Chronik  96. 

3* 
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^Der  Prediger-Orden  in  Oesterreich."  S.  80.)  Im  Jahre  1692 
visitierte  Abt  Edmund  Sinhuber  von  St.  Peter  das  Kloster  und 

tand  geordnete  Zustttnde. 
Maria  Benedicta  hat  wahrend  ihres  achtunddreissigjuhrigen 

Wirkens  als  Aebtissin  39  Chorfrauen  und  29  Laienschwestem 

dem  Convente  zugefflhrt.  Die  Chronik  bemerkt,  dass  von  ihr 
„dem  hochadeligen  Convent  in  Speiss,  Kleidung,  auch  andern 
geist-  und  leiblichen  Nothwendigkeiten  vttl  verbesaert  und  ver- 
mehrt  worden."  Sie  liess  in  den  Zellen  Oefen  setzen,  denn  bisher 
musste  man  sich  ohne  solehe  behelfen.  Die  eigentliche  Abtei 
wurde  neu  gebaut,  die  Kanzlei  und  Schaffherei  restauriert  und 
die  Zahl  der  Gastzimmer  vermehrt.  Ftlr  die  Stiflskirche  Hess  sie 

Monstranze  und  Kelch  aus  Gold,  mit  echten  Steinen  und  Perlen 
besetzt,  und  drei  silberne  Ampein  machen.  Ein  neuer  Predigtstuhl 
wurde  beigeschafft.  M.  Benedicta  iat  am  20.  Mfirz  1G95  von  dieser 
Welt  abberufen  worden. 

(Fortsetziing  folgt  im  niichsten  Hcfte.) 

Series  critico-chronologica  Hagiographorum 
decimi  saeculi. 

Opera  R.  P.  D.  Bedae  PI  a  in  e,  O.  S.  B.,  in  ordinem  rcdacta. 

(Fortsetzung  zu  Heft  I.  1893  S.  39—53.) 

61.  Laurentius  Cassinensis. 

Monachus  erat  Cassinensis  Laurentius,  de  quo  nuncloquemur, 

sed  obiit  incertae  sedis  Italiae  episcopus,  circa  annos  950 — 960. 
Ei  attribuitur  vita  primigenia  S.  Wenceslai  Bohemorum  Ducis  et 
martyris  (28.  sept.  ̂ 36)  quam  conscripsit  secundum  quod  audierat 
a  quodam  Domiio  Benedicto  ex  partibus  Bohemorum  oriundo,  et 
postea  Monacho  Cassinensi:  sed  aliunde  aiictor  magis  studuit 
fovendae  pietati  quam  historicae  rei  profectui.  Remanet  adhuc 
inedita,  ni  fallimur,  haec  scriptio,  praeter  aliquod  breve  fragmentum 

quod  evulgaverunt  soeii  Bollandiani.^) 
2.  Eidem  Laurentio  Cassinensi  debetur  Vita  nietrica  (de- 

perdita?)  S.  Mauri  Glannafoliensis.") 
3.  item  Vita  similiter  metrice  S.  Castrensis  episcopi  (11.  fev.  46) 

qui  a  Wandalis  ex  Africa  pulsus  et  in  Campaniam  secedens,  ibi 
pastorale  munus  cum  summa  vigilantia  exercuit.  Edita  est  haec  scriptio 

teste  Bollando  mendose  et  pro  unica  vice  a  Joanne  Alamanniae.') 

')  Acta  SS.  t.  7.  septembris  p.  771  et  836. 
•)  Petrus  Diaconus.  Dc  Tins  illustribus.  n.  6. 
»)  Acta  SS.  t.  2.  fcbruar.  p.  525.  n.  9. 
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4.  Auctor  est  etiam  Laurentius  cnjusdain  sermonis  de  lau- 
dibus  S.   Benedict!,  Abbatis.') 

32.  Anonymus  Bobiensis. 

Iste  auctor  accepta  ex  testibus  oculatis,  seu  etiam  ipse  testis 
ocalatQs  descripsit  miracula  a  S.  Columbano  usque  ad  annos 

'.♦10 — 940  patrata.'i)  Narrat  bona  fide  et  sat  luculenter.  Plura  vero 
ex  miraculis,  quae  referuntur,  alicujus  pretii  habentur  sive  ad 

rem  historieam '  elucidandam,  sive  praesertim  ad  vindicandam 
mooastieam  immunitatem  in  multis  locis  tunc  temporis  impie 
pedibus  conculcatani. 

33.  Anonymus  Januensis. 

Paulo  post  episcopatum  Sabbatini,  Januensis  Episcopi  ac 
proinde  circa  annos  880—910  scribi  debuit  vita  S.  Romuli,  Episcopi 
januensis  (13.  oct  400?).  Brevissima  est  haec  scriptio,  et  fere 
oihil  in  ea  narratur  de  vita  et  gestis  Sancti  sed  paulo  amplius 
referuntur  ea,  quae  noverat  auctor  de  vastationibus  Sarraceuorum 
et  de  inventione  sacri  corporis  Sancti. 

34.  Anonymus  Oonchensis. 

lisdem  annis  affigi  posse  videtur  relatio  stylo  soluto  facta 
translationis  ex  Agenno  in  Conchense  monasterium  corporis  S.  Fidis 
Virginis  et  martyris  (6.  oct.  305).  .35ta8  auctoris  dignoscitur  ex 
eo  quod  loquitur  de  Stephano  secundo  (930 — 960)  Arvernorum 
Cpiscopo  jam  defuncto.  Aliunde  si  elegantia  sermonis  non  deest 
isti  anonymo,  non  satis  tamen  abborret  a  ftico  et  verborum  pompa 
iste  bio^rapbus,  et  licet  in  aliquot  circumstantiis  in  dubium  revo- 
cari  possint  ejus  asserta,  ordinarie  tamen  videtur  fide  dignus 
saltern   quoad  substantiam  rerum. 

35.  Atto  Vercellensis  Episcopus.   c.  960. 

Atto  Vercellensis  Episcopus  scientia  et  pietate  claruit  inter 
episcopos  8ui  temporis.  Porro  scripsit  inter  alia  Librum  de  pres- 
suris  Ecclesiae  in  quo  sapienter  disserit  de  Vitiis,  quae  tunc 
graesabantur,  et  de  eorum  remediis.  Ei  etiam  debentur  aliqui  sor- 
mones  in  honorem  plurium  Sanctorum  et  praecipue  in  honorem 
S.  Eusebii  unius  ex  suis  praedecessoribus,  quem  mirifice  laudat.') 
Hinc  merito  Alto  computatur  inter  hagiographos  decimi  seculi. 

36.  Cosmas  Japiges. 
Cosmas  Japiges  alias  Materiensis  dictus  e  loco  nativitatis 

in  Lucania,  auctor  est  cujusdam  Carminis  in  honorem  Sanctorum 
Theopompi  et  sociorum  ejus,  qui  pridie  Nonas  Januarii  Nicomediae 

»,  Patrol,  lat.  t.   133  p.  885. 
»;  Acta  SS.  O.  S.  Bened.  t.  2.  p.  37—51. 
»i  Patrol,  lat.  t.   134  p.  852  et  seq. 
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passi  sunt,  sed  de  quibus  solum  die  21.  Maii  fit  memoria  in 

Martyrologio  Romano.')  Cosraae  versus  non  sunt  sufficienter  sale 
conditi,  sed  redolent  pietatem,  et  ex  Graeco  fonte  fideliter  express! 
continere  videntur  quidquid  sciri  potest  de  istis  Sanctis  martyribus. 

37.  Fridegodus,  roonachus  Anglus. 
Anglia,  nulli  forsan  regioni  secunda  fuit  in  hac  aetate  sive 

quoad  cultum  btterarum  hagiographicarum,  sive  quoad  zelum  reli- 
gionis  quo  ilagrarunt  ejus  litterati:  quippe  quae  regio  minus  aliis 
Europae  regnis  patuit,  ni  fallimur,  Normannorum  in  cursionibus  ac 
etiam  anarcbiae  politicae,  de  quibus  locuti  sumus  in  praeambulis  istius 
recensionis.  Primus  tamen  hagiographonim  Anglorum,  qui  sese  nobis 
offert,  Fridegodus  vocatur,  et  solummodo  obiit  circa  annos  950  —  960. 
Magnam  reliquit  famam  scientiae  et  pietatis :  sed  scripta  ejus  pro 
majori  parte  perditu  sunt  seu  deiitescunt  adhuc  inedita  in  pluteis 
bibliothecarum.  Quod  certe  contigit  Vitae  S.  Audoeni  seu  potiusOvini 

monachi  Licbfeldiensis  (4.  mart.   680)  cujus  ipse  auctor  erat.*) 
Meliorem  habuit  sortem  Vita  Metrica  S.  Wilfridi  Eboracensis 

archiepiscopi  (24.  apr.  709)  quain  publici  juris  fecit  Mabillonius 
et  alii  post  eum ')  sed  falso  attributum  est  eidem  Fridegodo  quod- 
dam  carmen  epicum  de  Pontificibus  et  Martyribus 
Ecclesiae  Eboracensis  nam  baec  scriptio  debet  restitui 

Alcuino  Tufonensi  tanquam  ejus  legitime  et  vero  auctori.*) 
38.  Lantfredus,  Monachus  Wintoniensis. 

Lantfredus  erat  Monachus  Wintoniensis,  et  tanta  doctrinae 

fama  fruebatur  ut  communiter  Doctor  eximius  nuncuparetur*) 
sed  valde  pauca  nobis  reliquit  monimenta  litteraria,  scilicet  solum- 

modo duos  libros  de  Miraculis  S.  Swithuni,  Episcopi  Wintoniensis 
(2.  Jul.  862)  cum  aliquot  hymnis  ad  laudem  ejusdem  sancti  et 
sanctorum  Birini  et  Athelwoldi. 

Liber  primus  miraculorum  S.  Swithuni  continet  miracula 
tribus  annis  ante  translationem  sancti  peracta,  cum  istius  relatione 
Translationis,  quae  contigit  in  anno  971 ;  liber  vero  secundus 
miracula  recenset,  quae  operata  fuerunt  primis  annis  post  dictam 
translationem.  Expedite  et  sat  clare,  licet  non  sine  aliquo  fuco  res 
narrat  Lantfredus,  versus  prosae  aliquot  vicibus  intermiscens. 
Linguam  callebat  graecam,  et  nirais  frequenter  graecas  voces 
Latinas  facit.  Jam  partim  a  sociis  Bollandianis  editi  fiierant  duo 

isti  libri   miraculorum   S.    Swithuni «)   sed   integrius   et  perfectius 

')  Ibid.  t.  133  p.  879  ct  seq. 
')  Surins  hunc  Audoennm  eunidein  esse  ac  Audoenum  BotomageDsem 

«rronee  credidit. 

»)  Patrol,  lat.  t.  133  p.  981—1011. 
*)  Ibid.  t.  102  p.  812—843. 
')  Pitseus:  De  Scriptoribns  Angliac,  n.  110? 
•)  Acta  SS.  Jnlii  t.  2  p.  328  et  seq. 
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ex  codice  fere  coaevo  recentissime  luce  nova  donati  sunt  opera 

D.  Sauvage,  docti  presbyteri  Rotomagensis,*)  qui  sioiul  e  tenebris 
emit  duoB  hjmnos  alpbabeticos  et  paractericos  ab  eodem  Lantfredo 

in  honorem  S.  Swithuni  compositos.*)  Non  multum  eraicant  poetae 
angli  claritas  et  elegantia  sermonis ;  sed  res  in  istis  hymnis  sed  res 
Talde  difJBcilis  erat  quando  auctor  multiplicibus  iegibus  seu  potius 
vinculis  constrictus  erat  versunm  paractericorum. 

39.  Wolstanus,  monachus  item  Wintonieusis. 

A  Lantfredo  non  separari  decet  Wolstaniun,  qui  metrice 

flcripsit  vitam  ejusdem  S.  Swithuni,*)  cujus  miracula  prosaice 
litteris  exaraverat  dictus  Lantfredus  Nam  licet  Wolstanus  dies 

saos  produxerit  usque  ad  primos  annos  undecimi  seculi,  carmen 
tamen  ejus  de  laudibua  S.  Swithuni  ante  iinem  decimi  seculi 
redigi  debuit  Constat  istud  pluribus  distichis  industriose  elaboratis,  et 
saperat  prosam  Lantfredi  turn  simplicitate,  turn  claritate  dictionis. 

Eidem  Wolstano  debetur  vita  primigenia,  teste  Malmes- 
buriensi,  S.  Ethel woldi,  Wintoniensis  episcopi  (1.  august.  984)*) 
,de  cujus  ortu,  gestis  et  obitu  aliqua  narrare  dignum  duxit  ne 
tand  Patris  memoria  penitus  oblivioni  traderetur.  Ea  vero  quae 
presentes  ipsi  vidimus,  seu  quae  fideli  seniorum  relatione  didicimus, 

in  his  scedulis  summatim  perstrinximus."*)  De  facto  res  com- 
pendiose  narrat  Wolstanus  sed  eleganter  et  correcte,  metrum 
prosae  aliquot  vicibus  aptat,  seu  stylo  mediocri  utitur,  ut 
loquitur  Malraesburiensis.*) 

40.  Bridfertus,  monachus  Ramesiensis. 

Circa  idem  tempus  floruit  primus  biographus  S.  Dunstani 
(19.  maii  988)  Cantuariensis  archiepiscopi  et  ecclesiasticae  disciplinae 
in  Anglia  precipui  instauratoris.  Iste  monachus  erat  Ramesiensis, 
et  a  pluribus  Bridfertus  vocatur,  licet  ab  aliis  ut  anonymus  re- 
patetur.  Scriptio  ejus  de  formis  est  ratione  styli,  et  multis  scatet 
barbaris  dictionibns  sed  tamen  roagni  pretii  est  pro  historia  horum 
temporum,  quia  satis  est  extensa,  et  nihil  continet  nisi  „ea,  quae 
aactor  ipse  vidit  vel  audivit  a  Sancto  ipso  seu  ab  alumnis,  quos 
Sanctus  ipse  a  tenella  juventutis  aetate  ad  viros  perfectos  educando 

deduxit"  ̂ )  unde  alii  ejusdem  sancti  biographi  fere  omnia  ex  hac 
fonte  vivida  desumpserunt  quae  in  eorura  scriptionibus  inveniuntur. 

>)  Analects  BoUand.  t.  4  p.  372—410. 
*)  Ibid.  t.  5  p.  54 — 57. 
>)  Acta  SS.  O.  S.  Benedict!  t.  9  p.  619  et  seq. 
♦)  De  Regibus  Anglorem  2,  8. 
')  Praefatio  in  Vitam  S.  Ethelwoldi. 

*)  De  Regibus  Angloruni  2,  8. 
')  Prolog,  in  primnni  Vitam  S.  Dimstau. 
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41.  Anonymus  Eliensis. 
Contigit  anno  974  translatio  corporis  S.  Witburgae  Virginia 

(14.  martii  643)  a  loco  sepulturae  nuncupate  Dereham  ad 
iQonasterium  Eliense:  cujus  translationis  exstat  relatio  authentica 
pie  et  eleganter  scripta,  quae  haberi  potest,  ni  fallimur,  quasi  rei 

factae  processus  verbalis.') 
42.  Raguel  Cordubensis. 

Circa  annos  940 — 960  floruit  in  Hispania  Raguel  presbyter 
Cordubensis,  cui  debetur  Passio  S.  Pelagii  (25.  jun.  912),  pueri 
duodennis  a  patruo  Sarraceno  membratim  forcipibus  crudeliter 
dissecti,  quia  fidem  Christi  dimittere  nolebat.  Baguel  nihil  refert 

^nisi  ea,  quae  a  sodalibus  sancti  Martyris  didicerat" ')  ac  proinde 
omni  fide  dignus  est.  Aliunde  pie  et  correcte  scribit.  Fama  vero 
gloriosi  triumphi  juvenis  Martyris,  adjuvante  biographo,  brevi 
tempore  ad  exteras  nationes  et  usque  in  Saxoniam  volavit,  ibique 
tanta  admiratione  repleta  est  illustiis  Sanctimonialis  Roswitha  ut 
Pelagium  statim  carmine  heroico  celebrare  curaverit. 

43.  Joannes  diaconus,  hispanus. 
Pluribus  annis  ante  Raguelem,  alius  hispanus,  qui  seipsum 

nuncupat  Joannem  diaeonum,  minus  correcte  sed  fideliter  et  sine 
ullo  fiico,  compendiosam  scripserat  vitam  S.  Froylani  Abbatis 
Cuturrini  in  Asturiis  et  deinde  episcopi  Legionensis  (5.  oct.  905). 
Auctor  erat  coaevus,  ejusque  scriptio  licet  perbrevis,  maxirai  est 
momenti,  nam  ex  ea  clare  eruitur  hagiographos  omnes  hucusqiie 
in  errorem  versatos  fuisse  non  exceptis  Florezio,  Bollandianis  et 
Mabillonio  ut  diserte  probat  Doctus  Pater  Risco,  cui  debetur  hujus 
documenti  detectio»):  siquidem  antequam  haec  scriptio  luce  pablica 
donaretur,  Froylanus  et  ejus  sodalis  Attilanus  episcopus  Zamo- 
rensis  (5.  oct.  919)  falso  asserebantur  mortem  subiisse  temporalein 
seculo  undecimo  inchoante,  dum  revera,  mors  eorum  pretiosa 
fere  centum  annis  antiquior  computari  debet. 

44.  Anonymus  Burgensis. 

Paulo  post  Pelagium,  de  quo  supra,  et  in  eadem  persecu- 
tione  arabica,  alius  Hispanus,  Victor  nomine  martyrium  gloriose 
passus  est  (26.  aug.  950)  in  vicuio  Ceresus  nomine  non  longe  a 
Castello  Burgensi  in  Castella  Veteri  cujus  passionis,  brevissimam 
haberaus  notitiam  forsan  a  suppare  conscriptam. 

45.  Anonymus  Navarrus. 
Oscae  in  Arragonia  passae  erant  pro  fide  Christi  sub  eadem 

persecutione  Arabica  duae   virgines   germanae   nempe   Nunilo    et 

>)  Acta  Sanct.  Bolland.  t.  2  niartii  p.  60.i. 
»)  Pasiso  S.  Pelagii,  n.  3. 
»)  Espana  Sagrada,  t.  34  p.  422—425. 
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Alodia  (22.  oct.  851).  De  quibus  fere  nihil  scitur.  Relatio  vero 
translationis  eorani  corporum  ex  Oscensi  castro  ad  Legerense 
monasterium  in  Navarra  (880)  nobis  transmissa  est  sat  eleganter 
et  correcte  scripta  a  quodam  anonymo,  qui  c^aevus  vel  saltern 
sappar  judicatur. 

46.  Flodoardus  Canonicus  Remensis. 

Magnam  post  se  scientiae  et  litterarum  famain  praesertim 
ut  historicus,  reiiqnit  celeber  Flodoardus  Monachus  seu  Canonicus 
Remensis,  verumtamen  nee  contunimenda  sunt  ejusdem  scripta 
hagiographica,  quae  sunt  partim  metrica,  partim  simpliciter  prosaica. 
PoiTo  juxta  regulas  versuum  heroicorum  conscripti  sunt: 

1.  De  triumphis  Christi  Sanctorumque  Palestinorum  libri  tres. 
2.  Item  Sanctorum  Antiochenorum  duo  libri. 

3.  Item  Sanctorum  Italorum  quatuordecim  libri.*) 
In  quibus  omnibus  recensentur  breviter  Acta  et  Vitae  Apo- 

stolonun,  Martyrum,  Confessorum  et  aliorum  Sanctorum  qui  Pale- 
stinam,  Syriam  et  Italiam  illustraverant :  quae  recensiones  magni 
sunt  hudie  momenti,  quia  saepe  deperdita  sunt  Acta  eorumdem 
primigenia,  ex  quibus  hauserat  ipse  poeta  Remensis.  Prosaice 
vero  sunt  a  Flodoardo  scriptae  Vitae  SS.  Remigii,  Theodorici, 
Rigoberti,  Basoli  et  aliorum,  quae  e  documentis  genuinis  seu  ex 
ore  testium  oculatorum  mutuatus,  inseruit  in  Historia  ecclesiastica 
Remensi,  cujus  est  auctor  praeclarus. 

47.  Sigehardus  Trevirensis. 
Circa  anno8  960— 970  florebat  Sigehardus  Monachus  S.  Maximi 

Trevirensis  qui  ex  Aquitania  oriundus  et  litteris  sedulo  excultus, 
scribendi  etiam  peritia  caeteros  superabat.  Unde  suscepit,  jubente 
Witero  abbate,  curam  prosequendae  post  Lupum  Ferrariensem 
historiae  miraculorum  patroni  sui  monasterii.  Quae  continuatio 
currit  ab  anno  860  usque  ad  annvun  962.  Tarn  accurate  vero 
descripta  est  et  cum  tanto  studio  veritatis  „ut  nihil  retulerit  auctor 
nisi  quod  ab  Abbate  suo  acceperit,  vel  ex  ore  ipsius  probatum, 

vel  visum  a  teste  adhuc  vivente  seu  compertum  ab  eodem  abbate."^) 
48.  Eberhardus  item  Trevirensis. 

Circa  idem  tempus  scholis  ejusdem  monasterii  Trevirensis 
praefieiebatur  Eberhardus,  vir  eruditione  ac  pietate  insignis.  Porro 
litteris  exaraverat  iste  Vitas  Sanctorum  Eucharii,  Valerii  et  Matemi, 
id  est  trium  primorum  episcoporum  Trevirensium,  casque  tam 

metro  quam  prosa  descripser.nt ')  sed  adhuc  ineditae  jacent  si 
nsqne  ad  nos  pervenerint. 

«i  Patrol,  lat.  t.   135. 

*)  Prologus  in  Miracula  8.  Maxiiuini  Trrvir. 
»)  Chronieon  Hirsaagiense  t.   1  p.  56,  seu  anno  909. 
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49.  Utho. 

Utho  scu  Voto,  qui  regebat  ecclesiam  Argentoratensem  circa 
annos  950  —  965  scripto  mandavit  inter  alia  monimenta  litteramm 
dnplicem  vitam  duorum  e  suis  decesuoribus,  scilicet  S.  Amandi 
(26.  oct.  360)  et  S.  Arbogasti  (21.  jnl.  678).  Prior  ex  eis  perdita 
videtur ;  altera  vero  ad  nos  pervenit,  et  a  Sociis  Bollandianis  edita 
est.  Porro  auctor  in  ea  ingenue  fatetur:  n'l'ii^t  scriptnra  absente, 
nihil  certum  habetur  de  ortu  et  conversatione  Sancti  episcopi 
Arbogasti,  ipse  tamen  non  credens  omnino  oblivioni  tradi  debere 
omnia,  quae  per  aures  Hdelium  transeundo,  posteris  narrantibns, 
in  ejus  sunt  auribus  infusa,  aliqua  ex  eis  collegit .  .  .  tanquam 

praecipua  fide  digna,  ut  putat."  ') 
50.  Anonymus  Vosagensis. 

Circa  etiam  idem  tempus  scribi  debuit  Vita  S.  Hidulfi 
(11.  Jul.  711)  occasione  cujusdam  sacri  corporis  translationis,  quae 
anno  954  contigit.  S.  Hidulfus  ex  episcopo  Trevirensi  factus 
monachus  fundavit  in  primis  annis  octavi  seculi  Medianense 
Monasterium,  illiudque  primus  rexit:  unde  auctor  nimis  erat 
remotus  ab  ea  aetate  ut  virtutes  et  res  gestae  Sancti  per  se 
nosceret:  sed  nibilominus  aliqua  fide  et  auctoritate  dignus  est 

quia  constantcr  asserit.  „8e  cuncta  deprompsisse  ex  primi- 
geniis  actis  quae  digests  fuerant  veraci  stylo  in  volumine  non 
parvae  quantitatis  .  . .  ab  his,  quibus  contigit  Sancti  Antistitis 
sedulitate  tunc  temporis  perfrui  .  .  .  quod  (volumen)  prae  incaria 
adeo  vetustas  consumpserat  ut  vix  minima,  quae  praemisimus,  inde 

excerpi  potuerunt."*) 
51.  Ratherius  Veronensis. 

Ratherius,  Episcopus  Veronensis,  qui  obiit  in  anno  974, 
omnium  forsan  scriptorum  decimae  aetatis  nominatissiraus  haberi 
meretur.  Nam  multa  et  varia  monimenta  suae  doctrinae  nobis 

reliquit:  sed  pauca  ex  eis  sunt  bene  compta,  quia  inconstans 
erat  auctor,  quietis  irapatiens,  ardore  nimio  flagrans  zeli,  sale  vero 
sapientiae  seu  discretionis  non  sufficienter  repletus.  Inter  scripta 
Ratherii  pertinent  solummodo  ad  genus  hagiographicum,  ea,  quae 
sequuntur  scilicet:  1.  aliquot  sermones  historici  ad  laudemSanctoruna. 

2.  Vita  S.  Ursmari,  Abbatis  Laubiensis  (18.  april.  690)  quae 
simplex  est  recensio  scriptionis  ab  Ansone  composita. 

52.  Eginus  Monachus. 
S.  Ansovinus,  Episcopus  Camerinensis  in  Italii  (15.  mart.  840) 

cum  magna  sanctitatis  et  miraculorum  laude  floruerat  nono  seculo, 

')  Prolog,  in  Vitam  S.  Arbogasti. 

»)  Prima  Vita  S.  Hidulfi,  n."l7. 
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eujus  res  gestas  conscripsit  jussu  Petri  item  Episcopi  Cameri- 
nensis  (963 — 993)  Eginus  Monachus,  qui  pie  et  sat  eleganter 
narrat,  nimis  vero  parcins  preaertim  quoad  yitam  proprie  dictam 
saneti.  Inauper  mutila  est  saltem  in  editia  haec  scriptio. 

53.  Anonymua  Coloniensis. 

Ante  annum  976  deacribi  debtiit,  siqnidem  dedicata  est 

Geroni  archiepiscopo  Colonienai  (969 — 976)  antiquissima,  ut  judicant 
recentiorea  BoUandiani.  *)  Paaaio  S.  Ursulae  et  aociarum  ejus. 
Multum  aecepisse  assent  expresse  auctor  a  Comite  Othonis  magui 
familiari,  Hoolfo  nomine,  qui  ipse  ex  ore  S.  Dunatani  Cantuarienais 
totum  hauserat.*)  Hinc  conjicitur  anonymum,  cui  haec  Pasaio 
debetur,  omnimodam  adhibaiaae  curam  ut  verum  a  falao,  et 
certom  a  dubio  secemeretur,  siquidem  non  conteiitns  traditionibus, 
quae  vigebant  in  loco  sepulturae  Sanctarum  Virginum,  eas  etiam 
traditiones,  quae  vulgatae  erant  in  loco  eorum  natali  inquisivit 
diligenter,  unde  non  indignus  fide  videtur  iste  scriptor  saltem 
quoad  substantiam  rerum,  scilicet 

1.  Quoad  locum  natalem  Ursulae  et  aociarum  ejua,  qui  est 
certe  Britanniarum  insula. 

2.  Quoad  epocham  tarn  intricatam  martyrii  sanctorum  Virginum. 
Hie  aolutio  queationia  pendet  ni  fallimur  e  caractere  Uraulanae  navi- 
gationis,  qui  fait  publicus  et  non  privatus.  Volumus  asserere,  taliter 
loqnendo  teste  isto  anonymo  banc  expeditionem  nauticam  sui  generis 
non  potuisae  inchoari  seu  perfici  nisi  auctoritate  publica,  id  est 
nutgiatratibuB  romania  turn  Britanniae  turn  Germaniae  et  Galliarum 
consentientibus  et  faventibns  seu  adjuvantibus.  Porro  rebus  aie  stan- 

tibus dicta  navigatio  praecedere  non  seqnidebuitingressum  Anglorum 
et  Saxonum  in  Britanniara :  nam  quando  contigit  iste  eventus,  jam 
a  quadraginta  annia  Britanni  Romanos  raagistratus  expulerant  ex 
eorum  insula  et  jugum  imperatorum  excusserant.  Unde  Passio 
S.  Ursulae  debere  aacribi  videtur  annia  384  —400  juxta  sententiam 
magis  probabilem. 

3.  Quoad  numerum  martyrum;  nihil  obatat  quin  iste  nu- 
merus  undecim  millia  saltem  approximative  attingat.  Nam  simul 
cum  Ursula  et  aociis  .ejus  martyrium  pasaa  est  multitudo  plebis  et 
promiscui  sexus,  quae  asylum  quaesierat  in  civitate  Coloniensi 
contra  Hunnoa  seu  alios  Barbaros  omnia  ferro  et  igni  tradentes, 
nemini  parcentes  nee  sexui,  nee  aetati,  nee  sanctitati 

Haec  conaectaria,  ut  patet,  maximi  aunt  momenti,  valorem- 
qne  conferunt  non  despicabilem  scriptioni,  de  qua  loquimur. 

')  Amdecta  BoUandiana  t.  3,  initio. 
•)  Prologng  hnjus  Passionis. 
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54.  Euotgerus  Colonicnsis. 

S.  Bruno  (11.  oct.  965)  frater  Ottonis  Magni,  primo  inonachus, 
deinde  archiepiscopns  Coloniensis,  unus  fuit  ex  praecipuis  seculi 
decimi  Episcopis,  unus  ex  eis,  qui  studiosius  et  felicius  laborera 
impenderunt  turn  ad  morum  christianarum  redintegrationem,  turn 
ad  litterarura  vel  bonorum  artium  instaurationein.  Biographuna 

etiam  habere  meruit  Ruotgerum.  qui  ex  discipulo  et  famiUari  >) 
factus  est  postea  unus  ex  ejus  successoribus  in  Cathedra  Coloniensi. 
Sed  antequam  ordinaretur  episcopus,  et  etiani  ante  annum  980, 
ut  videtur,  seriem  gestorum  Brunonis  retexuit,  et  eleganter  con- 
scripsit.*)  Quae  scriptio  multum  adjumenti  praestat  ad  illustrandam 
historiam  germanicam  hujus  temporis. 

55.  Stephanus  Coloniensis. 

Circa  eosdem  annos  florebat  Stephanus,  raonachus  S.  Pan- 
taleonis  Coloniensis,  qui  suscipiens  ex  obedientia  curam  prose- 
quendi  laudibus  S.  Maurinum  abbatem  et  martyrem  (10.  jun.  500?)') 
non  tamen  litteris  exarare  martyris  Acta  et  Passionem  ausas  est 
(deficientibus  documentis  authenticis)  sed  retulit  soluramodo  „qua- 
liter  ejusdem  Martyris  corpus  inventum  sit  anno  966,  et  quibas 

postea  miraculis  claruerit." «)  In  qua  re  adimplenda,  ea,  quae 
propriis  oculis  viderat,  studuit  fideliter  recensere. 

56.  Anonymus  Colonienses. 

lisdem  annis  afiigi  posse  videtur  Vita  S.  Evergisli,  archi- 
episcopi  Coloniensis  (24.  oct.  420),  quae  scripta  fuit  occasione 
inventionis  et  translationis  corporis  sacri  e  Tungris  Coloniam 

factae,  procurante  S.  Brunone  archiepiscopo  (953 — 965).  Auctor 
erat  Coloniensis,  ut  conjicitur ;  bona  fide  et  expedite  narrat,  pauca 
referens  de  rebus  a  Sancto  in  vita  gestis  utpote  nimis  remotus 
a  quinto  seculo 

57.  Alii  anonym i. 

lisdem  etiam  annis  attribui  posse  putamus  aliquot  alia  scripta 
anonyma  ejusdem  generis,  id  est,  quae  pro  objecto  habent  Inven- 
tionem  seu  Translationem  aliquot  Sanctorum,  scilicet. 

1.  Translatio  S.  Pusiunae  Virginis  anno  860  facta  ex  agro 
Ambianensi  Herfordiam  in  Germania. 

2.  Item  translatio  S.  Epiphanii,  Ticinensis  episcopi  anno 
963  peracta  e  Ticino  Hildesheimium  in  Germania. 

')  Vita  S.  Brononia  Colon,  n.  8,  44  etc. 
*)  Hocc  vita  jam  eitattir  a  Folcuino  in  libro  dc  gestis  abbatum  Laubiensium, 

qui  pcrtinet  ad  annos  980 — -991. 
'■>)  Inventio  S.  Maurini  n.  1. 
*i  Ibid.  n.  4. 
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3.  Item  translatio  S.  Taurini  primi  episcopi  Ebroicensia  in 

Gallia,  circa  annos  910—918  peracta  e  Laudosae  castro  in  Ar- 
vemia  apnd  monasterium  Gigniacense  in  Burgundia. 

4.  InTentio  et  translatio  in  anno  964  peracta  S.  Fidelis 
Martyria  Comensis  (28.  oct.  285).*) 

5.  Duae  translationes  et  secunda  Vita  S.  Alpini,  Catalau- 
nensis  episcopi  (7.  sept.  510).  Hujus  generis  scriptionum  numerus 
facile  adaogeri  posset,  sed  cum  ordinarie  nee  sint  extensae  nee 
multom  adjumenti  praestent  ad  rem  historicam  illustrandam  ab- 
stinere  melius  judicavimus,  vitandae   cujuslibet   prolixitatis  causa. 

58.  Gumpoldus. 

Gumpoldus  jam  erat  Mantuanus  episcopns,  quando  rogante 
Othone  secundo,  qui  Germanis  imperavit  ab  anno  964  ad  annum 
983,  monumentis  litterarum  tradidit  Vitam  S.  Wenceslai,  Ducis  Bohe- 
momm  et  Martyris  (28.  sept.  936).  In  qua  re  perficienda  „quaecumque 

veracium  virorum  relatu  comperire  poterat,  collegit"^),  et  licet  res 
stylo  contorto,  diffuse  et  obscure  explicet  iste  biographus,  pluris 
tamen  aestimatur  ejus  scriptio  utpote  primigenia  saltem  inter  editas, 
utpote  fons  ex  qua  plurima  desumpserunt  alii  biographi  S.  Wenceslai 
et  ejus  aviae  S.  Ludmillae. 

59.  Christianus  de  Scala. 

Nepos  erat  S.  Wenceslai,  et  pronepos  S.  Ludmillae  viduae 
et  martyris  (16.  sept.  917)  Christianus  de  Scala,  cui  debetur 
duplex  Pi)ssio  sat  prolixa  sed  in  eodem  script©  contenta  Ludmillae 
et  S.  Wenceslai.  Quae  scriptio  utpote  dedicata  S.  Adalberto  jam 
episcopo  Pragensi,  non  potest  esse  seu  posterior  anno  989  seu 
anterior  anno  983.  Non  est  aliunde  absolute  primigenia,  siquidem 
biographus  fatetur  alium  ante  se  banc  duplicem  Passionem  de- 
scripsisse.  Ipse  aliunde  aliqua  mutuatus  est  fere  de  verbo  ad  verbum 
ex  Gumpoldo  Mantuano.')  Verumtamen  ante  eum  haec  duplex 
Passio  non  erat  pleniter  conscripta.  Quocirca  ipse  eam  perficere 
cupiens  „sene8  seu  religiosos  quosque  adhuc  superstites,  qui 
(Ladmillae  et  Wenceslai)  gesta  vel  acie  oculorum  hausissent,  seu 
auditu,  aliorumque  narratione  comparassent,  percunctavit  atque 

hie  edidit."*)  Tractatio  Christiani  de  Scala  integre  a  Balbino 
edita  est  inter  monuroenta  rerum  Bohemicarum,  ut  scriptio  maximi 
momenti  pro   historia   Bohemiae.*)   Sed    partim   tantum   invenitur 

')  Ista  scriptio  recentiiisiiiie  luoe  donata  est  apud  Analecta  Bollaii- 
diana  t.  9  p.   354—359. 

')  Vita  S.  Wenceslac,  n.  22,  25.  —  Patrol,  lat.  t.   135  p.  919  et  seq. 
'J  Conferentur  ad  rem  probandani  numeri  10  et  11  Gumpoldi  cum  numeria 

4  et  5.  Christiani  de  Scala. 

*)  Prologns  in  Vitam  S.  Ludmillae. 
')  Epitome  rerum  Bohemicarum  p.  400 — 440? 
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in  Actis  Sanctorum  BoUandianorum  quia  nimis  prolixe  res  ex- 
plicat  et  narrat.  Insuper  auctor  non  satis  horret  fucum,  periodos 
nimium  intricatas,  voces  exoticas,  solecismos  et  alia  hujus  generis. 

60.  Joannes  Cassinensis  monachus. 

Paulo  post  Laurentium,  de  quo  superius  locuti  suinus,  floruit 
in  eodem  monasterio  Cassinensi  Joannes,  qui  occasione  cujusdam 
translationis  corporis  S.  Joannis  Episcopi  Spoletini  et  martyris 
(19.  sept.  540),  Vitam  et  miracula  istius  sancti  simpliciter  et 
paucis  verbis  retulit  et  enarravit. 

61.  Hartmannus  San-Grallensis. 

Vita  priinigenia  S.  Wiboradae  Virginis  et  martyris  (2.  mail 
925)  inchoata  fuerat  rogatu  S.  Udalrici  Episcopi  Augnstani,  qui 
obiit  in  anno  975,  a  Monacbo  Ekkeardo,  sed  morte  interveniente, 

ab  eodem  non  potuit  absolvi.i)  Earn  vero  perfecit  paucis  annis 
post  mortem  dicti  S.  Udalrici  Hartmannus,  nnus  ex  sodalibus 

Ekkeardi.  Ipse  vero  Hartmannus  nihil  refert  nisi  ea  quae  com- 
perta  erant  ex  fideli  antecessor um  relatione.') 

62.  Sigebertus  Corvegensis. 

Monachus  erat  Corvegensis  in  Saxonia  Sigebertus,  et  in 

omni  varietate  scripturarum  doctissimus,  teste  Tri- 
themio ')  quando  prosa  simul  ac  metro  exaravit  vitam  S.  Hunni 
Bremensis  Archiepiscopi  (21.  oct.  936).  Sed  antea  convixerat  isti 
sancto  quasi  familiaris,  et  comes  peregrinationum  ascitus.  Unde 
omni  fide  digna  videbatur  ejus  narratio  infeliciter  vero  ad  nos 
non  pervenit,  sen  adhuc  delitescit  in  pluteis  bibliothecarum. 

63.  Anonymus  Petragor icensis. 

Gauzberto,  qui  erat  chorepiscopus  Lemovieensis  circa  annos 
960  —  980,  attribuitur  quaedam  Vita  S.  Frontonis,  primi  episcopi 
Petragoricensis  (25.  oct  120?).  quae  merito  damnata  est  in  con- 
cilio  Lemovicensi  anno  1031  celebrato.  *)  Sed  a  toto  coelo  aberrant 
Tillemontius  et  ejus  sequaces,  qui  asserunt  a  Gausberto  fabulatore 
pendere  quoslibet  alios  biographos  S.  Frontonis  siquidem  Rabanus 
Maurus  vitam  dicti  Frontonis  iam  ineunte  nono  seculo  noverat 

eamque  abbreviavit.")  Insuper,  licet  vita  primigenia  S.  Frontonis 
ad  nos  non  pervenerit,  alia  nihilominus  nobis  transmissa  est,  quae 

Gausberto  antiquior  est  et  videtur  digna  fide  saltern  quoad  sub- 
stantiam  rerum.  Eam  paucis  abhinc  annis  luce  publica  donaverunt 

')  Vita  S.  Wiboradae  n.  17,  40. 
»)  Ibid.  n.  40. 
')  Chronicon  Hirsaug.  ann.  909. 
♦)  Invenitur  Jiaec   scriptio   in   collectionc  Historiarum  Ecoleaiae  Oallicaiiae 

Bosquctii. 
'■)  Martyrolog.  Rabani  die  prima  octobris. 
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socii  Bollandiani.  ■)  Earn  vero  non  prodisse  ante  annos  920  —  930 
dedocitur  ex  eo  quod  vetus  Neustriae  pagus  jam  ab  isto  anonjmo 
Normannia  vocatur.») 

64.  Anonymus  Lutrensis. 

Vita  S.  Deicoli  fundatoris  et  primi  Abbatis  (18.  Jan.  626) 
monasterii  Lutrensis  in  agro  Vesontionensi  scripta  fuit  circa  finem 
decimi  seculi  ab  aliquo  anonymo,  qui  earn  dicavit  Werdolfo,  Abbati 
gusdem  asceterii  (959 — 980).  Licet  multum  distans  a  diebus  sui 
herois,  iste  biographus  nullum  tamen  se  antiquiorem  invocat,  sed 
aliunde  tanta  fulget  eruditione,  et  tara  ardenti  flagrat  studio  veritatis, 
ut  verosimUe  videatur  nihil  ilium  asseruisse,  nisi  quod  noverat,  bonis 
innixus  testimoniis.  Iste  aliunde  anonymus  usque  ad  sua  tempora 
perducit  historiam  Lutrensis  monasterii,  acriter  sed  jure  merito 
aigueus  vitia  principum  sui  temporis:  unde  raulta  ex  hac  scriptione 
pro  enucleanda  hujus  aetatis  historia  desumi  possunt.  Stylus  anctoris 
rudis   est  et  parum  cultus,  sed  ordinarie  clarus  et  intelligi  facilis. 

65.  Harmerus  Andegavensis. 

Circa  annos  970 — 990  Harmerus  enarravit  partim  ut  testis 
ocolatus,  partim  simpliciter  ut  testis  aiiricularis  transiationem 
S.  Mauritii  Episcopi  Andegavensi  (13.  sept.  450)  a  Keiingo,  qui 
eamdem  ecclesiam  ab  anno  966  ad  annum  97H  gubemavit,  per- 
actam  et  deinde  prima  miracula  inde  secuta.  Simplex  est  et  elegans 
haec  Bcriptio  licet  nimium  brevis  nee  alicujus  tuci  expers. 

66.  Anonymus  Ferrariensis  in  Gallia. 

S-  Aldricus,  archiepiscopus  Senonensis,  obiit  die  sexta  Junii 
836,  et  sepultus  fiiit  in  monasterio  Ferrariensi,  cujus  fuerat  monacfaus 
et  abbas  ante  suam  ad  gradum  episcopalem  promotionem.  Hujus 
Pontificis  gesta  et  miracula  post  mortem  peracta  compendiose 
recensita  sunt  correcte  et  pie  a  quodam  anonymo,  qui  probabiliter 
non  scribebat  ante  ultimos  annos  decimi  seculi. 

67.  Anonymus  Narniensis. 
lisdem  etiaro  annis  affigi  posse  videntur  Relatio  (post 

aUquam  ablationem)  corporis  S.  Juvenalis  Episcopi  Namiae 
(3.  maii  360)  et  miracula  ejusdem  sancti.  Dicta  Relatio  habita 
fait  tempore  Adalberti  secundi  Marchionis  Tusciae  (890 — 930). 
Anonymus  vero,  qui  banc  retulit  pie  et  eloquenter  sub  forma 
sennonis  seu  panegyrici  prolati  in  die  festo  sancti,  loquitur  etiam 
ut  testis  oculatus  et  auctoritate  gravis. 

(Continnatnr  in  seq.  fa«c.) 

•)  Acta  SS.  t.   1.   11.  oct.  p.  407—415. 
>)  Ibid.  p.  411,  n.  XI. 
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Das  Collegfium  St.  Bernard!  in  Prag. 
Ein  culturhistoriscbes  Bild  in  houoreni  St.  Bernard!  vou  P.  Sigismund  Bredl, 

S.  O.  Cist. 

(Schluss  zum  Artikel  I.,  Heft  I.  1893.  S.  53—60.) 

In  der  Convention  des  Jahres  1652  hattea  die  Cistercienser 

die  Verpflichtung  auf  sich  genommen,  aus  ihrer  Mitte  stets  einen 

dazu  beffthigt  erklttrten  Professen  fUr  die  Philosophic- Professur  am 
erzbischoflichen  Seminar  zu  pr^lsentiren,  uud,  falls  das  nicht 
niOglich,  fttr  eine  anderweitige  Berufung  Serge  zu  tragen;  oft 
trat  dieser  Fall  ein,  weil  der  Orden  anfangs  nicht  immer  geeignete 
Krafte  zur  VerfUgung  hatte ;  vielfache  Aushilfe  leisteten  in  solchen 
Verlegenheiten  die  Franziskaner  des  sogenannten  Hibernerklosters 
zu  St.  Ambros.  Je  mehr  sich  aber  unsere  Cistercienserstifte  sowie 
die  der  PrSraonstratenser  erholten,  und  wie  an  Zahl  so  auch  an 
Wohlstand  wieder  zunahmen,  konnten  sie  auch  hinreichende 
Krafte  heranbilden  lassen,  um  nicht  nur  die  Professur  der  Philo- 

sophic sondem  auch  die  der  Theologie  und  des  canonisehen 
Rechtes  versehen  zu  kOnnen;  es  kam  darum  zu  einem  neuen 
Vertrage  im  J.  1692,  datirt  vom  10.  November,  zwischen  dem 
damaligen  Prager  Erzbischofe  Friedrich  Grafen  von  Waldstein  und 
dem  Prager  Metropolitan-Capitel  einerscits,  und  den  Cistercienser- 
und  Pramonstratenser-Aebten  Bohmens  andrerseits  (Plass,  Sedlec, 
Goldenkron,  Hohenfurt,  Osseg  und  Konigsaal,  sowie  Strahov  und 
TepI),  derzufolge  den  beiden  genannten  Orden  im  erzbischOflichen 
Seminare  ad  set.  Adalbertum  nicht  nur  die  Lehrkanzel  der 

Philosophic,  sondem  auch  der  Theologie,  u.  zw.  der  speculativen 
wie  der  Moraltheologie  und  des  canonisehen  Rechtes  eingeraumt 

■wurde;  den  conftiderirten  Benedictinem  wurde  die  Lehrkanzel  der 
Philosophic  nach  je  6  Jahren  uberlasscn,  und  diese  scheinbare 
Zurftcksetzung  damit  motivirt,  dass  die  Bcncdictiner »)  in  den 
frtiheren  stttrmischen  Zeiten  am  mcisten  gclitten  hatten,  und  daher 
am  mcisten  der  Schonung  bedtirften ;  doch  wurde  ihnen  fUr  spatere 
Zeiten  das  Rccht  eincs  neuen  Vertrages  fdr  eineu  Ofters  sie 
treffenden  Tumus  nicht  abgesprochen,  falls  sie  sich  dazu  wieder 
fabig  ftthleu  soUten.  Die  Lehrstiihlc  des  canonisehen  Rechtes  und 
der  speculativen  Theologie  sollten  immer  erst  nach  6  Jahren 
u.  zw.  abwcchselnd  zwischen  den  beiden  Orden  der  Cistercienser 

und  Pramonstratenser  gcwechselt  werden,  und  nur  der  Fall  einer 
Erkrankung  oder  der  Berufung  eines  diese  Facher  tradirenden 
Professors  zur  Abt-  oder  Propstwtirde  sollte  ein  Abgehcn  von 
diesem  Sexennium  cntschuldigen.  Fttr  die  speculative  Theologie 
hatten  die  Visitatoren  der  beiden  Orden,    sobald   der   Tumus   sie 

')  Die  Stifte  Braunau  (Bfevnov)  und  Kladrub. 
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traf,  jedesmal  drei  ihrer  Professen  (graduirte  Doctoren  oder 
Candidate!!  des  Doctorate)  vorzuschlagen  und  die  Emennung 
eines  von  ihnen  kam  dem  Erzbischofe  zu,  der  sie  mit  je  120  fl. 
jshrlich  besoldete.  Die  Disputationen  betreffend  wurde  festgestellt, 
dass  die  Alumnen  des  erzbisch5flicben  Seminars  jenen  der  beiden 
Orden  vorangiengen,  diese  aber  wecheelten,  u.  zw.  in  der  Ordnung, 
dass,  wenn  ein  Pramonstratenser-Professor  den  Vorsitz  ftihrte,  die 
Cbtercienser-Religiosen  vorangiengen,  und  umgekehrt. 

Die  farailiAre  Eintracht  zwischen  den  drei  am  erzbischOflichen 

Seminare  wirkenden  Orden  fand  auch  die  Anerkennung  des 
damaligen  Papstes  Innocenz  XII ,  der  auf  Veranlassung  des 
Cardinals  Leander  von  Colloredo,  einem  Mitgliede  der  congregatio 
S.  SvTiodi  Tridentinae  interpretum,  die  genannte  Vereinbaning 
zam  Zwecke  wissenschaftlichen  Strebens  in  einem  Breve  vom 

fi.  Juli  1696  mit  seiner  apostolischen  Auctoritttt  bekrilftigte  und 

approbirte. 
Als  ein  besonderer  Nutzen  und  als  ein  Fortschritt  im  Studien- 

wesen  muss  die  VerfUgung  betrachtet  werden,  dass  bei  der  Lehr- 
kanzel  des  canoniscben  Rechtes  und  der  speculativen  Theologie 
die  Lehrthatigkeit  eines  und  desselben  Professors  auf  mebrere 
Jabre  festgestellt,  und  so  ein  haufiger  das  Lehrsystem  schadigender 
Wechsel  verhindert  wurde. 

Wie  die  im  J.  1692  getrofifene  Vereinbarung  die  Grundlage 
bildete  lur  das  vereinigte  Studium,  so  warden  aucb  ftlr  die  Haus- 
nnd  Ordensdisciplin  unserer  Cistereienser-Religiosen  durch  wieder- 
holte  Capitelbeschlttsse  massgebende  VerfOgungen  getroffen,  die 
im  J.  1669  in  ein  Ganzes  zusammengefasst  fttr  unser  Bemardinum 
als  bindende,  giltige  Hausstatuteu  gelten  sollten.  In  diesen  Statuten, 
die  sich  noch  in  Manuscripten  in  Osseg  und  Hohenfurt  vortinden, 

sind  auf  eine  pracise  Weise  all'  die  Normen  aufgestellt  betreffend 
den  Rector,  die  Professoren,  die  Studenten,  die  Studien  und  die 
eonstigen  Hausinteressen. 

Dem  Rector  oblag  vor  AUem,  das  Hauswesen  zu  besorgen, 
und    die    Heranbildung    der    Religiosen    zu    (iberwachen   und  zu 
leiten ;    er    musste    daher    bei    den    bauslichen    Studien.   bci    den 

religiSsen  Uebungen  und  gemeinschaftlichen  Mahlzeiten  anwesend 
sein ;  er  hatte  das   Recht,    die   Schriften    der  Seminaristen  zu  in- 
gpiciren  und  sich  zu  tiberzeugen,  ob  dieselben  den  academischen 
Vorlesiingen  mit  Nutzen    und   Aufmerksamkeit   gefolgt    sind;    er 
hatte  alle  Geldbetrage  ftlr  das  Collegium  in  Empfang  zu  nehmen, 
und  war  fiir  alle  geraachten  Ausgaben  dem  Generalvicar  strenge 
Reciinung  schuldig. 

Den  Professoren  ward  wissenschaftliches  Streben  und  Fleiss 

fiir    ihr    Anat,   verbunden    mit    einem    moralisch    strengen,    den 
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studirenden  Religiosen  als  gutes  Beispiel  dienendem  Lebenswandel 
zur  strengen  Pflicht  gemacht;  wissenschaftliche  oder  moralische 
Schwfichen  und  Lauheit  bei  AusUbung  ihres  Amtes  sollte  strenge 
geahndet  und  mit  Suspendirung  bestraft  werden ;  ihre  academischen 
Vortrage  sollten  nach  eigenen  Concepten,  keineswegs  aber  aua 
Bttchern  gescheben ;  die  Verwendung  ihrer  Recreationszeit  zu 
SpaziergJingen  batten  sie  wie  alle  anderen  Religiosen  dem  P.  Rector 
zn  melden. 

Fiir  die  Seminarstudien  wiirden  nur  die  filhigsten  unter  den 
jungen  Religiosen  nach  Frag  entsendet;  war  aber  unter  ihnen 
einer  nacb  dem  Urtheile  des  Rectors  oder  der  Professoren,  sei 
es  geistig,  sei  es  moralisch,  minder  geeignet,  so  wurde  er  auf 
Kosten  seines  Stiftes  in  sein  Ordensbaus  zurUckgeschickt,  und 
gleichzeitig  davon  dem  Generalvicar  die  Anzeige  erstattet;  die 
Studiosen  sollten  nur  ihren  Studien  leben,  und  daher  abgeseben 
von  den  religiSsen  Uebungen  von  alien  anderwSrtigen  Verrichtungen 
verscbont  bleiben;  ein  spHterer  Zusatz  vom  Jabre  1783  bestimmte, 
dass,  falls  eiu  studirender  Religiose  obne  Erlaubnis  das  Haus 
verlasse  oder  die  Erlaubniszeit  (iberscbreite  oder  anderweitig  als 
gemeldet  zubringe,  er  einer  strengen  Strafe  unterliege,  und  im 
Wiederbolungsfalle  obne  Riicksicbt  auf  seine  sonstigen  Fahig- 
keiten  an  seinen  Abt  zurttckzuschicken  sei,  denn  der  Orden  be- 
dttrfe  nicbt  so  sebr  gelebrter  als  vielmebr  woblgesitteter  Mitglieder; 
der  P.  Rector  bestimmte  fUr  jeden  angesuchten  und  bewilligten 
Ausgang  einen  Begleiter. 

Die  Studien  sollten  immer  unter  Anrufung  des  bl.  Geistea 
beginnen  und  keiner  durfte  bei  Strafe  der  Entziebung  des  Tisches 
fehlen  oder  wabrend  derselben  einer  anderen  Bescbaftigung  sieb 
widmen;  nur  dringende  Notbwendigkeit  und  die  Erlaubnis  des 
Superiors  gestatteten  es  den  Studiosen,  von  den  academiscben 
Vorlesungen,  DisputJitionen  oder  sonstigen  scbolastiscben  Uebungea 
feme  zu  bleiben,  oder  bei  Disputationen  einen  Vertreter  zu 
stellen ;  das  Studienjabr  dauerte  von  Allerheiligen  bis  Maria  Geburt  \ 
am  Scblusse  eines  jeden  Scbuljabres  wurden  von  zwei  dazu  er- 
nannten  Patres  als  Examinatoren  allc  ZOglinge  ttber  ibre  Fort- 
schritte  in  der  Wissenscbaft  gepriift  nnd  dariiber  dem  General- 

vicar Bericht  erstattet;  im  J.  1783  kam  die  Verffigung  binzu^ 
dass  die  zu  Ostem  und  am  Jahresschlusse  ertheilten  Semestral- 
noten  vom  P.  Rector  den  ZOglingen  abzuverlangen  und  dem 
Generalvicar  sowie  den  einzelnen  Aebten  mitzutbeilen  seien. 

Ein  weiterer  Abscbnitt  der  Statuten  betraf  die  Gastfreund- 
schaft  gegentiber  den  nach  Prag  kommenden  OrdensbrUdern ; 
diese  sollten  bei  scbwerer  Strafe  verpflicbtet  sein,  nicht  in  Gast- 
oder  Privathausern,  sondem  im  gemeinsamen  <Jrdens8tudienhause 
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Wohnung  zn  nehmen,  soweit  fiir  sie  Raum  vorhanden  sei ;  iin 
Jahre  1783  kam  noch  der  Zusatz  hinzu,  dass  jeder  Gast  mit 
der  ihm  angewiesenen  Collegienkost  zufrieden  sein  moge  und  bei 
l^gerem  Aufenthalte  30  kr.  dafUr  taglich  zu  zahlen  habe ;  falla  ftir 
die  GUste  der  Raum  iin  Bemardinum  nicht  hinreichend  wUre,  haben 

die  ausserhalb  des  Colleg's  Wohnenden  ihre  Ankunft  und  Wohnung 
dem  P.  Rector  bekannt  zu  geben. 

Durch  diese  in  etwas  skizzirten  Statuten  waren  aile  Be- 

dingungen  fiir  ein  gedeihliches  Wirken  in  unserem  Ordens- 
Collegienhause  gegeben;  auffallend,  aber  nothwendig  ist  die  dem 
jeweiligen  Rector  eingeraumte  Machtvollkomnienheit,  die  der  eines 
Abtes  zienilich  gleich  kam,  und  derentwegen  er  auch  bei  den 
Provinzialcapiteln  Sitz  und  Stimme  hatte;  die  Statuten  selbst 
fanden  am  27.  Mai  1699  vom  Generalcapitel  zu  Cisterz  ihre 
Be^tatigung. 

Air  die  fiir  die  Hebung  unseres  Ordens-Studienhauses  in 
Frag  verwendete  Sorgfalt  der  Vicariatsoberen,  die  glilckliche 
Wahl  von  in  vieler  Beziehung  hervorragenden  Mftnnem  fiir  die 
Leitung  des  Hauses  und  der  im  Institute  waltende,  frische,  streb- 
same  Ordensgeist  trugen  nicht  wenig  dazu  bei,  unserem  Bernar- 
dinuai  weit  tiber  die  Grenzen  des  engeren  Vaterlandes  hinaus 
Ruf  und  Ansehen  zu  verschaffen;  eine  kurze  Durchsicht  der 

vorhandenen  drei  Cataloge  (der  1.  vom  J.  1638 — 1655,  der 
2.  vom  J.  1663-1754,  der  3.  vom  J  1754-1785)  fillirt  una 
auf  Namen  ans  Oesterreich,  Saehsen,  Thiiringen,  Franken  und 
Baiem,  ja  selbst  aus  Tirol  und  Elsass  tinden  sich  Religiosen  als 
Zoglinge  des  Bernardinums  aufgezeichnet.  In  warmer  Begeisterung 
sagt  darum  schiin  Abt  Qu.  Mickl  von  unserem  Collegium:  „Si 
fabnlae  sua  lides  est:  Non  sie  ad  Amphionis  tunuilum  con- 
voiasse  dixe  luscinias,  quam  frequentes,  ad  sacratiorum  hunc 
scbolasticae  eniditionis  peripatum  turn  intra  vieariatum,  tum  extra 
cisterciense  institutum  professi  sapientiae  candidati  confluxerunt. 
Nee  Bavariam,  Austriam,  ipsam  Alsatiam  et  vicinas  piguit  pro- 
vincias,  subjecta  sua  Pragam  allegare,  ut  miscellanis  invicem 
^timulis  exteri  et  domestici  sibi  essent  virtutis  comilitones  et 

scientiarum  aemuli.  Nee  in  hoc  speni  suam  exaruisse  viderunt 
inelvta  ilia  coenobia,  namque  potissimi  de  coliegialibus,  ApoUineis 
aliunde  sertis  redimiti  qualitatum  optimarum  suflfragio  cummendati, 
ad  tiaras  (wahrscheinlich  niitras  gemeint),  praesulatus,  praeposituras 
et  superioratus  ceu  via  Herculis  lactea  emerserunt,  grandi  rubrica 

virtutis  et  sapientiae  in  vicariatus  fastis  legendi." 
Ein  Grund,  warum  sich  unser  Bernardinum  so  sehr  als 

Studienhaus  eignete  war  auch  der^dass  im  confoderirten  Norbertinum 

ein  vollstjindiges  Gymnasium  mit  Grammatical-  und  Humanitats- 
Classen  sich  befand,  in  welchem    auch   die   ZOglinge  des  Bernar- 
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dinum  Vorlesuiigen  besuchen  und  Vortrftge  Uber  Geschichte  und 
Mathematik  h5ren  konnlen;  in  den  Catalogea  unseres  Institutes 
finden  dich  darum,  vertbeilt  nach  Lehrfiichern  und  Schulklassen : 
Grammatisten  und  Syntaxisten,  Rhetoren  und  Poeten,  Historiker 
and  Mathematiker,  zumeist  aber  Philosophen,  Theologen  und 
Juristen. 

Wichtig  far  die  Studien  war  auch  der  Uinstand,  dass  den 
Studiosen  eine  eigene  Bibliothek  zur  VerfUgung  stand,  die  sie 
ausserbalb  der  Studienzeit  benfltzen  durften. 

Ursprdnglich  waren  die  studirenden  ZSglinge  im  Bemardinom 
nur  Cistercienser-Keligiosen,  u.  zw.  die  begabtesten  aus  den  ein- 
zelnen  Stiften,  wiihrend  die  Qbrigen  sich  in  eigenen  Hausstudien 
ausbildeten;  spSter  bewohnten  auch  nach  und  nach  convictores, 
weltliche  Studenten,  unser  Studienhaus,  in  welcheni  sie  gegen  ein 

bestimintes  Entgelt  Unterkunf't  und  Verpflegung  f'anden  und  nnit 
diesen  wurden  auch  mehrere  studiosi  servientes,  ttrmere  Studenten, 

unentgeltlich  verpflegt,  die  dafUr  zu  kleineren  hfiuslicben  Ver- 
richtungen  herangezogen  wurden. 

Die  jahrliche  Frcquentation  unseres  College  war  raannigfacben 

Schwankungen  untei*worfen :  In  den  ersten  Jahren  stieg  die  Zabl 
der  ZOglinge  nie  auf  20,  nahra  aber  vom  Jahre  1677  stetig  zu, 
und  nach  dem  Jahre  1691  wohnten  oft  flber  40  Zoglinge  im 
Prager  Studienbause ;  erst  vom  Jahre  1772  an  nahm  die  Frequen- 
tation  wider  allniahlich  ab.  Wenn  wir  die  Frequenz  je  nach  den 
einzelnen  Stiften  beurtheilen,  so  finden  wir  Osseg  und  Plass 
obenan  mit  mindestens  4 — 6  Religiosen  vertreten;  ihnen  reihen 
sich  Konigsaal,  Sedlec  und  Hohenfurt  an,  und  diesen  folgen 
Goldenkron  und  Saar;  Wellehrad,  Neuzelle  und  Skalitz  waren 
ungleich  und  ineistens  schwach  vertreten. 

Fftr  die  Besorgung  der  verscbiedenartigen  hKuslicben  Be- 
dUrfnisse  war  ein  eigenes  Dienstpersonale  angestellt,  die  weltliche 
Familie  genannt ;  nach  einem  uiis  erhaltencn  Verzeicbnisse  (wahr- 
scheinlich  aus  dem  Jahre  17/38)  tiber  deren  Besoldung  erhielt  der 
Medicus,  der  Hausaizt,  24  fl.,  der  balneator  (Bader)  37  20  fl., 
der  dispensator  (weltliche  Wirthschaftsbesorger)  50  fl.,  der  Koch 
40  fl.,  der  Gartner  24  fl.  und  die  Wilscherin  99  fl.  damaliger 
Wahrung. 

Das  Stndium  der  Theologie  im  erzbiscboflichen  Seminar  war 

in  vieler  Beziehung  abweichend  von  unserem  heutigen  Theologie- 
Studium  ;  mit  besonderer  Vorliebe  und  gewiss  nicht  zura  Schaden 
der  wissenschaftlichen  und  rhetorischen  Ausbildung  pflegte  man 

die  Disputirkunst,  indem  die  Zoglinge  unter  Anleitung  der  Pro- 
fessoren  bestimmte  Thesen  aus  der  speculativen  Theologie  (Dogmatik) 
bis  auf  ihre  letzten  Griinde  bearbeiteten ;    manche  solcher  Dispu- 
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tationen  kamen  spiiter  in  Druck  und  sind  far  uns  ein  sprechender 
Iteweis  ftir  das  grtindliche  theologische  Wissen  der  damaligen 
Zeit  Eine  besonders  beliebte  gem  discatirte  These,  die  bis  heute 
noch  nicht  entgiltig  entschieden  ist,  und  tiber  die  auch  die 
Kirche  jede  Meinung  frei  gegeben  hat,  war  nach  dem  gelehrten 

Dr.  PiitschOgel  •)  die  These:  „Datur  actus  indifferens  in  individuo" 
and  deren  gerades  Gegentheil:  „Non  datur  actus  indifferens  in 
Individ  uo." 

Solche  feierliche  Disputationen  fanden  immer  statt,  wenn 
sich  ein  Religiose  pro  laurea  oder  pro  cathedra  bewarb.  An  Stelle 

unserer  heutigen  TheMenbflchlein  hatte  man  dazumal  grosse  Kupfer- 
stiche  mit  bildlicheu  Darstellungen  aus  der  biblischen  oder  Ordens- 
gescbichte ;  unter  dem  Bilde  fand  man  die  Thesen  in  zwei  Columnen 
abgetheilt,  und  zwischen  beiden  die  Namen  des  Prttsidenten  und 
Disputanten. 

Was  die  academische  Rangordnung  anbelangt,  so  unterschied 
man  dazumal  nach  dem  Muster  der  Sorbonne  in  Paris  vier 

academische  Grade:  der  niedrigste  war  der  eines  baccalarius *) 
cursor,  der  als  solcber  die  hi.  Schrift  erklUren  durfte;  wurde 
er  fiir  &hig  erkannt,  zu  den  academiscben  WUrden  zu  gelangen, 
so  wurde  er  baccalaureus  formatus  genannt ;  kam  hiezu  die  Licenz, 
Qffentlicb  in  Academien  lehren  zu  dttrfen,  so  nannte  man  ihn 

licentiatus,  und  der  hOchste  Grad  in  der  AusUbung  des  Magister- 
amtes  war  der  eines  Doctors. 

Wie  die  Professoren  aus  eigenen  Concepten  Vorlesungen 
halten,  respective  daraus  dictiren  mussten,  so  oblag  es  den  ZOg- 
lingen,  diese  VortrSge  in  eigene  Hefte  zu  sammeln  und  zu  studiren ; 
noch  vorhandene  solche  Schulschriften  beweisen,  dass  auch  schon 
dazumal  die  Theologie  in  weitem  Umfange  gelehrt  wurde  und  so 
anch  Studienfleiss  erforderte. 

Eine  fortwShrende  Calaniitftt  fUr  unser  Studienhaus  und  eine 

bestHndige  qualende  Sorge  des  jeweiligen  Rectors  und  Provisors 
war  die  Aufbringung  des  zur  Befriedigung  der  nothwendigen  Be- 
dttrfnisse  erforderlichen  Geldes ;  trotz  aller  Sparsanikeit  und  Karg- 
heit  fand  man  vielfach  damit  nicht  sein  Auskommen ;  die  einzelnen 

Ordensstifte  batten  in  Folge  von  Kriegscontributionen,  Silber- 
ablieferungen  u.  dgl.  viel  zu  leiden,  und  konnten  darum  auch 
ihren  Verpflichtungen  gegenliber  dem  Bemardinum  nicht  immer 
nachkommen;  die  ftir  jeden  ZOgling  einbezahlte  jtthrliche  Summe 

von  100  Schock,  wozu  die  5  PVauenklOster  620  fl.  und  die  Pfarr- 
adininistratoren  330  fl.  hinzuzahlen    mussten,   reichten   nicht   hin, 

')  sStift  Hohenfnrt  vor  120  Jahren.« 

')  baccalarius  eigentlich  richtiger  als  baccalaureus. 
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una  die  bescheidensten  Bedilrfnisse  zu  befriedigen,  und  so  sah 
sich  der  damalige  Rector  Bonifacius  Blahua  im  J.  1705  genothigt, 
von  seinem  Mutterstifte  Sedlec  sich  ein  Darlehen  von  2400  fl. 

zu  erbitten;  um  diese  Schuld  nach  und  nach  zu  tiigen.  wurde 
mit  Genehniigung  des  Provinzialcapitels  der  Sustentationsbeitrag 
fUr  jeden  Cleriker  um  je  20  fl.  jfthrlich  erhiiht. 

Auch  noch  spater  diirften  die  Rectoren  mit  materieilen 
Sorgen  zu  klimpfen  gehabt  haben,  wenigstens  wissen  wir,  dass 
man  fiir  das  Collegium  2000  fl.  vom  Stifte  Plass  borgte,  die 
ratenweise  getilgt  wurden,  so  zwar  dass  Abt  Ciilestin  Werner 
von  Plass  dem  Vicariate  die  Summe  von  300  fl.  als  letzte  Rate 

fiir  das  Bemhards-CoUegium  im  J.  1785,  im  letzten  seines  Be- 
stehens,  quittirte.  Aus  den  vorhandenen  Rechnungen  ist  auch  nocb 

zu  ersehen,  dass  unser  Collegium  alie  landest'urstlichen  8teuern 
zu  zahlen  hatte,  bloss  von  den  stildtischen  Abgaben  blieb  es  als 
landtftfliches  Gebfiude  frei. 

Wie  bescheiden  iibrigens  alle  Anspriiche  waren  und  wie 
gering  die  jahrlichen  Erfordernisse,  ersehen  wir  aus  der  Rechnung 
des  Jahres  1785,  in  der  die  Einnahmen  mit  (3;558  fl.  18  kr.  2  Pf., 
die  Gesammtausgaben  mit  6272  fl.  25  kr.  1  Pf.  verzeichnet  sind ; 
wie  kostspielig  im  Vergleiche  kommen  nicht  alle  modemen  Studien- 
anstalten  zu  stehen! 

Trotz  air  dieser  materieilen  Sorgen,  mit  denen  unser  ( )rden9- 
collegium  zu  kampfen  hatte,  hatte  es  alle  Klippen,  an  denen  seine 
Existenz  zu  scheitern  drohte,  glUcklich  Uberwunden,  wenn  nicht 
aussere  Schicksale  und  staatliche  Ingerirung  zuerst  hemmend  und 
dann  auflOsend  eingegriffen  batten.  Schon  die  Aufhebung  des 
Jesuitenordens  durch  die  merkwUrdige  Bulle  Clemens  XIV  („Deus 

ac  redemptor  noster")  vom  1.3.  August  1773  tibte  ihre  nachtheiUgen 
Folgen  auch  auf  das  St.  Bernhards-Collegium.  Der  den  klOster- 
lichen  Instituten  keineswegs  gflnstige  Geist  der  damaligen  Re- 
gierung  Hess  ein  ahnliches  Schicksal  auch  fiir  alle  anderen  Orden 
beftirchten  und  dies  bewirkte,  dass  die  Frequenz  des  St.  Bemhards- 

Colleg  schon  im  J.  1774  auf  2.'i  ZOglinge  herabsank,  und  von nun  an  die  Zahl  30  nie  mehr  iiberschritt. 

In  der  That  brachte  das  Jahr  1775  einen  kaiserlichen  Erlass 

ddto.  29.  Juli,  der  gerade  fiir  den  Cistercienser-Orden  voii  ge- 
fahrlicher  Tragweite  war.  Der  Inhalt  dieser  Verordnung  gieng 
darauf  hinaus,  dass  jeder  Orden  in  einem  seiner  Kl5ster,  wenn 
mQglich  in  der  Hauptstadt  des  Landes  (wo  ja  fast  jeder  t)rden 
ein  Kloster  hatted  ein  Generalstudiura  (studium  universale)  er- 
richten  soil,  wohin  zur  gemeinschaftlichen  Ausbildung  „zur  Er- 

haltung  der  Einheit  der  Lehre"  alle  studirenden  Ordensreligiosen zu  schicken  waren. 
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Nun  hatt€  aber  unser  Ci8tercienser-(  )rden  schon  seiner 
Ordensbestiramung  gemassi  in  Prag  kein  Ordenshaus,  wohl  aber 
das  St.  Bernhards-Seminar  fiir  die  Studien  der  Ordenscleriker. 
Una  dieses  nun  nach  der  herabgelangten  kaiserliehen  Verordnung 
rechukrSftig  bestehen  lassen  zu  kOnnen,  beziehungsweise  mit  dem 
St.  Norberts-Seminar  der  PrUincnstratenser  vereinigen  zu  dtirfen, 
wandte  sich  der  <)rden8-Visitator  Fortunat  Hartmann,  Abt  von 
Plass,  geraeinschafilich  mit  dem  Abte  von  Strahov  an  die  k.  k. 
Stu<lien-Hof  Commission  nach  Wien  mit  der  Anfrage:  Ob  in 
ihrera  Ordens-Generalstudium  die  Zahl  der  Professoren  ebenso 
gross  wie  an  der  Universitat  sein  mflsse ;  ob  die  Cistercienser  und 
Pramonstratenser  ihre  Studien  vereinigen  dUrfen;  ob  die  bereits 
verwendeten  Professoren  an  der  Universitat  nochmals  approbirt 
und  die  bereits  zu  Baccalaureen  der  Theologie  Graduirten  noch- 

mals geprlift  werden  sollen ;  weiters,  ob  die  sententia  Augustiniana 
et  Tboniistica  in  ihrem  Ordensstudium  auch  zu  tradiren  seien; 
und  endlich  ob  nicht  auch  das  Studium  der  Kirchengeschichte, 
der  Morahheologie  und  der  hebrftischen  Sprache  in  den  einzelnen 
Klostern  privatim  zulassig  sei. 

Nacbdem  alle  diese  Fragen  von  der  Studien-Hof-Commission 
dareh  einen  Erlass  vom  1.  October  1775  nach  Wunsch  und 
Willen  der  beiden  Orden  beatitwortet  worden  sind,  versammelten 
sich  mehrere  Aebte  (unter  ihnen  ihr  Senior  Cajetan  Bfezina  von 
Birkenfeld,  Abt  von  Oisseg)  in  Plass,  und  hier  wurde  endgiltig 
beschlossen,  das  Studium  der  Cistercienser  mit  jenem  der  Pra 
monstratenser  zu  vereinigen,  was  um  so  leichter  mOglich  war.  als 
das  Norbertinum  dem  Bernardinum  nahe  gelegen  war.  Die  Vor- 
lesungen  im  erzbischoflichen  Seminar  zu  St.  Adalbert,  denen  die 
Cistereienser-Religiosen  bisher  beiwohnten,  hOrten  von  nun  auf, 
das  erzbischofliche  Seminar  selbst  wurde  2  Jahre  spftter,  im  J.  1777, 
aus  dem  Kiinigshofe,  in  welchem  es  140  Jahre  bestanden  hatte, 

in  das  von  den  Jesuiten  gerUumte  St.  Clemens-C'ollegium  ver- 
legt  Das  bisherige  SeminarsgebUude  wurde  zu  einer  Kaserne, 
die  Kirche  /u  St.  Adalbert  eine  Garnisonskirche,  was  sie  uocli 
heute  ist. 

So  lange  die  milde  grosse  Kaiserin  Maria  Theiesia  das 
Regierungsszepter  fuhrte,  waren  die  Verhaltnisse  in  unseren 
<)rdensstudien  so  ziemlich  leidliche;  anders  wurde  es  aber,  als 
ihr  im  J.  1780  ihr  Sohn  Josef  II.  auf  dem  Throne  folgte,  der 
mit  fieberhafter  Hast  Uberall,  selbst  in  rein  kirchliclien  Sachen, 
reformirend  eingrifF.  Bald  kam  ein  Kloster  nach  dem  anderen 
auf  die  Aufhebungsliste  und  besonders  wurden  die  von  den 
Regierungs-CommissUren  einer  Aufhebung  hefUrwortet,  die  sich 
eines  gewissen  Wohlstandes  erfreuten.  Die  Gtiter  wurden  um 
Spottpreise   hintangegeben,    wertvolle    Kunstsauimiungen,    Biblio- 
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theken  kamen  unter  dea  Hammer  und  wurden  meistens  von 

schachemden  Juden  erstanden.  Ein  Hofdecret  vom  '60.  Mai  1783 
hob  das  Studiam  in  den  einzelneii  Seminarien  auf  und  ordnete 

die  Errichtung  eines  General-Seminars  an,  in  welchem  alle  Sftcular- 
und  Hegular-Cleriker  im  Geiste  der  damaligen  Regierung  fiir 
ihren  zukUnftigen  Priesterberuf  herangebildet  werden  sollten. 
Diesem  Hofdecrete  gemass  sollten  vom  1.  November  1783  an 
alle  Hausstudien  aufhSren,  alle  bereits  eingekleideten  Beligioscn 
auf  Kosten  des  Ordens  an  einer  Universitat  ihre  Studien  Offentlicb 

fortsetzen,  in  den  Orden  von  nun  an  niemand  mehr  aufgenommen 

werden,  der  nicht  im  General-Seminar  die  theologischen  Studien 
und  praktischen  SeelsorgeUbungen  mitgemacht  hatte.  Ins  General- 
Semins'-  durfte  Niemand  Aufnafame  finden,  dem  nicht  von  einem 
Bischofe  oder  Ordensvorsteher  nach  Absolvirung  eine  Aufnahme 
zugesichert  war.  Alle  Cleriker  im  General-Seminar  batten  gleiche 
Kleidung  und  gleiche  Kost,  wovon  ftir  die  fiir  eine  anzuhoffende 
Ordensaufnahme  Inscribirten  deren  zukUnftige  Ordensvorsteher 
die  Sustentationskosten  bestritten,  wahrend  die  Mendicanten-Orden 
an  den  Religionsfond  gewiesen  wurden,  (den  man  aus  dem  Ertrage 
fttr  die  verkauften  Klostergtiter  bildete). 

Dieser  kaiserlichen  Verordnung  gemass  besuchten  nun  vom 
1.  November  1783  an  auch  unsere  Cistercienser-Cleriker  die  Vor- 

lesungen  im  General-Seminar,  wohnten  aber  dennoch  bis  zum 
Jahr  1785  in  ihrem  bisherigen  Studienhause  in  der  Zeltnergasse, 
bis  sie  im  October  genannten  Jahres  einem  kaiserlichen  Befeble 
zu  Folge  ihr  Gebaude  rftumen  und  gegen  ein  jahrliches  Kostgeld 
von  je  200  fl.  im  General-Seminar  wohnen  mussten.  So  hftrte 
einem  kaiserlichen  Machtsbefehl  zu  Folge  das  St.  Bernhards- 
CoUegium  auf  zu  sein,  nachdem  es  durch  148  Jahre  so  mannig- 
fache  Schicksale  erlebt  hatte.  Anfangs  unterbrachte  man  in  ihm 
die  Staatsgtlter-Administration,  gegenwartig  aber  ist  es  im  Privat- 
besitze.  Der  einstige  geraumige  Garten  wurde  ein  Bauplatz  fUr 
neue  Wohngebflude.  Ein  StHck  Ordensgeschichte  hangt  an  jenem 
Gebttude  in  der  Zeltnergasse,  das  nach  Aufhebung  der  josefinischen 
Kirchenbevormundung  gewiss  vom  Orden  wieder  zurilckerworben 
worden  ware,  ware  nicht  die  Anzahl  der  Stifle  bis  auf  2  dazu  noch 
weit  entlegene  herabgesunken,  denn  Prag  war  und  ist  als  Centrale 
und  Metropole  fiir  ein  gemeinsames  Ordensstudium  geschafFen. 

Hart  war  das  Schicksal  jener  (Jrdensprofessoren,  denen  man 
nach  Aufhebung  ihrer  Ordenshauser  jede  Heimat  genommen. 
Dieses  Schicksal  theilte  auch  der  letzte  Rector,  Th.-Dr.  Cornelius 
Stephan,  Professe  von  Plass  —  er  hatte  kein  Mutterhaua  raehr, 
und  Hohenfurt  wie  Osseg  —  die  einzig  noch  bestehenden  Stifte 
—  batten  weder  die  Pflicht,  ja  nicht  einmal  das  Recht,  ihn  auf- 
zunehmen,  da  ein  kaiserliches  Rescript  die  Anzahl  der  Professen 
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auf  18  beschrSnkte  und  zu  jeder  Neuaufnahme  eine  vorhergehende 
kaiserlicbe  Genehmigung  verlangte.  Aller  Mittel  entblOsst  fand  er 

deunoch  trotz  genannten  kaiserlichen  Rescriptes  in  Osseg  Anf- 
nahme  und  Unterkunft.  Wenn  auch  das  General-Seminar  wie 
80  manche  andere  iSchSpfang  Kaiser  Josefs  II.  nur  von  kurzer 
Dauer  war,  indein  cs  scLon  im  Jahre  17'J0  durch  ein  Hof- 
decret  ddto.  4.  Juli  von  Kaiser  Leopold  II.  aufgehoben  wurde, 
so  erstand  dennoch  mit  der  Wiedererrichtung  des  erzbischoflichen 
Alumnates  nicht  wieder  iinser  St.  Bernbards-CoUegium. 

Schun  sagt  Professor  Bernard  Scheinpflug  in  seiner  dies- 
beziiglicben  Studie  vom  St.  Bemhards-Coliegium : 

^flrwttgt  man,  dass  das  neue  Bernards-Seminar,  abgeseben 
Ton  dem  alten  ̂ Jerusalem",  durch  beinabe  andcrthalb  bundert 
Jahre  seine  wissenscbaftlicbe  und  pftdagogische  Thatigkeit  ent- 
faltete;  nimmt  man  weiter  als  Durchscbnittszahl  fiir  die  jabr- 
liche  Frequenz  30,  und  in  Beziehung  auf  die  Ausbildung  der 
Einzelnen  einen  vierjJibrigen  Tumus  an:  so  haben  weit  ilber 
tausend  junge  Manner  ihre  Ausbildung  in  demselben  erhalten 
und  wirkten  in  der  Folge  in  der  ibnen  angewiesenen  SphUre 
als  Seelsorger,  Lehrer,  theilweise  aucb  als  Professoren  an  Gymnasien 
und  Hochschulen  verdienstlich  zum  Wohle  der  bttrgerlichen 
Gesellschaft.  Bedenkt  man  weiter,  dass  das  Studium  der  Cister- 
cienser  so  gut  eingericbtet  war,  als  es  infolge  der  vielen  Kriege 
und  gemiiss  den  staatlichen  und  socialen  Verhaltnissen  nur  immer 
m<)glicb  war,  dass  dieses  Studium  von  competenten  Mannern  in 
mehreren  Stlicken  dem  an  den  Jesuiten-Facultaten  der  Universitat 
vorgezogen  und  diesem  als  Muster  aufgestellt  wurde,  dass  eine 
namhafte  Anzahl  von  Religiosen  sich  mit  den  rein  theologischen 
FSchem  nicbt  begnttgte,  soudem  noch  Zweige  der  Rechtswissen- 
8chaft  binzufUgte:  so  darf  man  ohne  Gefahr  annehmen,  dass  die  im 
Bemardinum  gebildeten  geistlicben  und  weltlichen  Studiosen  mit 
ihren  Zeit-  und  Berufsgenossen  im  Lande  gewiss  auf  gleicher 
.Stnfe  stamlen.  ErwHgt  man  endlich  auch,  dass  einem  grossen,  wenn 
nicht  geradezu  dem  grOssten  Theile  der  Studiosen  die  Pforten  zum 
Tempel  der  Wissenscbaften,  natUrlicb  im  Geiste  ibrer  Zeit,  vielleicht 
auf  immer  verscblossen  geblieben  wttren,  wenn  nicht  die  Kloster 

auf  ihre  Kosten  sie  in's  Bernards-Collegium  nach  Prag  entsendet 
und  fiir  ihre  Subsistenz  ebenso  wie  fiir  ihre  geistige  Ausbildung 
gesorgt  batten:  so  wird  der  Schluss  kanm  als  uiiberechtigt  an- 
gesehen  werden  kOnnen,  dass  das  Bernards-Collegium  in  Prag  ftir 
die  Culturgeschicbte  unseres  Vaterlandes  eine  nicht  zu  unter- 
schatzende  Bedeutung  hatte." 

(Ein  zwcitcr  Artikel  folgt.) 
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Geschichts-philosophische  Studien. 
Von  0r.  P.  Beda  Adlhocli,  O.  S.  B. 

IV. 

Bemerkungen  zur  neueren  gesch.-philos.  Literatur. 

1.  Die  theistische  Gottes-  und  Weltanschauung 
als  Griindlage  der  Geschicht  s-Philosophie.  Von  Dr. 
Ernst  Melzer.  1888. 

(Schluss  zu  H.  I.  S.  1—15.) 

Das  3.  Capitel  Melzer's  bespricht  die  SelbstvoUendung  der •Creatur  und  die  SUnde. 

Es  begreift  .sich,  dass  hier  Frjigen  berUhrt  werden,  die  fUr 
den  Geschichts-Philosophen  von  grundlegender  Bedeutung  sind. 
Kann  man  von  einer  SelbstvoUendung  der  Creatur  sprechen 
und  sie  als  leitenden  Stern  der  Geschichte  betrachten? 

Gewiss,  es  that  das  auch  die  Scholastik  der  Bltitezeit  ganz 
ausdrticklich  und  Jeder,  dem  das  Gesetz  des  Fortschrittes  ftir 

■die  Entwicklung  feststeht,  muss  eine  solche  SelbstvoUendung  an- 
setzen.  Nur  miissen  wir  den  Terminus  „Selbstvollendung  der 

Creatur"  genau  abgreuzen.  Soweit  kann  das  Selbst  au  und  fiir 
sich  einer  VoUendung  entgegenreifen,  als  es  eben  wirklich  ein  Selbst 
ist.  Das  Selbst  der  anorganischen  Welt  ist  von  einer  sehr  kleinen  Art : 
«8  bcschrlinkt  sich  fiir  die  Atome  oder  Molectile  auf  die  bestimmte 

Art  ihrer  Stoii'lichkeit  und  auf  das  Freisein  von  der  schlecht- 
Wnnigen  Vernichtung;  ihre  SelbstvoUendung  muss  wohl  liegen 
in  ihren  wechselnden  Verbindungen  und  Aggregatszustanden, 
wodurch  sie  der  Bildiing  der  verschiedenen  Korper  uud  ihren 
Ordnungen  in  der  Naturwelt  dienen;  ihre  hOchste  VoUendung 
diirfen  wir  suchen  in  jener  Verbindung,  welche  sie  geeignet  macht, 
■einem  hOberen  Selbst,  dem  Princip  der  spontanen  Bewegung  oder 
dem  Lebensprincip  als  nicht  spontanes  (nicht  drangliches)  Substrat 
zu  dienen.  Hoher  steht  dann  das  Selbst  der  Pflanzen  mit  ihrer 

vegetativen  (keimenden,  wachsenden,  schwindenden,  fortpflauzen- 
den)  P^igenbewegung  und  damit  auch  EigeuvoUendung;  noch  huher 
«rhebt  sich  die  nicht  nur  vegetative,  sondern  auch  sensitive  fvvahr- 
nehmende,  empfindende,  vorstcUende,  drangliche,  zeugende)  Eigen- 
entwicklung  des  Thierreichs.  Obenan  aber  in  dieser  Reihe  steht 
die  verniinftige  und  freie  Selbstheit,  welche  der  Krone  der  Schiipfung 
«ignet  In  einer  noch  erhabeneren  Atmosphare  der  Selbstheit  walten 
die  Geftthrten  des  schlechthinnigen  Selbst,  die  reinen  Geister.  Sie 
tauchen  nur  fliichtig  in  den  Strom  des  Stofflichen  ihre  Schwingen, 

minder  fliichtig  allerdings,  wenn  sie  das  gottliche  Perihehuiu  ver- 
loren  haben.  Doeh  stehen  in  Betrefl'  der  reinen  Personlichkeit  die 

Digitized  by Google 



-  22;{  - 

gefallenen  Geisterwesen  immerhin  hoher  aU  der  in  die  Materie 
gegossene  Menschengeist.  Allen  diesen  Selbstheiten  gilt  das  (iesetz 
der  Selbstvollendung.  Freilich  ist  der  Qrad  und  die  Art  eine 
sehr  verschiedene. 

Einer  nur  ist,  dessen  Seibst  und  Eigenbewegung  keine 
Selbstvollendung  kennt,  weil  es  stets  absolut  vollendet  war:  es 
ist  dus  Leben  des  dreieinigen  Gottes. 

Sprechen  wir  nun  gesch.-philosophisch  von  Selbstvollendung 
der  Creatur,  so  mttssen  wir,  um  Zweideutigkeiten  zu  vermeiden. 
diesen  Process  auf  die  Personlichkeiten  geschaffener  Art  be- 
schranken.  Und  zwar  stehen  unter  diesen  geschafFenen  Geistem 

tar  die  Geschichts-Philosophie  die  menschlichen  Geister  allein  in 
eigentlieher  Rechnnng,  die  Engel  und  Dftmonen  aber  nur  soweit. 
als  sich  deren  pragmatische  Verbindung  mit  der  sichtbaren 
Schopfung  in  irgend  einer  merkbaren  Weise  ttussert  und  anch 
sich  iiberdies,  sei  es  durch  autoritative  Bezeugnng,  sei  es  durcli 

eigene  Analyse  der  jeweiligen  Beobachtimgen,  binlSnglich  contro- 
licren  lfis8t.  Wir  meinen  also  im  Folgenden  die  Selbstvollendung 
der  Menscbheit,  wenn  wir  keinen  Beisatz  inachen. 

§  12.  „Die  Selbstvollendung  des  ersten  Stammvaters  der 

Menscbheit"  beginnt  mit  dem  einleitenden  Sfltz: 
«Dcr  Beginn  der  Selbstvollendung  der  Creatur  ist  zugleich  der  Anfang 

der  Geschichte.- 

Kehmen  wir  Selbstvollendung  der  Creatur  im  strengen  Sinn, 
80  konnte  sie  auf  die  Engel  bezogen  werden  und  ihre  entscheidende 
Probe,  welche  nicht  alle  bestanden  haben.  Den  Abfall  einer  Reihe 
von  Geistern  setzt  der  Bericht  der  Genesis  voraus,  man  mag  ihn 
christlich  oder  rationalistisch  lesen.  Wir  lesen  ihn  eiiifach  historisch 

und  es  bleibt  die  gleiche  Notwendigkeit  der  AufFassung.  Mit 
dieser  bistorischcn  Schrifttunis-Autoritiit  stimmen  die  gesammelten 
Erinnerungen  des  Volkerbewusstaeins,  welche  alle  von  einer  ausser- 
roenschliehen  StSrung  der  regelrechten  Entwicklung  etwas  wissen 
wollen.  Es  stimmt  damit  die  philosophische  Analyse  des  mensch- 

lichen Corruptionsprocesses,  wie  er  in  der  Geschiclite  zu  Tuge 
tritt  und  i-hne  einen  ausser-  oder  tibermenschlichen  Factor  un 
verstandlich  bleibt.  Also  wu'  denken  mit  der  Schule  GUnthers: 
Die  Selbstvollendung  der  Creatur  ist  zugleich  der  Anfang  der 
Geschichte  —  wenn  vorausgesetzt  werden  kann  und  darf,  dass 
(lie  Engel  vor  oder  mit  der  Materie  erschaffen  wurden.  Beweisen 
lasst  sich  das  kaum  bis  zur  Sicherheit.  Es  dtlnkt  mir  der  Analogic 
aller  harmonischen  Ordnung  und  Gesetzmftssigkeit  zwar  sehr  ent- 
sprechend,  wenigstens  eine  Gleichzeitigkeit  der  rein  geistigen 
Schopftmg  mit  der  rein  materiellen  zu  postulieren.  Aber  durch- 
schlagende  Grtinde  philosophisch  oder  inductiv    zu   geben,  dlirfte 
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scbwer  halten.  J^elbst  die  OfFenbarung  Ittssi  hier  Spielraum.  Un- 
gleicb  wahrscheinlicher  freilich  darf  diese  Gleichzeitigkeit  oder 
auch  Prioritat  der  Geister  gegenflber  den  stofflichen  Gebilden  be- 
trachtet  werden  als  ihr  Gegentheil. 

Nehmen  wir  aber,  wie  es  Sache  des  Gescb.-Philos.  ist,  einmal 
das  Unwahrscheinlicbere  an,  wie  stellt  sich  dann  unser  fraglicher 
Satz  zur  Deduction  fur  die  Geschichte?  Dann  muss  der  Satz  stark 

seines  Gehaltes  entieert  werden,  soil  er  richtig  sein.  Die  chaotische 
Stoffmasse,  die  sich  innerhalb  der  sechs  vorhergehenden  SchOpfunga- 
perioden  gestaltet,  hat  eben  nur  das  beschrfinkte  aufsteigeude 
Selbst,  das  bereits  geschildert  wurde:  eine  eigentliche  Geschichte 
gibt  es  dann  noch  nicht,  nur  Stadien  der  Zubereitung.  Die  wahre 
Geschichte  tritt  erst  auf  nait  der  ersten  Bethfitigung  einer  freien 
PersOnlichkeit,  sei  sie  nun  eiu  reiner  oder  ein  geraischter  Geist. 
Und  zwar  braucht  es  dazu  keiner  kritischen  Bethatigung,  es 

genttgt  die  naturgemttsse  oder  normale  Anwendung  der  tiber- 
kommenen  Anlage:  omnis  actuatio  potentiae  est  perfectio  ipsius, 
sagt  die  Scholastik. 

•  Die  hOchste  Vollcndung,  die  wahrhafte  FuUe  ihres  Daseins  findct  die 
Creatur  in  der  Vercinigung  mit  Gotl.<- 

Dem  Zusammenhang  und  der  Ueberschrift  zufolge  ist  das 
offenbar  so  zu  verstehen,  dass  gesagt  wird:  Die  wahrhafte  FtlUe 
creatUrlichen  Seins  ist  gegeben,  wenn  das  Geschopf  so  mit  Gott 
vereinigt  ist,  wie  es  seine  Selbst voUendung  heischt  oder  doch 
angezeigt  erscheinen  Iftsst. 

»Es  liegt  in  der  Idee  eines  freien  und  persfinlichen  Wesens,  dass  dies* 
Vereinigung  durch  Liebc  hervorgcrufcn  und  Werk  der  freien  Natur  wie  Gottes 
sei.  Denn  die  freie  Creatur  bat  als  solohe  vom  Sciiopfer  das  Reeht  und  die 
Macht  cmpfangcn,  in  eigener  jjersOnlicher  Willensaiisserung  sich  Gott  zu  ergeben 
oder  ihm  isu  entwinden,  in  Selbstentseheidung  und  Selbstbestimniung  die  Einheit 
mit  Gott  zu  suchen  oder  sich  in  seineni  I.,eben  und  seiner  Liebe  von  Gott  ab- 

zukehren.  Das  freie  GescliOpf  hat  sich  einer  Freiheitsprobe  zu   unterziehen.' 

Diese  Satze  haben  ftir  den  Geschichts-Philosophen  eine  un- 
geheure  Tragweite;  sie  wollen  besehen  sein.  Das  freie  GeschOpf 
hat  als  solches  die  Macht,  die  berufsgemSsse  und  regelrechte 
Selbstvollendung  zu  durchbrechen  und  zu  kreuzen,  da»  steht 
ausser  Zweifel.  Aber  mit  dem  Rechte  ist  es  eine  zweischneidige 
Sache ;  entweder  meint  man  ein  Recht  mit  oder  ohne  Strafe.  Ohne 

Strafe  kann  es  nicht  gedacht  werden,  wenn  es  sich  um  Selbst- 
entwindung  handelt;  mit  Strafsanction  aber  ist  ein  solches  Recht 
in  eine  ganz  andere  Kategorie  zu  stellen  als  die  Macht:  es  ist 
kein  eigentliches  Recht,  sondern  nur  die  Macht  des  Unrechtes, 
die  Gewahrung  eines  Spielrauraes  fUr  eine  Abkehr  vom  Recht 
und  von  der  Pflicht  der  Liebe.  Diese  Liebe  ist  freilich  „Werk  der 

freien  Creatur  wie  Gottes",  aber  in   ungleicher   Weise:    bei    Gott 
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ist  sie  Macht,  bei  der  Creatur  aber  Pflicht;  Oott  verletzt  kein 
Recht,  wenn  er  der  Creatur  keine  Gelegenheit  zur  Pflicht  gibt, 
d.  h.  wenn  er  sie  nicht  schafft;  die  Creatur  aber  hat  wohl  Ge- 

legenheit, ihre  Pflicht  zu  verletzen,  mit  nichten  dagegen  ein  Recht, 
nachdem  sie  geschaflen.  Anders  ausgedrtickt :  Die  Liebe  Gottes 
ist  frei,  die  der  Creatur  unfrei,  soweit  ihre  relatio  realis,  ihr  Ab- 
faSngigkeitSTerh^tnis  oder  die  Verpfliehtung  in  Betracht  konimt. 
Demgemass  bedarf  der  Satz :  „Das  freie  Geschypf  hat  sich  einer 

Freiheitsprobe  zu  unterziehen"  nothwendig  einer  richtigen  Fassung, 
soil  er  bei  der  historischen  Anwendung  nicht  in  die  Irre  fUhren. 

Will  man  die  Freiheitsprobe  so  verstehen,  dass  Gott  noth- 
wendig in  der  factischen  Weise  sie  anstellen  musste,  wie  sie  die 

Ueberlieferung  berichtet,  oder,  um  allgenieiner  die  Frage  zu 

formulieren,  in  ii-g^nd  einer  kritischen  und  verhftngnisvoUen  Weise 
sie  vomehnien  musste,  so  ist  der  Satz  unrichtig  und  unbrauchbar  fttr 
den  Greschichts-Philosophen.  Was  macht  er  mit  jenen  Personlich- 
keiten,  denen  ein  sanftes  Licht  bei  der  Qeburt  geschienen,  die 
nach  den  Verhaltnissen  der  Zeit  und  der  Familie  still  die  Pfade 

der  Ausbildung  wandeln,  ihren  Bemf  ohne  viele  Mlihe,  vielmehr 
so  ganz  nattlrlich  und  selbstverstftndlich  umfassen  und  in  zu- 
friedenem  Segenspenden  ihre  Tage  zu  Ende  fiihren?  Sie  sind 
doch  auch  persOnliche  Selbstheiten  gewesen  und  waren  Nach- 
kommen  eines  Adam,  der  seinen  Kindem  die  Folge  der  schlecht 
bestandenen  Krisis  rererbte.  Wenn  bei  ihnen  ein  Lebenslauf  und 

eine  berufsgemasse  Einheit  mit  Gott  mftglich  ist  ohne  umstttrzende 
und  einschneidende  Katastrophen,  um  wie  viel  mehr  konnte  deni 
ersten  Menschenpaare  die  verh«ngnisvolle  Probe  erspart  bleiben! 
Auch  Volker  gibt  es,  denen  umwalzende  Proben  lange  Zeit  nicht 
aufgelegt  wurden.  Die  Chinesen  z.  B.  sind  meines  Wissens  als 
erobemdes  Volk  nicht  aufgetreten ;  sie  bliebeii  daher  auch  von 
der  Trauer  um  eine  verunglilckte  sizilische  Expedition,  um  ein 
verlornes  Canntt.  um  ein  zerstSrtes  Carthago,  um  ein  brennendes 
Moskau  verschont. 

Eine  so  kritische  Freiheitsprobe  also,  wie  die  paradieaische, 
ist  von  der  Freiheit  der  PersSnlichkeit  nicht  getbrdert  und  sie 
kann  nur  von  einem  positiven  Acte  des  Weltenlenkers  abgeleitet 
werden.  Dass  aber  eine  emstere  Freiheitsprobe,  eine  entschiedene 
Prilfung  der  freien  Umfassung  des  Gottverliehenen  Berufes  ganz 
angemessen  war,  wollen  wir  nicht  bezweifeln.  Es  wird  sich  auch 
bei  jeder  PersSnlichkeit,  sei  es  eine  individuelle,  sei  es  eine 
collective  nicht  zu  schwer  aufzeigen  lassen.  falls  uns  die  nothigen 

V'oraussetzungen  gegeben  sind,  dass  einmal  ein  Punkt  in  ihrem 
Leben  auftauchte,  der  als  gelinder  Herkules  am  Scheidewege  sich 
geltend  machte.  Doch  diese  schwache  Abschattung  geht  auf  den 
Typus  zuruck,  da  das  Paradies  auf  deni  Spiele  stand.  Fragen  wir. 
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wie  erklttren  wir  als  Geschichts-Philosophen  die  hypothetische  oder 
relative  Nothwendigkeit  der  so  kritischen  BeschrSnkung  im  Garten 
von  Eden?  SelbstvoUendung  reicht  nicht  aus,  umsoweniger  als 
der  Absturz  von  der  Hiihe  des  Berufes  Alles  eher  denn  Selbst- 

voUendung ist. 

Mich  dtlnkt,  hier  kann  wie  bei  andern  Fragen  der  Gesch.- 
Philosophie  nwr  das  Zurttckgehen  auf  den  ErlOsungsbeschluss  fur 
den  Fall  der  SUnde  frommen.  Dieser  Beschlnss  hat  aber  ein 

freies  Angebot  der  einen  gOttlichen  Persiinlichkeit  und  die  Gut- 
heissung  und  Mitwirkung  von  Seite  der  andern  zur  Voraussetzung. 
Dieses  Angebot  und  seine  Approbation  bezeichnen  nun,  soweit 
man  eben  bei  Gott  nach  discursiver  Menschonweise  reden  darf, 

einen  ungeheuer  kritischen  Moment.  Dieser  Krise  bei  der  Auf- 
stellung  des  gOttl.  Weltplanes  entspricht  die  Krise  der  Engel  und 
der  Menschen. 

Ich  will  mich  deutlicher  erklftren.  Zerlegen  wir  die  Fest- 
stellung  des  wirklich  bestehenden  Weltplanes  in  seine  einzelnen 
Momente  und  folgen  dabei  der  Appropriationssprache  der  christlichen 
Philosophie,  so  diirfen  wir  etwa  so  denken :  Gott  Vater  spricht 
die  Geneigtheit  aus,  zu  schaffen.  Das  bedeutet  zunachst  eine 
natttrliche  Ordnung.  Der  heilige  Geist  als  Heiligmacher  empfiehlt 
nicht  nur  eine  natUrliche,  sondem  auch  (Ibernatvirliche  Ordnung. 
Gott  Sobn  weist  auf  die  nothige  Verknttpfiing  dieser  beiden 
(3rdnungen  durch  ein  Zwischenglied  hin  und  wUnscht,  dass  diese 
Verbindung  so  recht  eigentlich  nach  dem  Vorbild  seiner  eigeneu 
gOttlichen  PersOnlichkeit  bestinunt  wird,  so  zwar,  dass  es  ihm  zur 
Lust  sein  k(5nne,  zu  weilen  unter  den  Mcnschenkindern,  dass 

alles  Stoffliehe  nur  die  wUrdige  Gewandung  bilde  fttr  sein  Auf- 
treten  unter  der  Mensehheit  und  dass  nicht  nur  die  sichtbare 

Welt,  sondem  auch  der  von  den  Engeln  gebildete  Hofstaat  der 
Id.  Dreifaltigkeit  ihm  selbst  und  seinen  Briidern  auf  Erden  dienen 
solie,  sobald  und  so  oft  er  seiner  Erbschaft  erscheine,  bis  er  im 
endhchen  Feierzuge  zur  dauemden  Wohnung  einer  verkliirten 
Sch(5pfung  die  Sohne  der  Erde  heimftlhre.  Die  erhabenen  drei 

Pei'sonen  sind  daruber  eins.  Gott  der  Vater  jedoch  erklfirt,  er 
wolle  die  Naturordnung  in  ibrer  Kraft  zur  Geltung  kommen 
lassen  und  daher  die  Ubernatiirlichen  Mfichte  nicht  so  stark  an- 
wenden,  dass  den  Creaturen  das  Beharren  in  ihrem  Urstande  ein 

ganz  seUistverstttndliches  sei :  Gott  der  Vater  httit  an  der  un- 
geschmSlerten  Natur  init  der  Macht  der  Entwindung  fest.  Was 
nun,  wenn  die  Creatur  nicht  beharrt?  Dann  leiste  ich  Ersatz, 
spricht  der  Sohn,  und  trete  in  den  Riss  und  der  hi.  Geist  ftihrt 
meine  Wiederherstellung  zu  Ende.  Das  Angebot  gefallt :  der  drei- 
einige  Gott  IjeschHesst  die  thatsftchliche  SchOpfung  mit  Natur, 
Ausser-  und  Uebematur,  mit  der   pragmatischen    Einstellung  der 
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reinen  Geister  in  die  Entwicklung  der  sichtbareii  Schopfung. 
Schieben  wir  die  auseinandergelegten  Momenta  wieder  zusanimen^ 
dass  sie  dem  actus  purus  Gottes,  seiner  einzigen  Natur  in  drei 
Personen,  seiner  ungetheilten  ruhenden  Ewigkeit  und  der  Gemein- 
samkeit  des  g&ttlicben  Wirkens  nach  Aussen  entsprecben,  so 
haben  wir  einen  vom  Dogma  entlehnten  sicheren  Fusspunkt  fUr 
die  tiefere  Erfassung  der  Geschichte  gewonnen. 

Icb  babe  bei  dieser  Speculation  allerdings  vorausgesetzt,  da8» 
der  Logos  aucb  oLne  SUndenfall  die  menschliche  Natur  sicb 
hypostatisch  verbunden  hfitte.  Damit  weiche  icb  zwar  von  der 
Meinung  vieler  Tbeologen  ab ;  doch  ist  das  eine  Frage  freier  Er- 
6rterung  und  sebeint  mir  eine  Abweicbung  durcb  die  neueren 

Gesicbtspunkte  der  Gescbicbts-Philosopbie  sattsam  nabe  gelegt. 
¥js  gewinnt  nilmlicb  dadurcb  unsere  Vorstellung  vom  gOttlicben 

Weltplane  mebr  an  innerer  Harmonic  und  pragmatischer  Ge- 
scblossenheit,  die  gewiss  Gottes  nicbt  unwUrdigist;  wir  verstehen 
besser  mancbe  frappierende  Aeusserung  unserer  speculativen  und 
contemplativen  Vordem ;  wir  nebmen  den  bisherigen  pragmatiscben 
Erklarungen,  die  vom  Stindenfall  der  Wirklichkeit  ausgeben, 
nicbts  von  ibrem  Wert,  sondem  setzen  nur  einen  neuen  Ring  an, 

wie  er  vielleicbt  den  Deterministen  gegenUber  nicbt  ganz  un- 
willkommen  ist;  wir  machen  endlich  einen  besonders  ausgiebigen 
Gebraucb  von  dem  sicberen  Grundsatz,  dass  der  zweite  Adam 
eine  voile  Restauration  und  Durcbftlbrung  des  Urstandes  und 
damit  aucb  des  Urplanes  ist.  Das  Centrum  der  wirklichen  Ge- 

schichte ist  nur  Cbristus,  der  Mittler  von  Anbeginn,  und  der  ist 

i>£av[>-p(D7to;.  Warum  sollen  wir  filr  die  geplante  Gescbichte  als 
Centrum  den  blossen  Logos  ansetzen  ?  Wir  haben  cine  genflgende 
Modification  filr  die  beiden  Stadien  des  reinen  und  des  getrUbten 
Urstandes  durch  die  Unterscheidung  der  Incarnation  ohne  und 
rait  Erlosung,  ohne  und  rait  leidensvoller  Erscheinung.  Diese  An- 
deutungen  mOgen  bier  gentigen. 

Machen  wir  die  Anwendung  auf  die  Geschichte.  Sie  zeigt 
una  fur  alle  Jahrbunderte  ein  merkbares  und  controlierbares  Ein- 
greifen  der  aussermenschiicben  Geister  in  die  irdiscben  Gescbicke. 
Gegen  Leugner  der  Geisterwelt  disputieren  wir  naturlich  nicbt 
and  fiir  sie  konnen  unsere  Zeilen  nicbts  bicten  Historisch  kann 

derlei  iibermenscbliche  Wirksamkeit  nicbt  angefocbten  werden. 
Es  wird  aber  Aufgabe  der  Zukunft  sein,  bei  der  Erkliirung  der 

Geacbicb'e  wieder  fleissiger  auf  diesen  Factor  zurtlckzugreifen. 
Den  Polytbeismus  erkiaren  zu  wollen,  ohne  die  gefalienen  Diiraonen 
in  die  Rechnung  zu  setzen,  ist  unmOglich.  Und  wivre  es  mOglicli, 
so  bliebe  noch  vielfach  die  Art,  der  Umfang,  die  Sclinelligkeit 
der  Verbreitung  unerklftrt  ebenso  wie  der  Wert  des  Polythei.smus 
far    den   gesammten   Evolutionsprocess    der    geschaffeisen    Dinge. 
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Nie  aber  Iftsst  sich  die  Herkunft  des  moralischen  Uebels  ohne 

B«cur3  zum  Falle  der  Engel  philosophiscb  darlegen,  wie  ein  Blick 
in  die  Geschichte  der  Philosophie  beweist.  Der  Geschichts-Philosoph 
steht  aber  damit  vor  der  subtilen  Frage:  Warum  hat  Uberhaupt 
der  Engelfall  eine  pragmatische  Nachwirkung  auf  die  Menscfaheit 
fehubt?  E8  war  ja  keineswegs  von  der  Natur  der  Sache  geboten, 
ass  Geistersphflre  und  Menschensphfire  zu  einander  in  vitalen 

Bezug  gesetzt  wurden.  Die  gefallenen  Geister  konnten  vernichtet 
werden;  wenn  das  nicht,  so  konnten  sie  einen  abgesonderten 
Strafort  finden.  Warum  durften  sie  an  den  glilcklichen  Menschen 

herankommen  ?  Offenbar,  weil  bier  das  reine  Neben-  oder  Ueber- 
einander  der  Maturspannungen  von  kreuzenden  Faden  anderer 
Art  zu  einem  kunstvoll  verschlungenen  Gewebe  geworden  war. 
Diese  Fttden  brauchen  aber  einen  bestirambaren  SehUrzungspunkt 
und  den  haben  wir  nur,  so  scheint  inir,  wenn  von  allem  Anfang 
der  Logos  in  einen  solchen  Bezug  zum  Menschen  gesetzt  wirJ, 
dass  ihm  auch  als  Glied  der  Menscbheit  die  Geisterwelt  horig 
und  pflichtig  wird,  d.  h  wenn  von  Uranfang  her  die  Incarnation 
den  Grundriss  bildet. 

Wir  begreifen  dann  auch  leichter.  worin  wohl  der  Fall  der 
Engel  bestanden  haben  mag.  Nach  unserer  Hypothese  wJlre  zu 
antworten:  Die  sich  entwindenden  Geister  wollten  ihre  Selbst- 
vollendung  wohl  im  Dienste  des  erhabenen  Gottes,  nicht  aber  in 
dem  des  Menschensohnes  finden.  Allen  Gehorsam  kiindigten  sie 
nicht;  darum  wurden  sie  auch  nicht  annihiliert;  jene  Pflichtigkeit 
aber,  die  sie  verweigerten,  mussten  sie  nun  erst  recht  mit  vielem 
Misslingen  und  ohnraachtigem  Knirschen  leisten. 

Dessgleichen  und  ganz  dem  ersten  Falle  in  der  Geister- 
sphftre  entsprechend,  hat  auch  der  Mensch  bei  der  SUnde  keines- 

wegs seine  nBedingtheit"  wie  ̂ Gottes  absolute  Unbedingtheit" 
vallig  geleugnet,  sondern  er  hat  nur  eine  Beschrjlnkung,  ein 
festgesetztes  Mass  der  Entwickelungsgeschwindigkcit  durch- 
brochen.  Der  Mensch  soUte  wirklich  werden  und  sein  wie  Gott, 
aber  nicht  schon  jctzt.  sondern  erst,  wenn  sein  Erstgeborner  auch 
der  Erste  unter  den  Briidern  sein  wollte ;  er  sollte  seiner  Zeit 
experimental  den  Unterschied  zwischen  Gut  und  Bose  kennen 
lemen,  welchen  er  augenbiicklich  nur  theoretisch  kannte,  einraal 
dadurch,  dass  er  den  bosen  Versucber  tiberwand  und  dann,  wenn 
vielleicht  einer  der  Nachkomnien  siindigte  und  endlich,  wenn  sein 
Sprosse  Christus  die  Menschheit  im  Brautzuge  heimholte  in  die 
neu  bereitete  Hochzeitswohnung  und  mit  diesem  Feierzuge  auch 
das  Siegesfest  liber  die  besiegten  Rebellen  des  Geisterreiches  ver- 
binden  wollte.  Ohne  den  Apiel  witre  es  mtihelos  fttr  Adam  ge- 
wesen  wie  ftlr  Ohri.stus;  mit  und  nach  seinem  Genuss  sprossten 
die  Domen  den  Briidern  wie  dem  Haupte.  Am  Programme  aber 
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Snderte  sich  nichts  als  das  Tempo  und  die  Art  der  Ansftihrnng : 
E^iedein  rasch,  nun  langsam ;  voriier  mit  Wonne,  jetet  mit  Schinerz. 

£ine  Ueberepannung  des  Berufes  war  es,  welcbe  die  Menschen 
ans  dem  Paradieae  trieb  wie  sie  den  £ngel  vom  Hiininei  stttrzte. 
Uebereilung  des  Experimentes  und  Ueberepannung  des  Forschens 
nach  der  gOttKchen  Pragmatik  hat  die  Philosopbie  des  Paradieses 
rerkebrt;  bis  heute  ringen  die  verschiedenen  Systeme  naeb  dem 
rechten  Tempo  und  dem  rechten  Masse;  nur  dort  wird  die 
5«^poau\«)  gefiinden  wwden,  wo  Selbstbeschrankung  das  Grand - 
geeetz  bildet  und  wo  die  kommenden  Zeiten  den  vergangenen 
nicht  widereprechen  dflrfen,  d.  h.  wo  die  Tradition  die  unverlier- 

bare  Grundlage  bildet.  Hierin  hat  auch  die  Gtinther'sche  Schule 
die  Sehnen  des  Fortschrittes  zu  straff  gespannt  und  konnte  daher 
b«  der  Anwendung  ihrer  speculativen  Grundstttze  auf  die  Ge- 
schichte  weder  fOr  die  Vergangenheit  noch  viel  weniger  ftlr  die 
(Jonstellation  der  Zukunft  den  richtigen  Augenpunkt  finden.  Man 
sehe  nur,  was  Melzer  im  7.  und  8.  Capitel  uns  hierflber  mit- 
theilt  Eingehender  wollen  wir  uns  damit  nicht  befassen,  weil  es, 
von  anderen  Grttnden  abgesehen,  kaum  ohne  alle  Bertlhrung 

politiscber  Dinge  gescbehen  kSnnte,  die  von  dieser  Zeitschrii't 
aDBgescbloesen  sind. 

UebergroBse  Spannungen  hervorragender  Berufe  sind  es,  die 
uns  die  Geschichte  greifbar  gliedem.  Die  mftchtigen  Gewahhaber 
der  aiten  Zeit,  ein  Salomo,  ein  Perikles,  ein  Alexander,  ein 
Hannibal  und  so  viele  Andere  gehOren  hieher.  Dass  die  Staaten 
alle,  wie  sie  die  Geschichte  auffUhrt,  stets  im  Augenblicke,  da 
ihre  Selbstheit  mit  bdchstem  Glanz  und  voller  Kraft  zur  Bltlte 

kommt,  auch  schon  den  tsdtliohen  Wurni  unabwendbaren  Ver- 
derbens  in  sich  tragen,  kommt  zum  guten  Theil  daher,  dass  sie 
zn  jener  Blttte  nicht  ohne  Ueberepannung  ihrer  Krfifte  und  ihres 
Berufes  gelangten.  Mit  Herder  und  andem  bios  aus  dem  all- 
gemeinen  Gesetze  des  BlUhens  and  Verblilhens  das  ableiten 

wollen,  ist  unzulftssig,  da  ein  Staat  und  Reich  als  Gesammt- 
gebilde  nicht  verblaht  und  doch  auf  unserem  Planeten  lebt :  die 
kath.  Kirche.  In  Betreff  ihrer  Theile  und  Etappen  tritt  freilich 
auch  bei  ihr  das  genannte  Gesetz  in  seiner  Wirkung  in  die  Augen. 

In  wie  fern  ist  nan  der  theilweise  Abfall  von  dem  ureprftng- 
lichen  Berufe  im  Paradiese  doch  eine  Vollendung?  Pabst  sagt 
(Melzer  S.  34) :  „Die8e  Freiheitsprobe  ist  eine  wahre  Krisis,  indem 
die  ethische  oder  thatliche  Entscheidung  des  geschOpflichen  Willens 
nicht  nur  die  Vollendung  der  Einignng  mit  Gott,  also  vollendete 
SeHgkeit  oder  Unseligkeit  des  Seins,  sondern  auch  Vollendung 

dieses  Seins  selbst  herbeiftthrt."  Der  folgenden  Erklfirung,  wie 
sie  Melzer  nach  Gttnther's  Grundlehren  gibt,  kSnnen  wir  nattirlich 
nicht  beipflichten.  Nicht  eret  durch  die  Versuchung  beim  Baume 
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gelangte  der  Mensch  aus  dem  unwillkttrlichen  Selbstbewasstseia 
und  unwillkiiflichen  Liebesverhttltnis  in  das  willkiirliche  und  freie. 

Vom  ersten  Augenblicke  an,  da  Adam  lebte,  setzte  sich  die  ein- 
gegossene  Anerkennung  Gottes  mit  jedem  Acte  mehr  zii  einer 
freien  und  reflexen  um;  bei  der  Entscbeidung  handelte  es  sich 
nur  um  eine  Steigerung  und  um  ein  Festhalten  des  bisherigeD 

Processes  inmitten  einer  Schwierigkeit,  wahrend  bisber  die  Schwierig- 
keit  mangelte.  Das  ganze  Selbst  sollte  allerdings  mebr  heraus- 
treten  aus  dem  Strome  des  Natilrlichen,  d  h.  des  seiner  — 
sowohl  natUrlichen  wie  ausser-  und  ttbernatttrlichen  —  Ausrttstung 
und  ibrer  Dranglicbkeit  so  ganz  naturgemftss  Entsprechenden. 
Adam  sollte  sein  Selbst  gegen  das  Selbst  des  Versuchers  dauernd 
abgrenzen  und  damit  aucb  die  bisherige  Freiheit  seiner  Berufs- 
erltlllung  potenzieren ;  er  sollte  die  Gabe  zur  Leistung,  die  Gnade 
zum  Verdienste,  die  Contemplation  zur  Deduction,  die  Theologie 
zur  Philosophie  maclien,  so  zwar,  dass  kein  Rise  und  kein  Sprung 
gesehebe,  sondern  organische  Continuitat  waiter  herrsche.  Es  ward 
von  ihm  und  seiner  Freiheit  verlangt.  die  Tradition  zu  steigern, 
die  Forschung  zu  mindern.  Wie  schon  gesagt,  es  war  nicht  notb 
wendig  von  Seite  Gottes,  eine  solche  Kreuzung  und  Krise  zu 
verlangen.  Gott  woUte  aber  positiv;  was  der  letzte  Grund  ist, 
wurde  aucb  bereits  anzugeben  versucht. 

Nun  minderte  aber  der  Mensch  das  Umfassen  der  Tradition 

und  mehrte  dafiir  den  eigenen  Vorwitz.  So  bat  er  dann  allerdings 
sein  Selbst  vollendet  naeh  der  einen  Seite  der  Erfahrung  und 
des  eigenen  Erforschens;  er  bat  aber  zugleich  das  organische 
Band  mit  der  unerlasslichen  Grundlage  des  Traditum  zerschnitten 
und  so  steht  auf  der  andem  Seite  der  Selbstvervollkommnung 
eine  viel  grftssere  Selbsverschlechterung  gegenttber,  die  in 
consequenter  Entwicklung  einfach  zur  Selbstvernichtung  gefiihrt 
hatte. 

Der  gleicbe  Process  durchzieht  alle  Geschicbte.  Wo  immer 
ein  politiscbes  Gebilde,  eine  Kunstentwicklung,  ein  Fortschritt  in 
den  Zweigen  der  Wissenschaft,  eine  VoUendung  in  der  Oekonomie 
und  im  Lebensgenusse  mit  der  Beschrankung  der  ttberkommenen 
Vergangenheit  bricht,  dort  gibt  es  allerdings,  so  lange  die  aus 
den  Keimen  des  Ueberlieferten  entsprosste  Energie  nachhalt,  filr 
eine  gewisse  Zeit  eine  oft  angestaunte  Selbstvollendung ;  —  aber 
sie  ist  nur  partiell  und  auf  Kosten  der  Gesundheit  des  Gesammt- 
organismus  erworben ;  sehr  bald  scblagt  sie  um,  der  BlUtenduft 
wird  zum  ttbein  Geruch,  das  strotzende,  Uppige  Leben  zur 
welkenden  Verwesung,  und  es  bedarf  eines  durchaus  fremden, 
nicht  ex  visceribus  causae  geborenen  Factors,  wenn  aus  dem 
Moder  des  Todes  neues,  frisches,  grttnendes  Leben  sprossen  soil. 
Dieser  Factor  ist  nur  dort  zu  finden,  wo  der  sich  geltend  macht, 
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Trelcher  sich  vorstellte  als  via  Veritas  und  Vita,  d.  h.  als  das 
Vorbild  alles  gesunden  Lebens  in  Theorie  und  Praxis  fUr  das 

.Woher"^  ebenso  wie  ftlr  das  nWohin."  Das  ist  kein  Anderer, 
als  der  {kiviJ'pwno;,  der   als  Mensch  und  als  Gott  ist  das  (xetpov 

Aus  deni  Vorstehenden  ergibt  sich  fttr  jeden  consequeuten 
Denker  zur  GenUge,  dass  wir  uns  nicht  wenigen  Aeusseriingen 
gegenttber,  welche  in  den  nachfolgenden  Paragraphen  bei  Melzer 
biindig  und  fassbar  den  Ansichten  der  GUntherianer  entsprechend 
die  Eeihe  passieren,  vollstfindig  ablehnend  verhalten  mUssen. 
Fugen  wir  lieber  noch  einige  positive  Striche  unserer  bisherigen 
Zeichnung  bei. 

Wir  haben  gesagt,  darauf  beruhe  die  gesunde  Selbst- 
vollendung  der  freien  Creatur,  dass  sie  das  Gegebene  berufs- 
gem^ss  anwende,  dass  sie  das  Geschenkte  in  das  Erarbeitete 
umsetze,  dass  sie  —  wenn  ein  etwas  ktthner  Ausdruck  erlaubt 

ist  —  das  Uebematttrliche  zuni  NatUrlicben  mache.  „Erst  Mensch" 
in  der  Grundlage  und  im  Substrat,  „dann  Christ''  in  der  Aus- 
riistnng  und  im  Beruf  „nnd  so  ein  ganzer  Mensch"  und  ein  vol! 
nattirliches  Wesen,  wie  es  fttr  den  wlrklichen  Weltenlauf  handsam, 
braachbar  und  passend  ist.  Beim  ersten  Menschen  fand  sich  alles 
zumal:  er  war  Christ  und  Mensch  und  ein  ganzer  natUrlicher 
Mensch;  die  NatUrlichkeit  der  Verbindung  ging  zu  Verlust  durch 
die  nicht  sogleich  wiederhergestellte  Aussematur;  das  VerhSltnis 
zwischen  Christ  und  Mensch  wandelte  sich  um  in  das  andere: 
Mensch  und  Christ.  Bei  Adam  musste  der  Christ  hinabarbciten 
zam  Menschen,  musste  das  Menschliche  dem  idealisierenden  Factor 
der  Uebematur  allgeraach  angliedern,  entsprechend  dem  organischen 
Pragmatismus  der  Vorsehung.  Bei  uns  muss  der  Mensch  zum 

Christen  hinaufarbeiten,  muss  unter  dem  Ubei-natdrlichen  Spharen- 
druck  seinen  nattlrlichen  Schweiss  aiisetzen,  um  den  Menschen 
fur  den  Christen  gleiehsam  zu  prflparieren,  bis  dann  der  in  der 
Menschheit  waltende  lebendige  Mittler  Beider,  der  mystische 
Christus  sich  des  Prttparates  fUr  seine  Zwecke  bemachtigt.  „Einen 

zu  bereichern  nnter  Allen,  musste  diese  schone  Gotterwelt  vergehn" 
—  bleibt  ein  wahres  Wort,  wenn  es  tief.genug  gefasst  wird.  Es 
mdgen  die  der  Karche  nicht  holden  Geister  knirschen,  sie  finden 
keinen  partiellen  Fortschritt,  der  nicht  zu  guter  letzt  keinem 
andem  als  eben  dem  Katholicismus  die  eigentiiche  Lebensfrucht 
in  den  Schoss  geworfen.  Glaubt  Einer,  auch  nur  ein  Stiick  der 
Culturentwicklung  nennen  zu  konnen,  fiir  dessen  Abschiitzung 
die  Zeiten  reif  geworden,  das  nicht  dem  mystischen  Christus  zur 
FOrderung  gereicht  hatte,  so  soil  er  hiemit  aufgefordert  sein,  es 
zu  nennen.  Um  die  Antwort  braucht  die  kath.  Geschichts-Philosophie 
nicht  zu  bangen. 
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Wenn  aber  die  Scholastik  sagt:  Fides  quaerens  intellectum, 
so  arbeitet  sie  ofFenbar  von  der  Uebernatur  hinab  zar  Natur, 

stellt  sich  also  auf  den  paradiesischen  Standpankt.  Kein  Wundei", 
dass  sie  auf  der  Ttadition  fusst  and  das  Gesetz  der  BeschriLnkuDg 
gegeniiber  einer  Empirie  und  Forschung  verktindigt,  die  das 
sapere  ad  sobrietatem  vergisst;  kein  Wunder  aitch.  dass  sie 
jenen  griech.  Philosophen,  soweit  es  sich  um  ihre  Voile  Bluthe 
im  Mittelalter  handelt,  besondere  bevorzugt,  der  nicht  durch  nene 
Mythen  die  Tradition  unzngSnglicher  machte,  sondern  die  bereite 
vorhandenen  auf  ibren  Extract  reducierte.  Zwar  verdankt  auch 

Plato  seine  Bedeatung  gerade  dem  Umfange  il6r  traditionellen 
Elemente,  die  er  in  seiner  Weise  verarbeitete.  Weit  ttber  ibn 

steht  aber  sein  grosser  SchUler  Aristoteles,  der  vom  alten  Tradilions- 
schatz  ungleicb  mehr  sich  envorben  und  kosmopolitisch  —  sagen 
wir  lieber:  katholisch  —  nen  ausgeprSgt  hat. 

Ob  Aristoteles  den  Mosaismus  als  solchen  kennen  lemte  oder 

nicht,  ist  eine  delicate  Frage.  Das  Eine  ist  sicher:  Der  Nieder- 
schlag  der  mosaischen  Einwirkung  auf  die  alten  CulturvOlker 
Kegt  gerade  bei  ihm  handgreifiich  vor.  Aristoteles  vertrug  sich 
darum  auch  ganz  gut  mit  dem  andem  traditionellen  8trom,  auf 
dem  das  Schiff  der  Scholastik  fuhr:  dem  biblischen.  Zwar  hOrt 

man  des  Ofteren,  auch  in  kath.  Kreisen,  die  griech.  Philosophie 
als  eine  rein  natUrKche,  d.  h.  von  der  (Ibemattlrlichen  Ueber- 
lieferung  und  von  der  urhistorischen  Patriarchal -Theokratie 
emancipierte  bezeichnen  und  auch  in  unserer  Schrift  komraen 
derartige  Anschauungen  zum  Ausdruck.  Allein  das  widerspricht 
der  Wirklichkeit.  Bei  der  dennaUgen  Weltordnung  gibt  es  entitativ 
keine  rein  natUrliche  Philosophie  und  keine  rein  natiirliche  Cultur. 
System  und  Methode  kOnnen  rein  natttrUch  sein,  nicht  aber  alle 
die  Sachen  und  alle  die  Kritfte.  Jedes  Glied  der  Menschheit  steht 

unter  der  Verpflichtung  znm  (ibematarlichen  Zwecke  und  wird 
eingepflanzt  auf  dem  Boden  der  Tradition,  die  durchaus  nicht 
rein  nattlrlich  ist;  jedes  Glied  hat  seinen  Beruf  zur  Weiterarbeit 
und  muss  daher  wenigstens  ein  bestimmtes  Mass  iibematUrlicher 
AusrUstung  bekommen,  niit  dem  es  zur  Mehrung  oder  Minderung 
des  Ueberkomnienen  beitrfigt.  Mithin  ist  die  vieltacb  beliebte 
Unterscheidnng  zwischen  reiner  und  mit  der  Theologie  oder  dem 
Mythus  verknflpfter  Philosophie,  oder  zwischen  menschlicher  und 
theokratischer  Cultur  irre  fiihrend  und  es  ware  wohl  zu  wlinschen, 
dass  wir  Katholiken  mit  dieser  Unhaltbarkeit  bald  brechen  wUrden. 

Es  finden  sich  in  der  Schrift  Melzers  noch  viele  theils 

anregende,  theils  zum  Widerspriich  veranlassende  Gedankeii, 
namentlich  im  4. — G.  Capitel  Wir  brechen  aber  hier  ab  und 
tlberlassen  es  dem  freundlichen  Leser,  aus  den  vorgetragenen 
Grundanschauungen  selber   sich   weitere   Folgerungen    abzuleiten. 
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2.  Paralogismen  ia  Hegel's  Pbilosophie  der  6e- 
schichte.  Von  Pr.  Xhoodor  Stieglitz,  k.  k.  Director  des  Staats- 
KealgTmnMiums  w  Praolwiiti^.  Progr.  1878.  S.  16. 

In  scharfsinitiger  und  knapper  Weise  zeipflttckt  der  Herr 

Yerfasser  das  gesoh.-pliUos.  System  Hegela  und  erreictit  durchaus 
d»»  g«steekte  Ztei.  Freitich  iat  dieses  Ziel,  wie  die  Aufaohrift 
besagt,  zunilcbst  nor  eiii  negatives.  Will  Jeraand  rasch  sich  unter- 
riokten  fiber  die  ewig  schillernde  Bedeutung,  welche  bei  Hegel 
njit  den  Begriffen :  Vernunft  —  Freiheit  —  Sittlichkeit  —  Pflicht 
—  Recht  —  Individuum  —  Staat  u.  dgl.  verbundep  wird,  so 
kann  ihm  dieses  Programm  bestens  empfohien  werden. 

Oleiehwoh)  entbehrt  das  Scbriftchen,.  wie  leicht  begreiflich, 
keineswegs  aller  positiven  Elemente.  Ein  solches  tritt  uns  bes. 

S.  10  und  1 1  entgegen,  wo  die  innere  Verwandtschaft  Kant'scb,er 
und  Hegel'scher  Geschichts-Philosophie  in  bllndiger  Weise  be- leuohtet  wird.  Weiterhin  finden  sich  mancherlei  beachtenswerte 

Gedanken  und  Bemerkungen  eingestreut,  die  geeignet  sind,  die 
ge^h  -philos.  Arbeit  zu  fbrdem. 

Sobald  aber  der  Herr  Verfasser  einmal  tiefer  geht  und  nach 
sicheren  Grundlagen  sich  umsteht,  werden  nicht  Alle  seinen  An- 
schauungen  beipfl]ichte^  konnen.  So  ist  S.   11  der  Satz: 

•  Die  Quelle  der  Sittlicbkeit  liegft  im  Subject  selbat,  und  ee  kann  auch 
das  AJlgemeine,  die  Gesetze  und  vemunftigen  Bestimmungen,  keinen  andern 
Inhalt  baben  als  denjenigen,  w^cben  ibnen  die  Individuen  geben.< 

wenn  nicht  unricbtig.  jedenfalls  ungentigend  und  den  Geschichts- 
Philoeophen  leicht  irrefUhrend. 

S.  13  bek^mpft  der  Verfasser  Hegels  Intentificierung  des 
Staatfts  mit  Religion,  Kunst  und  Wissenschaft,  kommt  aber  dabei 
zu  Aufstellungen,  die  dem  anderen  Extreme  verfallep. 

S.  14.  »Die  religiose  und  staatliche  Idee,  in  ihrem  Ursprung  jenseits  aller 
historischen  Erfahmng  gelegen,  sind  von  einander  so  weit  unterschieden  und 
entfemt,  wie  Himmel  und  Erde ;  .  .  .  .  Staat,  Religion,  Kunst  und  Wissenschaft 
kOnnen  unmSglich  auf  denselben  Principien  benihen  .  -  .  .« 

Das  sind  entschieden  falsche  Siitze.  Wem  der  Pentateuch 

ein  historisches  Buch  ist,  dem  liegt  der  Ursprung  der  geschicht- 
lichen  Religion  und  Staaten-Entwicklung  keineswegs  Jenseits 
aller  historischen  Erfahrung."  Und  wer  zwischen  allgemeinen 
nnd  specifischen  Pripcipien  unterseheidet,  hat  keine  Mtthe,  fiir 
Staat,  Kunst  uqd  Wissenschaft  gemeinaame  Grundlagen  an- 
znerkennen.  Hegel  hat  geirrt  in  der  genaueren  Bestimmung  der 
letzten  Quelle;  dass  er  aber  so  nachdriicklicb  sie  zu  iinden  und 

Alles  aus  ihr  abzuleiten  suchte,  bleibt  sein  philosophisches  Ver- 
dienst,  dass  wir  anerkennen  und  nutzen  wolfen.  MSglicberweise 

wUrde  aber  Dr.  Stieglitz  heute,  nachdem  Uber  diese  Fragen  ein- 
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gehendere  EriJrterungen  gepflogen  sind  und  in  trefflichen  Schriftei* 
vorliegen,*)  seine  Ansicht  von  1878  selber  modificieren  und  dana 
ware  natttrlich  die  gemachte  Ausstellung  gegenstandslos. 

S.  15  muss  ich  entschieden  den  Satz  bestreiten: 

iDurch  Abstraction  lassen  sich  eben  fur  die  Geschichte  keine  Principien 
gewinnen ;  dergleichen  Orundsfttze  wftren  fur  die  Zuknnft  ohne  jede  NotJiwendigkeit 
auch  wenn  die  Abstraction  riclitig  w&re.< 

Soil  denn  eine  Geschichts-Philosophie  unmoglich  sein?  Fast 
miJchte  man  denken,  der  Herr  Verfasser  bejahe  diese  Frage.  Er 
verwirft  S.  8  die  Teleologie  in  der  Geschichte: 

»Die  Klippe,  an  welclier  jede  teleologiselie  Auffassung  der  Geschichte 
Schiffbruch  leidet,  besteht  in  der  Darlegung  der  Nothwendigkeit  der  geschicht- 
lichen  VorgSnge,  in  der  Nachweisung,  dass  die  Weltgeschichte  nothwendig  dieseu 
uberaus  traurigen  und  blutigen  und  keinen  ruhigeren  und  glncklicheren  VerUuif 
habe  neiimen  kdnnen   .  .  .  .« 

Allein  eine  seiche  Nothwendigkeit  hat  nicht  die  Geschichts- 

Philosophie  ilberhaupt,  sondem  nur  die  Hegel'sche  darzuthun,  die 
AUes  und  Jedes  aus  dem  Absoluten  oder  der  Idee  logisch-mathe- 
matisch  deducieren  will.  Des  Verfassers  Worte  sind  also  zunttchst 

polemisch  zu  fassen  und  deshalb  einzuschrfinken  auf  eine  sup- 
ponierte  absolute  Nothwendigkeit.  —  Schwerer  wiegt,  was  im 
Anschluss  an  Schopenhauer  S.  1  sich  findet: 

»Ein  und  dasselbe  Motiv  kann  bei  verscbicdenen  Individuen  zu  entgegen- 
gesetzten  Aeusserungen  fuhren  und  umgekehrt  .  .  .  Daruni  entbehrt  die  Geschichte 
einer  systematischen  Behandlung,  sie  ist  ein  Wissen,  aber  keine  eigentliche 
Wissenschaft,  es  fehlt  die  Subordination  des  Gewussten,  statt  deren  sie  blosse 
Coordination  desselben  aufzuweisen  hat.« 

Aber  auch  daraus  ergibt  sich  keine  Unnioghchkeit  der 

Geschichts-Philosophie  Einmal  sprechen  die  Prttmissen  nur  de 
facto,  nicht  de  jure;  dann  sind  die  Motive  ebensowenig  real  un- 
endlich  wie  die  bisherigen  Menschen ;  weiter  haben  die  ungezfthlten 
Trager  der  Motive  wie  die  transiinit  vielen  Motive  selbst  docb 
eine  controlierbare  Grenze  an  der  menschlichen  Natur  und  ihrer 

Erhebung  zur  Uebernatur  niit  einem  bestimmten  Maasse  von 

Kegel-  und  Gesetzmftssigkeit ;  endlich  entbehrt  die  Geschichte  so 
wenig  der  Subordination  als  es  gewiss  ist,  dass  seit  Jahrhunderten 
rege  Geister  init  Erfolg  sich  miihten,  die  Kreise  der  Subordination 
freier  Thaten  dem  Centrum  einer  freien  Urthat  ntther  zu  bringen. 
Demgemass  wird  auch  dieser  Satz  nur  rait  RUcksicht  auf  den 
concreten  Gegner  vorgetragen  sein. 

')  Vgl.  z.  B.  Kathrein's  Moral-Philosopbie.  Im  Abschnitte  iiber  dea 
Ursprung  des  Staates  diirften  allerdings  noch  einige  Zustttze  wler  genanere  Be- 
stimniungen  Manchem  wiinscheiiswert  erscheinen. 
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Dies  am  so  mehr,  als  sonst  schwerlicb  zu  begreifen  wftre, 
MTie  der  Heir  Verfasaer  die  besondere  Geschiuhts-Philosophie  eines 
Hegel  dnrch  Aufzfthlung  ihrer  Widersprflcbe  brandmarken  mag, 
wemi  von  vomeherein  jegHche  Geschichts-Philosophie  ihm  als 
Unding  erscbien.  Ad  quid  perditio  haec? 

Wir  nehmen  also  den  Sate  des  Verfassers  S.  15  emst: 
„Durch  Abstraction  lassen  sich  eben  fUr  die  Geschicbte  keine 

Principien  gewinnen,"  and  sagen:  Im  Gegentheil,  richtige  Ab- 
stractionen  sind  unerliisslich,  soli  die  Geschicbte  nicht  blosses 
Sammelwissen  und  namentlich  eine  Pbilosophie  der  Gescbichte 
iD<3glich  sein.  Aber  diese  Abstractionen  mtissen  zur  Grandlage 
eine  hinreichende  Induction  baben,  mtissen  in  der  Verwertung 
eine  organiscbe  Synthese  befolgen,  mtissen  zuletzt  nicht  in  eine 
nebelhafte,  logisch-abstracte  Spitze  wie  bei  Hegel  auslaafen, 
sondem  in  dem  concretesten,  vitalsten  und  absolutesten  Eins 
zosammentreifen,  bei  dem  wirklich  Idee  tind  Sein,  Nothwendigkeit 
tmd  Freiheit  real,  nicht  aber  formell  identisch  sind,  bei  Gott 
nftmlich  and  seiner  ireien  That,  dem  Beschlusse  des  Weltplanes. 
Mit  anderen  Worten :  Die  Abstractionen  geben  uns  die  Gesetze 
der  Gescbichte;  diese  Gesetze  sind  organisch  zu  gliedern  und 
fftr  diesen  Oi^anismus  ist  das  letzte  .vitale  und  concrete  Princip 
autzuzeigen. 

Dabei  aber  ware  es  vOllig  verkehrt,  mit  dem  Verfasser 
S.  4  zu  glauben: 

'Man  hat  zu  nnterschriden  zwischen  Principien  des  Ueschicbtschreibers 
and  Principien  der  Geschicbte  (res  gestae).  Letztere  sind  aprioristischen  Crsprungs, 
die  Ansgangspunkte  und  Motoren  alter  historischen  Ereignisse,  das  Agens  alles 
^esehichtlichen  Lebens.  Mit  einem  solchen  dureb  pbilosopliische  Speculation 
gewonnenen  Principe  versncht  Hegel  auch  die  welthistoriscben  Begebenheiten  zu 
belencbten.' 

Mit  nichten,  die  Principien  der  Gescbichte  sind  freie  Thaten 
und  deshalb  a  posteriori.  Sie  wurzeln  in  einer  letzten  eminent 
freien  and  bewussten  That  des  Urhebers  aller  Wesen,  die  wir 

wiederum  nur  a  posteriori  erkeniien.  Hegel's  Fehler  Uegt  nicht 
darin,  dass  er  abstrahierte.  auch  nicht  darin,  dass  er  ein  letztes 
Princip  an  die  Spitze  stellte,  sondem  darin,  dass  er  nicht  richtig 
abstrahierte,  und  ein  Princip  a  priori  postulierte  dort,  wo  nur 
ein  solches  a  posteriori  von  uns  gefunden  werdeii  kanii. 
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Regesten  zur  Geschichte  des  schw&bischen  Klosters 
Hirsau. 

Von  Otto  Hafner  in  Tubingen. 

(Fortsetzung   m  Heft  1.  1893.   S.   74—82.) 

Um  1147  *)  gab  Conrad  von  Altheim  eine  Hube  in  Burbel- 
tingen.  (cod.  h.  44b.) 

U48  legte  Abt  Volmar  von  Hirsau  eine  Streitigkeit  im 
Kloster  St,  Peter  im  Schwarzwald  bei.  (Cbristmann  pg.  127.) 

Um  1148 ')  lebte  in  Ruthmarsheitn  ein  Edler  Namens  Conrad, 
einer  von  den  Ministerialen  Hirsaus,  welcher  3  Huben  besass. 
Nacb  seinem  Tod  sollte  dieser  Besitz  rechtmHssig  an  Hirsau  fallen ; 
denn  seine  Sohne  standen  in  keinem  Ministerialverh&ltnis  zu 
Hirsau.  Aber  dnrch  die  Intervention  des  Grafen  Conrad  von  Calw, 
behielt  Conrads  Tochter  Hartrud  eine  Hube  unter  der  Bedingung, 
dass  sie  jedjfthrlich  am  Fest  des  hi.  Martin  einen  Heller  bezable. 
(cod.  h.  58a.) 

Um  1150 ')  wird  als  Abt  nach  Alpirsbach  von  Hirsau  Bertbold 
gesandt.  (cod.  h.  18b.) 

Um  1150  *)  ubergab  Udelrich  von  Hefingen  eine  Hube  in 
Burbeltingen.  (cod.  h.  53b.) 

Um  1150  *)  gaben  Reinboto  und  sein  Bruder  Adalbert  von 
Talacker  2  Huben  in  Ruthmarsheim.  (cod.  h    68b.) 

Um  1150 ')  thut  Walther  von  Horwa,  Sohn  Cunos,  kund,  um 
Bertha  von  Stanimen  mit  ihren  SiJhnen,  die  zur  Kirche  von 
Heiterbach  geh(5ren,  der  Hirsauer  Kirche  zu  tlbergeben,  babe  er 
einige  seiner  Leibeigenen  mit  allem  Besitzungsrecht  der  Kirche 
von  Haiterbach  statt  dieser  Bertha  uud  ihrer  S^Jhne  ttbergeben 
(cod.  h.  56b.) 

Um  1150 ')  ubergab  Erckinbert  von  Drunkdorff  die 
Kirche  und  seinen  ganzen  Besitz  in  Hessikeim  mit  alien 
Rechten  und  Freiheiten  dem  Kloster  Hirsau.  Diese  Uebergabe 
macbte  er  in  Gegenwart  des  Bischofs  von  Wttrzburg  mit  seiner 
Frau    und    seinen    zwei    Sohnen.    wobei    Alewig   von    Stochusen 

')  Zcitbest.  bei  Pfaff  I.  208.  —  Altheim  OA.  Horb.  —  Pulverdinger  Hof 
Parzelle  von  Enzwcibingen  OA.   Vaihingen. 

')  Schneider  hat  1.  c.  die  Zeit  beigesetzt.  —  Butesheim  OA.  Leonberg. 
')  Schneider  hat  auch  hier  das  Jahr  beigesetzt. 
*)  Zcitbest.  Oberanitsbeschreibnng  von  Leonberg  pg.   165. 
»)  Zcitbest.  in  Oberaintsbeschreibung  von  Leonberg  pg.  235.  —  Thalacker 

abgeg.  OA.  Leonberg  bei  Weilderstadt. 
•)  Zeitbest.  hat  Oberanitsbcschr.  Nagold  pg.   190.  —  Horb  Oberamtsstadt. 

—  Haiterbach  OA.  Nagold. 
')  Zeitbest.  cf.  Oberamtsbcschr.  Besigheim  pg.  200.  —  Thundorf  bayr. 

AG.  Munnerstadt.  —  Stochusen  unbest.  —  (Gross-  Klein-)  Bottwar  OA.  Marbach. 
—  Gcniach  bayr.  AG.  Volkach.  —  Niederrirabacli  OA.  Mergentheim. 
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aMistierte.  Die  Uebergabe  ttbernabm  UUkebolt  von  Botbs.  Von 
seineoi  Oesinde  aber  gab  er  nur  Beringer  und  deasen  Briid«r, 
&r  welebe  ihm  Hireau  die  Qtlter  gab,  welcbe  der  Herr  Sideloch 
Ton    Gemah  in    Schonrein    gegeben    hatte,    mit    Aosnahme   Ton 
2  Huben.  Ausserdem  gab  Hirsau  dam  Erckinbert  120  M.  Silber, 
von  denen  60  Aoeelm,  Priester  von  Gruningen  gegeben  batte; 
die  azxlem  60  flosses  aus  dem  Preia  des  Gutea  des  Herrn  Diemar, 
das  Hirsau  in  Rintbach  verkauft  hatte.  (cod.  h.  52a  u.  526.) 

Um  1150')  Ubergab  der  Brader  S^eboid  von  Darmsheim 
mit  Beinem  Sohn  Conrad  ein  Gut  daselbst  mit  einem  Hof  und 

einer  guten  Wiese  and  ein  anderes  in  Toftingen,  ̂ n  drittes  in 
Detthingen.  (cod.  b.  55b.) 

Um  1150*)  gab  Wanger  von  Gertringen  einen  Acker  in 
Malmen,  wofttr  Hirsaa  einen  Theil  eines  Ackers  und  einen  Hof 
gab.  Ebenso  gab  Adalbert  von  Gertringen  einen  Hof,  wofttr  Hirsau 
einen  Acker  in  Assgess  gab.  Er  und  seine  Brttder  Walther  und 
Laitfried  gaben  einen  Wald  in  der  Brunnbalde  ftir  1  M.  (cod.h.  60a.) 

Um  1150 ')  kaufte  Hirsau  von  Rudolff  von  Heinrieth  eine 
Hnbe  nnd  einen  Weinberg  ftlr  2  Huben  und  8  M.  Dabei  namentlich 
3  Zeugen  aufgefiibrt.  Ausserdem  gab  Hirsau  dem  Rudiger  von 
Heinrieth  fUr  seine  Rlage  12  M.  und  ein  Pferd  und  seinen 
Bradem  14  M.  (cod.  h   49b.) 

Um  1150*)  gab  Rickowo  von  OfFenhusen  eine  Hube  in 
Biberbach  und  eine  Wiese ;  ein  anderes  Gut  in  Botenanc  (cod.  h.  54.a) 

Um  1150 ')  kaufte  Swigger,  Priester  von  Sindelvingen  von 
Hirsau  3  Huben  Hir^auschen  Besitze*,  2  in  •  Utichshusen,  die 
dritte  in  Horwa  fCir  H)  M.,  die  er  Hirsau  wieder  Uberliess  unter 
der  Bedingung,  dass  immer  der  aufsichtsfUhrende  Brader  in  der 
Kirche  zu  Hirsau  diese  besitze  und  bewirtschafte  und  nach  seineni 

(Swiggers)  Tod  jfihrlich  drei  Viertelpfund  Silbers  dem  Keller- 
meister  zahle  una  dies  zwar  14Tage  vor  dem  Jahrtag,  dauiit  zor 
Eririschung  der  BrUder  zu  seinem  Andenken  Fische  gekauft 
irenlen  kOnnen.  (cod.  h.  51b  u.  52a.) 

■)  Zeitbest.  cf.  OberamtsbcHchr.  BOblingen  pg.  81.  —  Diltzinj^eu,  DOffingen, 
Dumaheim  OA.  B(>blingen. 

*)  Zeit  cf.  Ob«raniUbc8chr.  Herrenberg  pg.  190.  —  Otirtringen  OA.  Hcrren- 
berg.  Difse  Edlen  wajcn  jedenfalla  Dienitleote  der  Grafen  von  Tubingen.  (Moue : 
ZcitBcbrift  II.  357.)  —  Maliuen  und   Angeas    und    Brunnbalde   sind    Flumamen. 

*)  Zeitbest.  cf.  Obenuntsbesehr.  von  Herrenbcrg  pg.  199.  —  (Ober-  Unter-) 
Heinrieth  OA.  Weinsberg. 

*}  Zeit  cf.  Oberamtsbeschr.  von  Stutt^rt  pg.  134.  —  Bothnang  OA. 
Stuttgart. 

')  Swigger  =  Schweiliart.  —  Zeitbestimmung  cf.  Obenuntsbesehr.  Stutt- 
gart pg.  142.  Sindelfingen  OA.  B5blingen.  —  Itting«hnuaen  abgeg.  OA.  .Stuttgart. 

—  Horw  abgeg.  OA.  Stuttgart. 
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Urn  1150  *)  gab  Reginhart  von  Calw  eine  Hube  in  Foret. 
(cod.  h.  45b.) 

Um  1150 ')  gab  Bertharath,  Gemahlin  Ulricfas  von  Hefingen, 
einen  Weinberg  in  Cimbem.  (cod.  53b.) 

Um  1150 ')  gab  Conrad  von  Hemmendorf,  der  in  das  Kloster 
eingetreten  war,  seinen  Erbbesitz  an  Aeckern  and  Wiesen  in 
Hemmendorf,  einen  grossen  Wald  undGesinde  beiderlei  Gescblechts 
mehr  als  30  Personen.  (cod.  h.  46b.) 

Um  1150^)  gab  Diemo  von  Canstatt  ftir  sich  und  seine 
Gemahlin  daselbst  einen  Hof.  (cod.  h.  54b.) 

Um  1150  =)  hatte  das  Kloster  Hirsau  den  Weiler  Mara,  der 
mit  alien  Rechten  zur  dortigen  Kirche  gehorte,  voilends  ganz 
in  Hftnden.  (cod.  h.  31a) 

Um  1150 ')  erzeigte  sicb  der  Hirsauer  Bruder  Berward,  gegen 
das  Kloster  sehr  wohlthfirig.  (cod.  h.  60b — 61b.) 

Um  1150 ')  gab  Dietherich  von  Bilstein  mit  seiner  Gemahlin 
Irmingard  seinen  Besitz  in  Rieth.  (cod.  h.  55b.) 

1120— 1150 «)  gab  Adalbert  von  Waldeck  im  Elsass,  in  der 

Grai'schat't  von  Egensheim,  seinen    Erbbesitz  in    Sigoldsheim    um 

')  Zeitbestimmung  cf.  P.  Fr.  Stalin:  Calw  pg.  12.  —  Forst  bad.  BA 
Brnchsal. 

')  Zeitbest.  cf.  Oberamtsbeschr.  Brackenheim  pg.  243.  —  HSfingen  OA. 
Leonberg.  —  FrauenziiDiiicrn  OA.  Brockenheiin. 

')  Zeitbest.  cf.   Pfaff  I.   154.  —  Hemmondorf  OA.  Rottenburg. 
*)  Zeitbest.  cf.  Pfaff  I.   169. 
')  Zeitbest.  bei  Pfaff  I.  208.  —  Hirsau  erwarb  allmilblich  in  Maucr  OA. 

Leonberg  folgendes:  Sigebot«  von  Ruxingen  (Obcrriexingen  OA.  Vaihingen)  hatt« 
da.selbst  ftir  die  Seelenruhe  seiner  Frau  Gisela  2  Huben  gegebon ;  sodann  tauschte 
Hirsau  in  Mauer  3  Huben  mit  dem  Gut  Heinrichs  von  Ruxingen  au."!.  Nach  dem 
Tode  Sigebotos  erwarb  Hirsau  von  Wolffram  von  Glatbach  (Glattbach  bayr.  AG. 
Aschaffenburg)  und  Berthold  von  Waltdorff  (Walddorf  OA.  Xagold),  Schwieger- 
sobne  Sigebotos,  den  iibrigen  Theil.  40  M.  gab  es  dem  Wolffram  fur  6  Huben, 
3  Huben  und  eine  halbe  iliililc  schenkte  er  sodann  selbst.  Aucb  den  Antheil 
Bertholds  erwarb  Hirsau  mit  3  in  Bussingen  gelegenen  Huben.  (Bissingen  OA. 
Ludwigsburg)  und  nm  2  M.  Unter  diesem  Geld  aber  wurden  gegeben  20  M., 
die  Graf  Bernard  von  Scira  (Scheueni  bayr.  AG.  Pfaffenhofen)  fur  eine  bayrische 
Celle  (Fischbachau)  gegeben  hatte,  und  2  goldene  Armspangen,  15  Unzen  schwer, 
welche  Luitgard,  die  Schwester  Abt  Brnnos  und  Gemahlin  Conrads  von  Wirtem- 
berg  gegeben  hatte,  um  daraus  einen  Kelch  zu  prfigcn,  ein  silbemer  Becher, 
welchen  Riehinsa  von  J^enseburg  (Lanzburg  schweiz.  Kant.  Aargau)  gegeben  hatte, 
eine  silbeme  Schale,  welche  .\dalbert  von  Calw  gegeben  hatte,  ausserdem  noch 
andere  Gaben.  Es  kdnnen   17  Huben  und  eine    Muhle   sein.    (cod.  31a  und  31b.) 

•)  Zeitbest.  findet  sich  bei  Pfaff  I.  219  und  Oberamtsbeschr.  Besigheim 
pg.  200.  Wegen  des  grossen  Unifangs  dieser  Schenkung  niSge  es  verstattet  sein, 
nur  Buf  den  cod.  h.  zu  vcrweisen. 

')  Zeitbestimmung  cf.  Oberamtsbeschr.  Marbach  pg.  169.  —  Beilstein  OA. 
Marbach.  —  Rieth  OA.  Vaihingen. 

')  Zeitbest.  cf.  Schmid :  Geschjchte  der  Zollem  I.  585.  —  Waldeck,  jetzig« 
Burgniine  1'/,  Stunde  siidlich  von  Calw.  -  -  Egisheim  els.  Kr.  Colmar.  —  Sigolsheim 
els.   Kr.  Rappoltsweiler.  —  Nellingen  0.\.  Ksslingen. 
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7  M. ;  er  gab  auch  einen  Hof  und  12  Jauchart  Feld  und  H 
Jaachart  Weinberge,  eine  Wiese,  einen  Theil  eines  Hofes  der 

Kirche  gegenflber,  deseen  andem  Theil  Hirsau  von  dem  Kriegs- 
mann  Arnold  um  10  M.  Baseler  Wtthrung  kaufte.  Dann  kaufte 
Hlrsaa  von  diesem  Adalbert  einen  Hof  und  einen  Weinberg  bei 
diesem  Hof  in  Sigoltsheim  um  8  M.  und  ein  Pferd ;  Adalbert 
gab  auch  eine  Hube  in  Nallingen.  (cod.  40b.) 

Um  1150')  gaben  Wolffgang  und  seine  Gemahlin  Heilwic 
▼on  Witingen  ihr  ganzes  Gut  daselbst  mit  Ausnahme  von  einer 
Hube  und  3  Leibeigenen.  Sie  ttbergaben  es  dem  Kloster  durch 
Eberhard  von  Strubenhart;  zur  Nutzniessung  erhielten  sie  es 
wieder  von  Abt  Volmar  fttr  einen  jfthrlichen  Denar  mit  der  Ver- 
gUnstigung,  dass,  wenn  WolfFgang  ins  Kloster  eintreten  wolle  er 
aufgenomnien  werde,  und  seine  Frau  nach  ihrem  Tode  daselbst 
beigesetzt  werde.  Diesem  Vertrag  wohnten  11  Zeugen  bei.  (cod. 
h.  41a  u.  41b.) 

Um  1150  ̂ 1  Ubergab  Erckenbert  von  Haslach  das  Gut  seiner 
Schwester  Irmingard  in  Onsswiier  und  auf  der  dortigen  Markung 
auf  Bitten  seiner  Schwester  dem  Kloster  Hirsau.  Dabei  fnngierten 
5  Zeugen.  (cod.  h.  45a  u.  45b.) 

Um  1150')  suchte  das  Kloster  Hirsau  die  SOhne  Adalberts 
von  Steineck  Reinhard .  und  Conrad,  die  iiber  die  Schenkung 
Adalberts  von  Hirsau  Klage  erhoben  batten,  zu  besilnftigen. 
Endlich  Ubergaben  diese  das  Gut  mit  ihrem  Vater  auf  den  Altar 
in  Hirsau,  erhielten  von  Abt  Volmar  und  Convent  das  Versprechen, 
dass  Vater  oder  SOhne,  wenn  sie  entweder  krank  oder  gesund, 
lebendig  oder  todt  nach  Hirsau  gerattss  ihrem  Willen  gebracht 
werden,  geme  aufgenommen  werden.  Bei  der  Uebergabe  fungierten 
ausser  Graf  Adalbert  v..n  Calw,  dem  Sehtitzvogten  Hirsaus,  noch 
4  andere  Zeugen.  feed.  b.  50b.) 

Um  1150*)  flbergab  Gerhard  von  Schowenburg  mit  seiner 
Gemahlin  Heiiecka  und  seinen  Sohnen  ein  Salgut,  2'/s  Huben 
mit  1  ,  der  Kirche,  Wiesen  und  alien  Rechten  in  Eltingen,  das 
Graf  Ludwig  von  Wirtenberg  fUr  20  M.  in  BUrgschaft  hatte,  fUr 
dessen  EinlOsung  Abt  Volmar  16  M.,  den  ttbrigen  Theil  die  Brtlder 

'/  Die  ZeitbeKt.  findet  sich  in  dem  cod.  am  Rand  boinerkt:  Clir.  F.  StiOin 
hat:  am  1139,  Oberamtsbeschr.  von  Stuttgart  pg.  171;  uni  112o;  doch  wir 
bleiben  bei  1150;  diese  Zeugen  kamen  um  dieselbe  Zeit  namlich  auch  in  andem 
Schenkungen  vor. 

'j  Schneider  hat  im  cod.  diese  Angabe  beigesetzt ;  Olieramtsbeschr.  von 
Vaihingen  hat  pg.   169:  um   1130;  Ettlingenweier  bad.  BA.  Ettlingen. 

')  Die  Zeitangabe  hat  Schneider  im  cod.  beigesetzt ;  die  gleiche  Zeit  hat 
P.  Fr.  Stalin:  Calw  12.  Steinegg  bad.  BA.  Pforzheim. 

*)  Die  Zeit  hat  Schneider  1.  c.  beigesetzt.  Oberamtsbeschr.  von  I.eonberg 
bat:  am  1140.  —  Schanenburg  had.  B.4.  Heidelberg.  —  Weingarten  bad.  BA. 
Dnrlaeb.  —   Eltingen  OA.  Leonberg. 
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gogeben  batten.  Dann  macht  Volraar  bekannt,  dass  er  bei  dem 
Kauf  des  Gutes  in  Wingarten  von  Adalbert  von  Steineck  12  M. 
und  bei  der  Einlosung  de»  Outes.  welches  Gerhard  voij  Schowen- 
burg  in  Eltingen  gegeben  hatte,  das  aber  Graf  Ludwig  flir  20  M. 
in  BOrgschaft  hatte^  16  M-  auagegebeo  babe,  damit  an  seinem  Sterbe- 
jahrtag  dea  Brtldern  Wdn,  Fische  und  Brot  von  Wingarten  ge- 
liefert  werde.  (cod.  h.  55b  u.  56a.) 

19.  AMflUftt  1152')  wird  durck  eine  Urkunde  aus  Speyer, 
wobei  aucb  Abt  VolHiar  von  Hirsau  als  Zeuge  fungierte,  auf 
Befehl  Friedrichs  I.,  rOmischen  Kaisers,  das  Gut  Sohwindratjheina, 
um  welches  der  Abt  voq  Schwarzach  uad  Graf  Simon  von  Saajr- 
briicken  lange  gestritten  hatte,  dem  ersteren  zugesprochen.  (Dtimg^ 
Keg.  Bad.  pg.  46;  Chr.  Fr.  Stillin.  U.  696.) 

H20— U55,')  Der  Hirsauer  Miinch  Winter  machte  fttr  Hirsau 
folgende  Ausgaben :  was  dem  Abt  Volmar  beigez&blt  wird,  gab  er 
ganz;  zur  WasserleitungSOM.,  zuni  Baumgarten  23  M.,  in  Scurheim 
gab  er  einem  Namens  Reinboto  flir  Vt  Hube  5  M„  dem  Birtilo 

von  Brctzingen  fttr  V'»  Hube  in  Bochingen  5  M.,  ebenso  daselbst 
gab  er  einer  Namens  Adelheit  von  Schiferstatt  fttr  '/,  Hube 
5  M.,  in  Wingarten  gab  er  130  M.  Dazu  gab  Keginberta  dem 
Adalbert  15  M.  fttr  ein  Salgut,  in  Assenheim  20  M.,  wo  von 
allecoa  gegeben  werden.  Diese  20  M.  wurden  einem  Namens 

Egeno  mit  dem  Beinamen  des  Faulen'  gegeben;  dieser  gab  es zurUck,  als  er  spAter  Monch  wurde  In  Sdierwiler  gab  er  fttr 

•/,  Hube  4  M.  einem  gewissen  Volco  und  zur  WiedereinlcJsung 
von  Aeckern,  die  als  ZeugengebUhr  ausgesetzt  waren,  15  M.,  in 
Heilprunnen  fUr  eine  Hube  4  M.,  in  Steten  fUr  ein  Gut,  das  von 
einem  Namens  Nendant  gekauft  wurde,  gab  er  8  M.  Dies  alles 
macht  246  M.  aus.  (cod.  h.  57b,  58a) 

Nach  1155 ')  vermachte  Hertwig,  Propst  der  Kircbe  in  Speyer 
und  nachheriger  Abt  von  Hirsau,  den  Hirsauer  Brttdern  zu  seinera 
und  seiner  Eltern  Wohlergehea  folgendes  von  seinem  Gut  in 
Steten:  an  seinem  Jahrtag  soUeti  nach  seiner  Bestimmung  2  M., 
an  dem  seines  Vaters  I'/j  M.,  an  dem  seiner  Mutter  l'/»  M.  fUr 
Fische  verwandt  werden,  ebenso  an  seinem  Jahrtag  10  Heller  und 
Vj  M.  f(lr  die  Armen;  auch  setzte  er  fest,  dass  Weizenmehl  aus 
der  Gemeindescheuer  und  Wein  vom  Kellermeister  genonnuen 
werde.  (eod.  56a,  56b.) 

')  Chr.  Fr.  Stiilin  bat  1.  c.  als  Datum:  19.  Sept.,  was  nach  der  Urkunde 
bei  Dumg§  nicht  richtig  ist.  —  Schwindratzheim  im  Elsass.  —  Schwarzach  am 
Rhein. 

*)  SchauerheiiD  bayr.  AG.  Neustadt  a.  A.  —  Bratziugcu  bad.  BA.  Pforz- 
heim.  —  Bechingeu  abgeg.  OA.  Leonbcrg.  —  Scbifferstadt  bayr.  AG.  Speyer.  — 
Asseuheim  bayr.  AG.  Ludwigshafen.  —  Stctten.  OA.  Brackenheiiii. 

')  Die  Zeitangabe  hat  Schneider  ini  cod.  beigefiigt. 
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28.  Januar  1156 ')  starb  Abt  Volmar  von  Hirsan  und  wurde 
in  der  Peterakirche  vor  dem  Michaeisaltar  beigesetzt.  (cod.  h.  8b.) 

28-  Januar  1156^)  wurde  einBtimmig  Hertwig  znm  Abt  von 
Hirsan  gewahlt;  er  regierte  aber  nur  8  Wochen.  (cod    h.  9a.) 

4  M&rz  1156 ')  wurde  Hertwig  in  Trier  vom  Erzbischof 
niionus  benodiciert.  (cod.  h.  9a.) 

25.  Mftrz  1156*)  starb  Abt  Hertwig  und  wurde  in  der 
Peterskirche  vor  dem  Altare  Allerheiligen  beigesetzt.  (cod.  h.  9a.  \ 
Necrol    Zwifalt.  bci  Hess:  Monum.  pg.  239.) 

25  MSrz  1156  *)  wurde  Hanegold  zum  Abt  von  Hirsau  ge- 
wahlt. Er  .stand  dem  Kloster  9  Jahre,  4  Monate  und  7  Tage  vor. 

cod.  h.  9a  u.   9b.) 

1156^)  wurde  an  Stelle  des  gestorbenen  Abtes  Werner  in 
Zwiefalten  der  Hirsauer  Monch  Gottfried  berufen.  (Chronic.  Zwif. 

pg.  221 -,  cod.  h.   17b.) 
22.  Sept.  1156  (Samstag  der  Herbstqnatembertage)  Hess 

JIanegold  von  Bisehof  Gttnther  von  Speyer  ungeftthr  2.0  MOnche 
zu  Priester  weihen.  (cod.  h.  9b.) 

')  Dieee  Keitbestimmung  des  codex  ist  massgebend.  Cms.  (Sobw.  Chr.  I. 
605)  hat  28.  Januar  1157,  ebenso  Trith.  chronic,  pg.  179;  in  .\nnal.  I.  430  da- 
gegen  steht:  2.5.    Febr.  1157. 

*)  Derwlbe  war  (riiher  Dekan,  dann  Propst  und  endlich  Kilmmerer  an 
der  Speyrer  Domkirche  gewesen  nnd  als  solcher  schon  ein  WohlthSter  Hirsaus 

ef.  cod.  h.  9a,  49a,  49b,  56a).  Von  Geburt  war  er  ein  Franke,  n-issenschaftlich 
ziemlich  bedeutend,  ebenso  in  Weltgeschaften  king. 

*)  Der  cod.  h.  fugt  noch  bei :  quo  die  doniinica  secunda  evenerat  quadra- 
Ksime.  .\nein  naeh  der  Osterberechnnng  dieses  Jahres  war  dieser  Sonntag  der 
etste  ilnvocabit;  cf.  HelmsdOrfer  pg.  10)  der  Qaadragesimalzeil ;  cf.  auch  Anm. 
im  cod.  zu  fol.  9a.  —  Wahrscheinlich  hat  Hertwig  auf  dieser  Reise  auch  die 
•Vebtissin  Hildegard  in  Bingen  besncht,  woraus  sich  wenigstens  ihr  Gegenbesuch 

niher  erklaren  liesse.  (cf.  C'rusins:  Schw.  Chr.  I.  608;  Trith.  chr.  pg.  180: 
Anna].  I.  431.)  Der  Bisehof  Ulrich  von  Diirrmenz,  Speyrcr  Bisehof,  war  jeden- 
falss  nicht  papstlich  gesinnt  nnd  so  wird  Hertwig  (Trith.  nennt  1.  c. :  certae 
««nsaei  nach  Trier  gegangen  sein. 

')  Die  anderen  Eeitangahen  sind  bei  dieser  gcnauen  des  cod.  wie  fiber- 
haopt  anch  bei  den  nMchi-ten  Aebten  nicht  von  Belang. 

'l  Der  cod.  hat  hier  als  Regienintssjahre :  decern  anni,  menses  quattuor, 
dies  septem,  was  mit  seiner  Nachricht,  Rupert  sei  1165  Abt  geworden,  nicht 
«iramt.  (cf.  HelmsdOrfer  pg.  10;  Wattcnbach  SS.  XIV.  259  n.  2;  cod.  hirs. 
Anmerkung  pg.  13  Anm.  2;  letzterer  corrigiert  dann  anch  noch:  menses  quinque, 
was  aber  auch  falsch  ist.)  —  Manegold  war  ein  Verwandter  Hertwigs,  nngefahr 
60  Jahre  alt ;  zuerst  war  er  Unterbibliothekar  und  in  dieser  Stellung  hattc  er 
mehr  als  60  Buchcr  abschreiben  lassen,  wobei  er  mildthiitig  unterstiitzt  wurde ; 
dann  wnrde  er  Prior  im  St.  Peterskloster ;  der  Abstanimung  nach  war  er  ein 
Franke,  ein  milder  nnd  reiner  Charakter.  (cod.  h.  9a  und  9b.) 

•)  Dieser  Abt  Werner  war  (nach  Holzherr  pg.  39)  am  21.  Juli  (nach 
Wnrtt.  .Tahrb.  1852.  2.  Heft  pg.  80,  einer  Angabe,  der  wir  aber  nicht  folgen) 
am  21.  Aug.  1156  gestorben.  Sein  Nachfolger  Gottfried,  ein  geborencr  Graf  von 
Calw,  wurde  hanptsachlich  auf  Betreiben  seines  Schwagers  Wolf  VI.  berufen : 
Oottfried  war  ein  demnthiger  Mann,  wurde  einigc  Tage  spSter  von  Bisehof 
Herrmann  von  Constanz  geweiht.  (Sulger  I.   132.) 
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23.  Sept.  1156 ')  (Sonntag)  wurde  Manegold  selbst  von  Bischof 
Ottnther  von  Speyer  unter  Assistenz  von  6  Aebten  in  der  Marien- 
kirche  zu  Speyer  benediciert.  (cod.  h.  9b.) 

1156  ̂ )  iibergab  Wolfram  von  Grlatbach  flir  sich  und  seinen 
Bruder  Wicnand  und  seinen  Vater  Anselni  in  Hiraslanden  in 

Osterfranken  V  Huben,  welehe  den  Brttdern  in  Sconrein  gegeben 
•wurden.  (cod.  h.  30b.) 

1157 ")  beurkundet  Bischof  GUnther  von  Speyer  die  in  seiner 
Oegenwart  von  Seite  des  Klosters  Hirsau  wiederbolte  feierliche 
Abtretung  des  Grundes,  auf  welchem  das  Kloster  Maulbronn  er- 
baut  ist,  an  das  letztere.  (Wirtt.  Urkdbuch  I.   104  u.   105.) 

1158  *)  kehrte  Abt  Gottfried  von  Zwiefalten  des  Amtes  iiber- 
drttssig  wieder  nach  Hirsau  zuruck.  (Sulger;  Annal.  I.  132) 

1159  schickte  ausser  Zwiefalten  Kloster  Hirsau  zu  dem 
Neubau  des  abgebrannten  Klosters  in  Petershausen  ein  giites 
Pallium  und  eine  Fuhre  Wein.  (Cbronik  von  Petershausen  bei 
Mone:  Quellensammlung  I.  16y.) 

1160  ")  kam  die  Abtissin  Hildegard  auf  ihrer  Reise  durch 
Suddeutschland  auch  nach  Hirsau,  redete  zu  den  Monchen  ein- 
dringlich  tiber  die  Eintracht  und  sagte  den  Streit,  der  im  folgenden 
Jahr  ausbrechen  werde,  voraus.  (Trith.  chr.  189 ;  Annal.  I.  443 ; 
Neugart  episc.  Const,  p.  I.  t.  II    pg.   143.) 

')  Der  cod.  hat  die  Bestimmung  decirao  Cal.  Oct.,  was  deii  22.  Sept.  eir- 
geben  wurde;  allein  erst  1157  fiel  dieser  Sonntag  auf  den  22.;  daruni:  nono  = 
23.  Sept.  (HelmsdSrfer  pg.    10.) 

•)  Zcitbest.  cf.  Wurtt.  Jahrb.  1882  pg.  301.  —  Glattbach  bayr.  AG. 
Aschaffenburg.  —  Hirschlaiiden  bad.  BA.  AdeJsbeim. 

»)  Das  Kloster  1138  durch  Walter  von  Laraersheim  gegrundet,  wurde  von 
Bischof  Gunther  von  Speyer  (1146 — 1161)  von  seinein  Standort  in  Eckenwciler 
l>ei  Muhlacker  wegen  des  angiinstigen  Platzes  in  das  Salzachthal  verlegt  zwischen 

23.  Aug.  1146  und  Frilhjahr  114"  (Paulus  Maulbronn  pg.  4)  an  den  Ort,  der 
Mulbrunnen  (Maulthierbrnnnen  cf.  Paulus  1.  c. ;  Kgr.  VViirtt.  III.  196 ;  nach  Chr. 
Fr.  Stalin  II.  755:  Miihlbruiinen)  genannt  wird.  .\bt  Volniar  von  Hirsau  und 
aein  Convent  hatten  in  Uebereinstimmung  mit  dem  Kloster-Advocaten  Adalbert 
von  Calw  ihr  Gut  an  diesem  Ort  (cod.  h.  32a)  tauscbweise  Gerhard  von  Bnichsal 
tibergeben  mit  der  Bestimmung,  dieser  solle  es  an  das  zu  erbaueudc  Maulbronn 
abtretcn.  (Wirtt.  Urkdbuch  II.  105.)  Das  Kloster  wurde  14.  Mai  1148  vom  Erz- 
bischof  von  Trier  eingeweiht.  (Pfaff  I.  202 ;  Remling :  BischOfe  von  Speyer  I. 
390;  Urkbuch  der  BischOfe  von  Speyer  I.   135.) 

*)  Gottfried  war  seiner  Stellung  nicht  gewachsen  und  wurde  von  innem 
Vorwiirfen  gequalt,  weil  er  an  die  Stelle  des  vertriel)cneu  rechtraSssigen  Abtes 
Berthold  als  zweiter  Nachfolgcr  berufen  worden  war;  er  starb  hochbejahrt  in 
Hirsau  am  6.  Febr.  1186.  (Freib.  Dioces.-Archiv  XIX.  230;  Holzhcrr  pg.  39; 
Trith.  Annal.  I.  475.) 

•)  Hildegard,  das  »Orakel  des  12.  Jahrhundertsf ,  war  Aebtissin  des 
Benedictincrinnenklosters  St.  Robert  zu  Bingen.  An  der  Richtigkcit  dieses  aller- 
dings  nur  von  Trith.  bericbteten  Besuchs  ist  nicht  zu  zweifeln,  da  fe.ststeht,  dass 
sie  urn  diese  Zeit  in  Suddeutschland  z.  B.  in  Ulm  und  Zwiefalten  u.  s.  w. 

(Sulger  I.  137)  gewesen  ist.  (cf.  Braunmiller  bei  Wetzer  und  Welle :  Artikel 
Hirschau  und  Schmelzeis,  daseli>st:  Artikel   Hildegardis.) 
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Um  1160  M  kaufte  Kloster  liirsau  von  Buggo  von  Merklingen 
H  Aecker.    cod    h.  61ii.) 

Um  1160  *)  gab  Sigeboto  von  Hessikeim  daselbst  einen  Wein- 
berg und  einen  Hof.  (cod.  h    t)3a.) 

Um  1160  *f  gab  der  Hirsauer  MSnch  und  spatere  Pfleger 
Berward  dem  Dietherich  von  Heilprunnen,  der  dem  Kloster  daaelbst 
hart  zusetzte,  8  M.  damit  er  und  seine  Erben  sich  alien  ver- 
meintlichen  Recbtes  darauf  begeben ;  daraus  bezog  Hirsau  jjlhrlich 
2  Milchschweine.  Auch  Hess  er  dem  Kloster  in  Hessikeiiu  eine 
Muhle  baueu;  ebenso  brachte  er  es  dahin,  dass  aus  den  beiden 
Moblen  jahrlich  an  Hirsau  2  Milchschweine  geliefert  warden.  Von 
dem  Gesinde  Hirsaus  in  Nippenburg  erwarb  er  4  Jauchart  Wein- 
berge,  dass  daraus  immer  an  dem  Feste  der  Apostel  Pelrus  und 
Pauiiis  8  Eimer  Weiii  gelOst  warden,  (cod.  h.  6lb  u.  62a.) 

Um  1160*)  beklagte  sich  Adelhelro  von  Sweigem,  der  die 
jilngste  Tochter  Nendants  von  Bekgingen  geheiratet  hatte,  dass 
ohne  Einwilligung  seiner  Geroahlin  das  Gut  seines  Schwieger- 
vaters  verkauft  worden  war.  (Dieser  Nendant  hatte  nftmlich  in 
Steten  ein  Gut  fttr  26Vj  M.  an  Hirsau  verkauft,  die  Hertwig, 

I>ekan  von  Speyer,  mit  Ausnahme  von  2'/8  M.  bezahlte:  cod.  h. 
46b.)  Um  ihn  zu  befriedigen,  zahlte  Hirsau  8  M.  und  seine  Frau 
and  Schwagerin  verzichteten  auf  das  Gut  und  (ibergaben  es 
durch  Rugger  von  Hutenheim  an  Hirsau,  wobei  Abt  Volmar  mit 

C!on%-ent  anwesend  war  nebst  11  Zeugen    (cod.  50a.) 
Um  1160')  schenkte  Adalbert  von  Ensingen  mit  seiner  Ge- 

mahlin  Adelheid  der  Peterskirche  in  Hirsau  52  M.  unter  der 

Bedingung,  dass  ihm  daraus,  so  lange  er  lebe,  eine  gerechte  Ab- 
gabe  entrichtet  werde  und  man  auch  seiner  und  seiner  Frau 
nacfa  dem  Tode  im  Gebet  gedenke,  was  auch  gewfthrt  wurde. 
(cod.  h.  64b.) 

1161  *)  entstand  in  Hirsau  zwischen  Abt  Manegold,  dem 
Prior  Diemo  und  den  MSnchen  ein  schwerer  Streit,  weil  letztere 

')  Zeitbest. c(.  Oberamtobeschr.  Leonberg pg.  201 .  —  Merklingen  OA.  l#onberg. 
•)  Zeitbest.  ef.  Oberamtsbeschr.  Besigheim  pg.  200.  —  Hessighoim  0.\. 

Besigbeim. 
*)  Zeitbest.  of.  Oberamtsbeschreibungen  Heilbronn  pg.  205  und  Besigheini 

pg.  200.  —  Nippenburger  Hof  Parzelle  von  Schwieberdingen  ' ',  Stunde  siid- 
westlich,  OA.  Ludwigsburg. 

*)  Zeitangabe  cf.  OberamtobeRchr.  von  Brackenheiin  pg.  414.  —  Schwaigeni 
OA.  Btackenbeim.  —  Huttenheim  bayr.  .\G.  Marktbreit.  —  BOckingen  O.-V.  Heilbronn. 

*)  Zeitangabe  hat  Schneider  im  cod.  beigesetzt ;  Oberaintsbeschr.  von  Har- 
tiogen  pg.  211.  —  Ensingen  0.\.Vaihingen  oder  (Ober-  Cnter-)  Enaingen  OA.  Xiirtingen. 

•)  Abt  Manegold  wollte  daraufhin  abdanken  und  wandte  sich  brieflich  an 
Hildegard,  die  ihm  jedocb  rieth,  seine  Herde  zu  verwalten  iTrith.  .\nnal.  I.  445) ; 
anch  den  MSnchen,  die  sich  bei  ihr  Baths  erholten,  gab  «ie  die  Weisung,  sich 
lu  unterwerfen.  So  machte  sie  hier  die  Vermittlerin  in  dicsem  Streit,  der  sohon 
den  anbrechenden  Zerfall  Hirsaus  vorbedeutete. 
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glaubteD,  der  Abt  masse  sich  gegen  die>  Regel  xa  viel  Becht  an, 
beachte  ihre  Rathschlfige  nicht  und  begUnstige  zu  sehr  seine  Ver- 
wandten  und  Anhftnger.  (Trith.   Annal.  I.   444   flF. ;  chron.    189.) 

Um  Sept.  1164')  klagt  Abt  Manegold  von  Hirsau  dem  Biscfaof 
Hermann  von  Constanz  den  Schaden,  welcher  seinem  Kloster 
wMhrend  des  Krieges  zwiachen  Herzog  Welf  VII.  und  Pfalzgrafen 
Hugo  von  Tubingen  durch  des  Pfalzgrafen  Bruder  Heinrich  und 
dessen  Heifer  zugeftigt  worden  sei  und  bittet  um  Schutz.  (Wirtt. 
Ukdbuch  IV.  364  u.  365.) 

Um  1165*)  erwarb  Ripert  von  Duvingen  einen  Weinbei^g 
daselbst  fiir  die  Briider  in  Zntren  auf  dem  Hohenberg  um  20  M.  ̂  
er  bestimmte,  dass  der  Kftmmerer  Diepold  von  Hirsau  und  seine 
Naehfolger  jfthrbch  daraus  eine  Fuhr  Wein  fttr  Hirsans  MOnche 
verwenden.  Er  gab  noch  andere  20  M.  diesem  Kloster  unter  der 

Bedingung,  dass,  wenn  er  lebendig  nacb  Hirsau  komme,  er  auf- 
genommen  werde  wie  ein  Bruder,  wenn  er  gestorben  sei,  man 
ftir  ihn  bete    (cod.  h.  57a  u.  57b.) 

I.  Aug.  H65  ')  (Nachmittags)  starb  Abt  Manegold  von  Hirsau 
und  wnrde  vor  dem  St.  Michaelsaltar  beigesetzt.  (cod.  h.  9b.) 

(Fortsftzung  folgt  im  n&chsten  Heftc.) 

Hymni  Marialis:  Ave  Maris  Stella. 
Explanatio 

auctore  B.  P.  Domno  Franc.  Beda  Plaine,  O.  8.  B. 

Ex  omnibus  Liturgiae  Bomanae  hymnis  nullus  forean  est, 

qui  prae  existimatione  populi  christiani  et  piorum  gustu  aequi- 
parari  posset  Hymno  Mariali:  Ave,  Maris  Stella.  Etenim  alii 
liturgici  hymni,  non  exceptis:  Veni  Creator,  et  Iste  Con- 

fessor, qui  tarn  frequenter  hodie  in  usum  veniunt,  non  sunt 
tamen  familiares,  nisi  tantum  clericis  et  monachis;  dum  e  contra 
praefatus  Marialis  hymnus  a  cunctis  fere  Christifidelibus  memoriter 
scitur,  a  multis  delectabiliter  quotidie  ore  et  corde  recitatur  aut 
cantatur. 

Pauper  opilio,  verbi  gratia,  custodiendo  gregein  suum  prae- 
fati  hymni  strophas  percurrit  ac  diligenter  evolvit.  Eodeni  modo 

pius  agit   agricola,   dum    sui   agri   glebam   aratro  et  vomere  pro- 

')  Dieser  Termin  ist  aus  dem  Todestajj  Manegolds  nnd  der  beginnenden 
Fehde  zu  erechliessen.  (Wirtt.  Urkdbuch  1.  c.) 

*)  "Die  Zeitbestimmnng  steht  dieses  Mai  im  cod.  hirs.  —  Duwingen  (oach 
cod.  h.  pg.  49  Anm.)  verschrieben  fur  Pumingen?  :=  Diibrenbad  BA.  Sinsheim. 
—  Zeuthem  bad.  BA.  Bmchsal. 

•)  Demnach  ist  die  Angabc  Braunmiillcrs  (Wetzer  und  Weltes  Kirohen- 
lezikon  VI.  pg.  25),  welcher  ais  Todesjahr  Manegolds  1166  angibt,  zn  berichtigen. 

Digitized  by Google 



—  245  — 

scindit.  Hie  vero,  qui  jagum  militiae  saecularis  portat.  simili  modo 
frequenter  invocat  Ifariam  ut  iter  obtineat  tutum,  ut  pax  firma 
sit,  ut  belli  pericnia  longius  arceantur.  Sed  nullus  forsan  studiosius 
ac  naata,  ad  auxiliatricem  Virginem  Deiparam,  veram  stellam 
Maris,  coufugit,  quando  navim  impeilit  ventorum  violentia, 
qnando  fluctus  intumescunt,  triatisque  naufragii  imminet  periculum. 

Quis  aliunde  taletn  agcndi  rationem  non  ex  toto  corde  lau- 
daret,  sive  in  opilione  et  agricola  vel  aliis,  tanquam  sanctam  et 
prudentia  refertam?  Numquid  non  est  prorsus  naturae  conforme, 
ut  filios  matrem  quotidie  amanter  salutet,  ad  ejus  tutelam  in 
omnibus  adversis  confugiat,  ejusque  landes  pio  ore  irequenter 
proferat  ?  Porro  si  ex  una  parte  Virgo  Deipara  mater  est  secundum 
spiritnm  cujuslibet  Christiani,  omniumque  matrum  piissima  et 
amatissima,  Hymnus  Ave  Maris  Stella  ex  altera  parte  haberi 

potest  secundum  circumstantias,  ceu  tanquam  pia  vox  filialis  salu- 
tationis,  quam  dirigimus  versus  nostrum  cOelestem  matrem,  ceu 
quasi  clamor  animae  in  angustia  et  periculis  posicae,  quo  nostram 
adjutricem  inclamamus  ut  auxilium  nobis  e  coelo  praebeat  in 
omnibus  animae  et  corporis  periculis,  ceu  etiam  quasi  mirum 
compendium  laudum  et  elogiorum,  quibus  grati  et  memores  bene- 
ticiorum  prosequimur  eximiam  Creaturam  a  Creatore  incompara- 
bilibus  dotibus  ditatam,  quae  aeternaliter  computabitur  et  erit 
generis  faumani  honor,  gloria,  et  ornamentum,  cui  par  aliud  esse 
noQ  potest 

His  praelibatis  de  fama  et  usu  praefati  hymni,  fatendum 
est  tamen  nihil  certi  hucusque  assertum  fuisse,  sive  de  nomine 
auctoris,  cui  debetur  istud  parvum  sed  egregium  poema,  sive 
etiara  de  epocha  probabili,  in  qua  describi  debuit.  Quocirca,  post 
multas  de  hac  re  duplici  inquisitiones,  ea  quae  inventa  sunt  lectori 
benevolo  libenter  proponam,  ut  ipse  judicet  utrum  vel  non  sint  fide 

et  auctoritate  digna.  Sed  insuper,  ne  pi-aesens  disquisitia  manca 
remaneat,  seu  insufSciens  videatur,  aliquantulam  adjiciam  commen- 
tationem  de  littera  et  sensu  praefati  hymni,  tanquam  operis 
coronidem. 

§.  1.  Hymnus  Ave   Maris   Stella    non    potest   attribui 
Fortunate  seu  S.  Bernardo. 

Pluribus  vicibus  assertnm  est  hymnum,  de  quo  tractatur, 

eompositum  fuisse  seu  a  S.  Fortunato  Pictaviensi  seu  a  S.  Ber- 
nardo Clara vallensi.i)  Ambo  quidem  isti  jure  profecto  habiti  sunt  viri 

sancti,  docti  et  magni  nominis,  et  idcirco  mihi  esset  pergratum 
agnoscere    alterutrum   tanquam    legitimum    hymni    Ave    Maris 

■)    Pro    Bernardo    pagnat   ioter  alios  Miechowitz    Polonus,    sermo  258  de 
Litaoiiit  Lanretanis;  pro  Fortunato  vero  B.  Tomaaius,  Ulys.  Chevalier  etc. 
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Stella  auctorem,  si  veritati  reruin  concordaret  ista  assertio.  Sed 
nihil  mihi  minus  probabile  videtur,  siquidem  hymnus  praefatus 
antiquior  eat  duodecimo  seculo,  in  quo  claruit  Bernard  us,  posterior 
vero  septimo,  in  quo  obiit  Fortunatus.  Cujus  duplicis  assertionis 
certitudo  ex  anthenticis  documentis  facile,  ni  falior,  stabiliri  potest-. 
Nam  primo  Hymnus  Ave  Maris  Stella  suum  jam  locum  tenebat 
in  codicibus  liturgicis  monasteriorum  Cluniacensis,  Farfensis  et 
Cassinensis  longe  ante  ortum  ipsius  Bernard!,  ut  clare  patet  ex 
Usibus  et  Consuetudinibus  monasticis  ac  etiam  ex  veteri 

codice  liturgico  Cassinensi  adhuc  asservato.') 
Aliunde  ante  secundara  medietatem  decimi  seculi,  nullum 

omnino  invenitur  vestigium  dicti  hymni,  sive  in  historiis.  sive  in 
codicibus. 

Animadverteiidura  est  insuper  tertio  loco,  istum  hymnuna 
non  descriptum  fuisse  juxta  leges  classicas  antiquae  prosodiae 
latinae  ab  Horatio  et  aliis  statutas,  sed  juxta  regulas  proprias 
poematum  et  sequentiarum  medii  aevij  in  quibus  requiritur  soluin- 
modo  numerus  syllabarum  cum  aliqnali  assonantia,')  sed 
sine  distinclione  brevium  et  longarum  syllabarum,  quae  tanti 
fuit  pretii  apud  Virgilium.  Porro  hoc  poeseos  genus  non  fuit  de  more 

excultum,  nisi  multis  annis  post  obitum  Fortunati,  cujus  cai-mina 
exarata  sunt  juxta  leges  antiquae  prosodiae  nee  ordinarie  multuin 
discedunt  ab  exemplis  Horatii  et  aliorum  bonae  notae  poetanim. 
Profecto  nunquam  aliquod  invenitur  in  carminibus  Fortunati 
vestigium  assonantiae,  seu  alia  paritas  vel  similitudo  cum  strophis 
hymni  Ave  Maris  Stella:  ac  proinde  ei  rainime  potest  attribui 
praefati   hymni  compositio. 

Insuper  addi  potest  tanquam  novum  argumentum  et  rei 
confirmatio,  quod  si  revera  Fortunatus  Pictaviensis  esset  legitimxis 
auctor  Hymni  Ave  Maris  Stella,  idem  hymnus  suum  teneret 

locum  turn  in  Breviario  Gothico  Hispaniae")  tum  in  quodam 
Eucologio  pro  secularibus  a  B.  Alcuino  ordinate,')  dum  de 
facto  hymnus  praefatus  deest  in  utroque  documento,  cui  alludor. 
Etenim,  cum  ordinatores  utriusque  officii  suum  jure  merito  fecerunt 
hymnum  ejusdero  Fortunati   in   laudem    sanctae   Crucis:    Pange 
lingua   proelium    certaminis,    cur   aliam  tenuissent 
agendi  rationem  erga  hymnum  Ave  MarisStella,  si  legitinrin 
esset  ejusdem  auctoris   scriptio?    lUud   non    video   Nonne   eisdem 

')  Confer  Hergott:  Disciplina  monastica,  uaU8  Farfensis,  p.  29  item  Bre- 
Tiarium  Cassinense  undecimi  secnli  inter  Codices  Mazarino-Parisienses.  n.  739. 

')  Assonantia  et  rima  non  adsant  in  hymno,  de  quo  tractatur,  nisi  raro 
«t  obit«r,  non  continuo  et  vi  legis. 

')  Adest  istud  Breviariura  in  Patrol,  latin,  t.  LXXXVI. 
*)  Patrol,  lat.  t.  CI.  p.  509  et  scq. 
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fere  laudibus  et  pietatis  otficiis  Sanctain  Crucem  et  Virginem 
Deiparam  isti  ordinatores  prosequebantur? 

Quidquid  sit  aliunde  de  hujus  novi  argumenti  vi  et  aucto- 
ritate,  ex  aliis  praecedentibus  clare  et  solide  eruitur  hymnum,  de 
quo  agitur,  antiquiorem  esse  seculo  duodecimo,  recentiorem  vero 
«eptiino,  ac  proinde  nee  Fortuuatuni  Pictaviensetu  nee  Bernardum 
Ciaravallensem  vindicari  posse  tanquam  veros  ejus  auctores. 

Nunc  vero  ulterius  procedendum  est  et  inquirendum  de 
epocha  conipositionis  praefati  hymni,  de  regione  in  qua  redactus 
fuit,  et  de  nomine  auctoris,  cui  debetur.  Si  de  iis  quidem  quae- 
stionibus  eertitudinein  absolutam  assequi  non  possum,  altum  saltem 

probabilitati'i  gradum,  ut  spero,  attingani. 

§■  2.  De  Epocha  compositionis  hjmni  Marialis  et  de 
regione,  in  qua  redactus  fuit. 

Hymnus  Ave  Maris  Stella  probabilius  conditus  fuit  in 
>«cnnda  medietate  decimi  seculi,  ab  auctore,  qui  erat  origine 
Gallos,  et  veri  similius  a  pio  Roberto,  Rege  Francorum 

Tria  haec  asserta  una  conglobantur,  sed  eorum  certitudo  sen 
probabilitas  singillatim  stabilienda  est. 

Et  prime,  quoad  epocham,  nullum  invenio  motivum  vi  cujus 
honor  scriptionis,  de  qua  agitur,  vindicari  posset  in  favorem 
saeculi  octavi  vel  noni.  Nam  si  praefatus  hymnus  jam  tunc 
temporis  in  luccm  prodiisset,  Alcuinus  illi  locum  dedisset  in 
Euchoiogio,  de  quo  supra,  Rabanus  vero  et  Notkerus  Balbulus, 
(jui  nono  seculo  cursum  suum  peragente,  hymnos  in  laudem 
B.  Virginia  pro  officio  divino  composuerunt  aliquam  mentionem 
hvmni  Ave  Maris  Stella  sine  dubio  fecissent,  si  jam  aliquem 
locum  in  codicibus  liturgicis  obtinuisset,  dum  e  contra  de  eo  altum 

servant  silentium.*)  Hinc  conjicitur  praefatum  hymnum  nondum 
tnnc  temporis  exstitisse,  nempe  decimo  seculo  inchoante,  nam 
Xotkerus  obiit  anno  9f2. 

Secundo  loco,  quoad  patriam  auctoris  istius  hymni,  ipsum 
poetaai  Galium  fuisse  natione,  non  Italum,  credo  et  assero. 
Hujus  assertionis  certitudo  mihi  videtur  erui  (tanquam  legitima 
consecatio)  ex  praesentia  simiiltanea  dicti  hymni  in  libria  chora- 
libus  Cluniacensibus  et  Farfensibus  circa  annos  980 — 1000  quae 
res  quidem  sic  stabilitur. 

Annates  monastici  decimi  seculi  referunt  quoraodo  monasterium 
Farfense  in  Italia,  in  quo  monastica  regula  deferbuerat,  ad  lauda- 
bilem  tunc  temporis  redierit  disciplinam  simpliciter  adoptando 
Cluniacensium.    Usus  et    consuetudines,    sive    quoad    mores    sive 

')  Adsunt  hrmni  Babani  in  Patrol,  lat.  t.  CXII.  p.  1058  et  seq.;  hymni 
rero  Notkeri  in  tomo  CXXXI.  p.   1011  et  »e<j. 

6* 
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quoad  chorutn  >)  Porro  cantus  Hymni  Marialis  sane  computari  debet 
inter  usus  tali  modo  adoptatos. 

Objicies  forsan  monasteria  in  talibus  circnmstantiis  sibi  in- 
vicem  mntuas  facere  conceasiones,  ut  pax  sit  firmior;  unde  veri- 
simile  videbitur  usum  praefati  hymni  incepisse  apud  Farfenses, 
qui  singular!  veneratione  Virginem  Deiparam  tanquam  domus  suae 
patronam  prosequebantur ;  dictnsqne  hymnus  deinde  eorum  imita- 
tione  acceptatus  fuit  et  a  Clnniacensibus. 

Huic  assertioni  responderi  potest  rem  non  videri  ex  se  im- 
probabilem  si  jam  aliqoa  fama  in  Italia  dictus  hymnus  utpote 
scriptio  auctoris  Itali,  gavisus  fuisset  in  iisdem  annis,  sed  e  contra 
prorsus  erat  ignotus  extra  limites  Farfensiuin  et  Cassinensium 
monasteriorum.  Eteniro  S.  Petrus  Damianus  praefatum  hymnum 
non  inseruit  in  suo  officio  quotidiano  B.  Virginia,  nee  ullam  de 

eo  mentionem  fecit  in  suis  scriptis')  in  quibus  tarn  multa  refe- 
runtur  de  cultu  Virginis  Deiparae.  Nam  si  haec  illius  agendi  ratio 
nihil  insolitum  habet  dum  quaestio  est  de  quodam  hymno  gallico 
origine,  aliter  loquendum  esset  si  tractaretur  de  hymno,  cujus 
auctor  Italus  fuisset  natione.  Hinc  legitime  conjicitur  ex  usu 
Farfensi,  de  quo  agitur:  1.  auctorem  Hymni  Ave  Maris  Stella, 
non  Italuni  fuisse  sed  Galium,  2.  epocLam  compositionis  ejusdem 
hymni  non  posse  inferiorem  esse  secundae  medietati  decimi  seculi, 
siquidem  jam  ineunte  undecimo  seculo,  dicti  hymni  cantus  e 
Cluniaco  Farfam  transierat.  Restat  nunc  inquirendum  quis  fuerit 
ejusdem  hymni  putativus  auctor. 

§.  3.  De   Roberto  Rege  Francorum   auctore  putative 
Hymni  Ave  Maris  Stella. 

Rebus  sic  stantibus,  id  est,  postquam  ostensum  est  auctorem 
hymni,  de  quo  tractatur,  esse  ortu  Galium,  non  Italum,  et  epocham 
compositionis  dicti  hymni  non  esse  aliam  quam  secundam 
medietatem  decimi  seculi,  duo  scriptores  videntur  posse  proponi 
cum  aliqua  fiducia,  tanquam  auctores  putativi  praefati  hymni, 
nempe  Fulbertus  Carnotensis  episcopus  et  Robertus  Rex  Francorum  ; 
nam  uterque  eodem  tempore  fulsit  insigni  pictate  erga  Virginem 

Deiparam,  uterque  earn  poetice  cecinit,  testibus  historia  et  docu- 
mentis  publicis.  Sed  pro  Roberto  lubens  sententiam  feram  ad  hoc 
adductus  pluribus  argumentis,  quae  plane  mihi  videntur  sufticere  ; 
ad  obtincndum  mentis  assensum. 

Et  primo  dici  potest  in  favorem  Regis  Francorum  quod  ei  | 
attribuitur   explicite    compositio   aliquot   hytnnorum    liturgicorum, 

•)  Annales  O.  S.  B.  Lib.  LIII.  n.  18  et  seq. 
')  Confer  Opera  ejus  in  Patrol.  latina,  t.  CXLV.  p.  Vt33 — 952  et  alibi. 
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qain  ab  historicis  singolatim  describaatur,')  dum  Falberti  poemata 
et  hjmni  sacri  typis  integraliter,  at  apparet,  edita  fuerunt.  Quia 
dicere  possit  an  Malmesburiensis  et  ejus  sequaces,  haec  asserendo 
non  alludebant  Hymno  Ave  Maris  Stella,  illumqne  non 
habebant  tanquam  legitimam  scriptionem  Roberti  Regis? 

Insuper  poemata  Fulberti  composita  sunt  pro  majori  parte 
juxta  leges  antiquas  prosodiae  latinae,  e  quibus  multum  discedant 
Robertas  rex,  et  auctor  hyrani,  de  quo  hie  agitiir. 

Tertium  proponam  argumentum  majoris  adhuc,  ni  fallor,  virtutis 
et  auctoritatis.  Multuiu  mihi  verisimile  videtur  auctorem  hytani 

Marialis  aliquandiu  infelieiter  induUisse  illecebris  vitiorum  ear- 
naliuni,  nee  e  tali  coeno  emersisse  nisi  materna  et  potentissima 
interventione  Vii^nis  Deiparae.  Hinc  Hyninus  Ave  Maris 
Stella  haberi  potest  meo  judicio  tanquam  canticum  exultationis 
et  gratitudinis  hujus  peccatoris  feliciter  ad  meliora  conversi. 
Quocirca  in  hoc  carmine  auctor  iile  poenitens  laudes  grati  animi 
miscet  cum  novarom  supplicationum  gemitibus:  nam  humiliter 
timet  ne  in  eosdem  scopulos  impellatur,  ne  eisdera  tentationum 
ventis  ad  ima  praecipitia  deprimatur.  Lector  haec  omnia  planius 

intelliget,  ut  spero,  quando  sub  ejus  oculis  obvolvetur  mea  ali- 
qualis  hujus  hymni  explanatio.  Sed  antequam  ad  hoc  veniam, 
recordandum  est  quod  narrant  historici  de  rage  Roberto,  et  de 
gravi  adulterio,  in  quod  juvenis  lapsus  est.  Qua  de  causa  poenae 
excommnnicationis  pluribus  annis  subjacuit.  Sed  postea  sincere 
ad  meliorem  rediit  frugero,  dignosque  fecit  fructus  poenitentiae. 
Quae  narratio,  ut  patet,  prorsus  convenit  auctori  probabiii  hymni 
Marialis,  dum  nihil  analogum  refertur  et  scitur  de  Fulberto  Car- 
notensi.  Tandem  addi  potest  tanquam  circurastantia  explicativa, 
Robertum  Regem  praecipuum  fuisse  tunc  temporis  Monachorum 
Cloniacensium  protectorem,  et  familiar!  fruitum  esse  amicitia 
SS.  Maioli  et  Odilonis,  qui  unus  post  alium  iis  temporibus  celebre 
illud  asceterium  rexerunt.  Unde  facile  intelligitur  cur  hymnus 
tam  pius,  cujus  erat  auctor  ipse  Rex,  mox  post  ejus  scriptionem, 
sine  mora  in  usum  liturgicum  devenerit,  jubente  alterutro  ex 
dnobus  abbatibns,  quorum  nomina  supra  relata  sunt. 

Sed  post  tot  argumenta  plus  minusve  demonstrativa  quid 
amplius  requiri  debet  ut  solvatur  seu  saltem  ad  jwobabilissimam 
sententiam  adducatur  quaestio  de  auctore  praefati  hymni  Marialis? 

Ifihil  sane  video,  deficientibiis  quibuslibet  documentis  magis  ex- 
plicitia.  Quapropter  hujus  rei  elucidatiouem  prosequi  desino,  et  ad 
promissam  hymni  istius  accedo  explanationem.  Ut  vero  dicta  ex- 

planatio facilius  et  fruotuosius  intelligatur,  praevius  dicti  hymni 
et  integer  litteralis  textus  sub  lectoris  oculis  ponetur. 

*)  Malmesburiensig  Oesta  Regum  Anglorura  lib.  2.  §  168.  —  Tritheim 
Catalogns  n.  304. 
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§.  4.  Textus  Vulgatus  hymni  Marialis. 

Ave  Maris  Stella 
Dei  mater  alma 

Atque  semper  Virgo 
Felix  coeli  porta. 

Sumens  illud  ave 
Gabrielis  ore 
Funda  nos  in  pace 
Mutans  Hevae  nomen. 

Solve  vincla  reis 
Profer  lumen  coecis 
Mala  nostra  pelle 
Bona  cuncta  posce. 

Monstra  te  esse  Matrem 

Sumat  per  te  preces 

Qui  pro  nobis  natus 
Tulit  esse  tuus. 

Virgo  singularis 
Inter  omnes  mitis 

Nos  culpis  solutos 
Mites  fac  et  Castos. 

Vitam  praesta  puram 
Iter  para  tutum 
Ut  videntes  Jesum 

Semper  Collaeteniur. 

Sit  laus  Deo  Patri 
Summo  Christo  decus 

Spiritui  sancto 
Tribus  honor  unus. 

§.  5.  Analysis  per  strophas  ejusdem  hymni. 

Hvmnus  Ave  Maris  Stella  ut  unusquisque  videre  potest, 
septem  habet  strophas;  unaquaeque  vero  stropharum  dividitur  in 
quatuor  versus,  qui  versus  uniformiter  constant  sex  pedibus  seu 
syllabis  indistincte  brevibus  vel  longis  secundum  circumstantias. 
Insuper  versus  rima  seu  assonantia  aliquoties,  non  semper, 
adomantur.  Iste  ergo  hymnus  sui  generis  est  et  adinodum  pauci 
huic  similes  adsunt  in  collectionibus  hynmorum :  nullus  vero  ana- 
logus  invenitur  in  toto  Breviario-  Romano.   Insuper  artis  industria 
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propter  quam  auctori  debetur  testimonium  gratitudinis,  integer 
praefatQS  hymnus,  excepta  doxologia,  substantialiter  et  quasi  in 
genuine  continetur  in  prima  stropha,  quae  isto  modo  habetur 
quasi  quiuque  aiiarum  stropharum  mirum  compundium:  quod 
qnidem  sic  comprobatur. 

Primi  versus  unica  vox:  Ave  totam  secundae  strophae 
praebuit  materiam. 

Tenia  vero  stropha  simplex  est  evolutio  duarum  vocujb: 
Maris  Stella,  quibus  finitur  primus  ille  versus. 

Simili  modo  quarta  stropha  sese  exhibet  quasi  expHcatio 
secundi  versus,  dum  quinta  et  sexta  stropha  e  tertio  et  quarto 
versibus  primae  strophae  eodem  modo  exeunt  seu  procedunt. 

Rem  nunc  per  partes  evolvam,  ut  lector  hymnum  melius 
intelligat,  et  fructum  ex  eo  percipiat  abundantiorem. 

Secundam  stropham  simplicem  esse  unicae  vocis :  A  v  e,  ex- 
plicationem  jam  asserui:  cujus  assertionis  certitudo  sic  stabilitur 
Animadvertens,  ut  puto,  poeta  quod  vox  Ave  lit  Eva,  si  ordo 
trium  litterarum,  quibus  constat,  commutatur  seu  retrovertitur,  hac 
commntatione  utitur  ut  salutet  Virginem  Mariam  quasi  novam 

Evam  et  verara  Matrera  viventium*)  quasi  creaturam  sine 
pare,  cui  tola  terra  debitrix  est  pro  vera  pace,  quam  attulit 
bonae  voluntatis  hominibus  in  suo  die  Natali  Christus  filius  ejus, 
Deus  ac  Dominus  noster.^) 

Haec  explanatio,  quam  propono,  vocis  Ave,  nova  forsan 
videbitur  sed  plane  meo  judicio  concordat  intimae  auctoris  menti 
nulloque  meliori  modo  quoad  sensum  litteralem,  ni  multum  fallor. 
explicari  possent  verba  ejus:  routans  Evae  nomen. 

Nunc  veniu  ad  tertiam  stropham,  quae  nihil  aliud  est  qnara 
evolutio  ut  dixi,  duarum  vocum.  Maris  Stella,  sed  mystice  seu 
symbolice  intellectarum.  Aliis  verbis,  mare,  de  quo  loquitur  poeta, 
raundus  est  iste,  quem  incolimus,  procellis  et  tempestatibus  re- 
dundans,  naufragiis  frequens.  Virgo  vero  Deipara  stella  est  hujus 
maris  salutifera,  dum  aliunde  rei,  qui  peccatorum  viuculis  misere 
astringuntur,  ii  sunt,  qui  triste  naufragium  spirituale  passi  erant. 
Porro  ut  ab  his  vinculis  peccaloruni  solvantur,  necesse  est  inora- 
liter  ut  pro  eis  intercedat  meritis  ejus  et  precibus  apud  Dominum 
Virgo  Deipara,  Domina  coelorum  et  pium  refugium  peccatorum. 
Et  sic  mediante  Maria  Virgine,  stella  maris  hujus  inundi,  ille  qm 
naufragium  passus  mentis  erat  quasi  coccus,  redit  ad  lucem,  novas 

tempestates  evitat,  omnibus  animae  et  corpoi'is  bonis  fruitur,  et 
ad  portum  salutis  feliciter  inducitur. 

'l  Genes.  III.   20.  —  Pugnat  Mischowitz  Polonus  Scrmo  dc  Litaniis. 
»)  Luc.  2,   16. 
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Quarta  stropha:  Monstra  te  esse  Matreiu,  pro  objecto 
et  fine  habet  oongratulari  ex  intimo  corde  Virgini,  quae  Filium 
Dei  pariens  nee  primam  simileni  feminam  visa  est  nee  habere 
secundam.  Aliquoties  deToti  clientes  Virginis  pauio  aliter  inter- 
pretantur  haec  verba:  Monstra  te  esse  matrem  quasi  sensus 
eorum  legitimus  esset:  Monstra  te  esse  matrem  nostram. 
Haec  interpretatio  pia  est  sine  dubio  et  cujuslibet  erroris  expers, 
sed  tamen  non  plane  concordat  cum  intima  mente  auctoris,  qui 
loquebatur  de  privilegio  matemitatis  divinae,  quo  majos  excogi- 
tari  aequit. 

Sed  post  banc  congratulationem  tam  aptam  ad  nobis  cod- 
ciliandam  Viiginis  Deiparae  ciementiam,  versatur  mens  poetae 
in  quinta  stropha  circa  aliud  privilegium  non  minus  incommuni- 
cabile,  non  minus  laude  dignum  quod  concessum  est  Virgini 
Mariae :  nam  eadem  Dei  genitriois,  dignitatem  obtinendo,  virginaTem 
tamen  pudicitiam  non  amisit.  Qua  occasione  n&cta  loquitur  simul 
poeta  de  humilitate  et  mansuetudine  Virginis  et  non  sine  causa : 
siquidem  asseri  potest  quod  nunquam  Mariam  Filius  Dei  praetu- 
lisset  omnibus  filiabus  Adae,  earn  eligendo  in  matrem  suam,  si 
non  seipsam  omnibus  Virgo  humiliter  postposuisset. 

Pauca  nunc  de  analogia,  quae  existit  inter  sextam  strophem 

et  verba  , Felix  coeli  porta." 
Ista  analogia,  licet  forsan  raro  de  ea  apud  devotos  cogitetur, 

non  est  tamen  ficta  meo  judicio,  sed  indiibie  vera  et  a  poeta 
excogitata.  Etenim  si  ex  una  parte  vitam  age  re  ab  omrii 
peccati  macula  puram.  iterque  tenere  tutum  a  scopulis 
tentationum  et  a  naufragio  peccatorura,  duae  sunt  res  omnino 
necessariae  ad  promerendam  beatitudinem  coelestem,  ilia  beatitude 
ex  altera  parte  essentialiter  consistit  in  visione  Christi  Dei  et 
in  fruitione  hujus  visionis  qua  pariter  fruitur  ipsa  Virgo  Maria : 
quod  est:  Videre  Jesum,  collaetari  cum  Maria,  ut  ex- 
presse  assent  poeta. 

Ut  concludatur  haec  analysis,  duo  verba  addam  de  doxo- 
logia:  Sit  laus  Deo  Patri.  Prorsus  clara  est  haec  doxologia, 
tresque  personae  Sanctae  Trinitatis  speciatim  nominantur  et 
successive  secundum  Theologiae  regulas.  Sed,  quod  ingenue  fateor, 
dolendum  est  nihil  in  hac  doxologia  proferri  de  B.  Virgine  et  de 
ejus  privilegiis.  Ita  res  sese  habent  ut  dicta  doxologia  indistincte 
possit  aptari  cuilibet  Domini  nostri  vel  Sancti  festo,  cujus  hymni 
simili  gauderent  metro  Quod  inconveniens  feliciter  evitatur  in 
aliis  hymnis  officii  B.  Virginis. 

Aliunde  praefatus  hymnus  tarn  pius  est,  et  tam  conveniena 

orationi,  tanta  etiam  styli  claritate  f'ulget  cum  pluribus  aUis  quali- 
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tatibits,  ut  jure  merito  pro  nihilo  habeatur  talis  defectua  species, 
si  tamen  adsit  in  eo  defectus.  De  his  ultimis  hymni  Marialis 
dotibus  nunc  breviter  agendum  est. 

§.    6.    De    Hymno    Ave   Maris    Stella    tanc^uam   forma 
orationis  considerato. 

Ex  his,  quae  dicta  sunt  de  auctore  hjmoi  Are  Maris 
Stella,  et  de  fine,  quem  sibi  compositor  proposuit,  solide  eruitur 
ipeummet  non  pro  objecto  habuisse  integram  texere  epicam  seu 
lyricam  privilegiomm  et  praerogati varum  Vii^nis  Deiparae  com- 
mendationem.  Placuit  ei  potius  tanquam  misero  e  sordibus  peccati 
ad  Deum  converse,  gemere  toto  corde  de  vita  praeterita  coram  sua 
coelesti  Adjutrice,  eamque  suppliciter  exorare  at  mentis  et  pre- 
cibas  ipsius  ab  omni  futuro  peccatorum  nauiragio  eriperetur,  et 
in  portum  salntis  feliciter  induceretur.  Quis  vero  aaderet  dicere 

poetam  non  attigisse  inetam  banc  ̂ bi  propositam?  Nonne  prae- 
fatas  hjmnus  haberi  potest  tanquam  vox  orationis  piissimae  et 
qnidatn  supplicationis  humillimae  clamor?  Quid  vero  deest  suppli- 
cationibus  quas  continet  hjmnus  Marialis?  Nonne  in  istis  agitur 
ima  de  venia  peccatorum  praeteritorum,  de  vitatione  futnroruni 
et  tandem  de  aeterna  beatitudine  obtinenda?  Quid  dicam  vero  de 
prudentia  et  industria  oratoris,  qui  nihil  praetermittens  ut  sibi 
melius  conciliet  favorem  et  benevolentiam  Virginia  Mariae  tam 

sublimiter  cecinit  ipsiua  matemam  pietatem  ac  coelicam  potestatera  ? 
Nam,  experientia  teste,  ut  quaelibet  supplicatio  viro  potenti  ex- 
hibita  aliqiiem  obtineat  effectum,  favor  istius  potentis  requirendus 
est  per  verba  et  signa,  in  quibus  clare  appareat  in  qua  aestima- 
tione  eum  habeuius  et  qiianti  valent  apud  nos  ipsius  potentia  et 
dementia.  Porro  tam  alte  extulit  noster  poeta  matemam  erga 
homines  clementiam  Virginis  Deiparae,  ejusque  in  coelis  potentiam 

ut  ipsius  verba  facta  sint  lapis  oifenaionis  et  petra  scanduli  ali- 
quot haereticis  seu  etiam  falsi  norainis  catholicis.  Loquor  de 

quibusdam  Protestantibus  et  de  Janseniatis,  qui  tanto  odio  pro- 
secati  sunt  praefatum  hymnum  Marialem,  ut  occasione  nacta,  per 
calumniam  asseruerint  Ecclesiam  Romaiiam  in  abyssum  idololatriae 
cecidisse,  Creatori  creaturam  aequiparasse,  jusque  retinendi  seu 
dimittendi  peccata  contulisse  simplici  feminae.  Quae  assertiones 
omnino  sunt  falsae  et  impiae.  Nam  poetice  loquens  auctor  dicti 
bymni  libere  usus  est  licentia,  quae  nunquam  cuilibet  poetae 
denegata  fuit,  licentia  scilicet  loqueudi  indlistincte  de  potestate 

immediata  Dei  Creatoris  et  de  potestate  simplicis  me<iia- 
tionis  Virginis  Deiparae.  Hinc  auctor  attribuendo  Mariae,  quae 
simplex  est  creatura  conditione  naturae,  potestatem  solvendi 
peccata  et  conferendi  bona  ordinis  naturalis  vel  supernaturalis, 
voluit    solummodo  asserere  nee    peccata    ordinarie   remitti  a  Deo, 
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nee  bona  supra  recensita  oont'erri  nisi  mediante  Deipara  Virgine 
cujus  revera  merita  et  preces  tanta  apiid  Deum  truuntur  efficacia 
ut  ipsa  Virgo  nuncapetur:  Omnipotentia  supplex.*) 

Et  sic  ista  simplici  distinctione  immediatae  et  mediatae  pote- 
statis  semel  cognita  et  bene  intellecta  evanescunt  calumniae  haereti- 
corum,  et  confunditur  eorura  protervia.  Ecclesia  vero  Romana 
solide  jam  vindicata  manet,  quae  nunquam  evidenter  volnit  attribuere 
simplici  feminae  sive  jus  dimittendi  peccata  in  foro  conscientiae^ 
sive  putestatem  iinperandi  ventis  et  procellis. 

Unde  jure  merito  pii  catholici  talia  haereticoruni  commenta. 
exBufflantes  et  dedignantes,  eodem  studio  ac  antequam  tales 
blaspbemiae  palam  ederentur,  iisdemqne  laudibus  praefatum 
hymnum  Marialem  proaecuti  sunt.  Quocirca  dictus  hymnus  in  suo 

textu  primigenio  asservatus  est,')  et  usque  nunc  magni  babetur, 
quasi  una  ex  gemmis  pretiosissimis  pietatis  catholicae  et  Litur^ae 
Romanae.  Sic  que,  Dei  misericordia  cooperante  et  adjuvante,  hae- 
retici  et  falsi  nominis  Christiani  suam  operam  perdiderunt  et 
nullum  tandem  ex  suis  calumniis  retulerunt  fructum.  Nunc,  tan- 
quam  hujns  tractationis  coronidem,  pauca  subjiciam  verba  de 
qualitatibus  litterariis  faujus  carminis. 

§.  7.  De  dotibus  litterariis  bymni  Ave  Maris  Stella. 
Recapitulatio  et  conclusio. 

Excluso  caractere  epico  seu  lyrico,  quem  auctor,  ut  jam 
dixi,  ambire  non  opportunum  duxit,  et  qui  consequenter  in  isto 
carmine  desiderari  nequit,  plnres  aliae  dotes  in  eo  inveniuntur, 
quae  ei  conciiiarunt  multa  suffragia  per  noveni  secula  et  amplius, 
scilicet  stylus  est  simplex,  clarus  et  ab  omni  fiico  expers;  sublimes 
sunt  cogitationes,  quas  menti  suggerit,  et  vividae  affectiones  pie- 

tatis, quas  in  corde  nutrit. 
Insuper  praefatus  hymnus  hac  distinctione  non  contemnenda 

fruitur  quod  nuUus  analogus  iuvenitur  in  toto  Breviario  Romano. 
Qua  de  causa  cantus  melodious,  qui  ei  aptatur,  adeo  proprius  ei 
remanet  ut  nulli  alii  solemnitati  concedatur. 

Tandem  petitio  seu  obsecratio,  quae  tanti  pretii  habetur  in 
hymnis  liturgicis,  tantam  hie  huuiilitatem  spirat,  tarn  filiali  fiducia 
maternam  Virginis  Deiparae  erga  homines  pietatem  confitetur 
et  extollit  ut  huic  circnmstantiae  debeatur  meo  judicio  magna 
pars  existimationis,  qua  fruitur  dictus  hymnus. 

')  S.  Bernardus  dicit  aeqiiivalcnt<T :  »Dous  totius  boni  plenitudinem  in 
Maria  ....  voluntas  est  ejus,  totnm  nos  habere  voluit  per  Mariam.<  Sermo  de 
Aquae  ductu  n.  6  et  7. 

')  Jansenista  Coffin  Parisiensis  tiyninographus  tcmere  ausus  est  ininmtare 
textura  dicti  hvnini,  sed  ejus  luisera  innovatio  risu  et  contemptu  digna  est.  l^m 
lector  inveniet  apud  D.  Oueranger:  Institutions  Liturgiques  t.  2  (editio  Palni^) 

p.  284  et  28."). 
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Sed  nunc  quid  ultra  iininorer?  Nonne  in  ineliorem  adduxi 
Incem  quidquid  inquirere  et  proferre  de  praefato  hymno  Mariali 
mihi  in  minle  erat,  et  quidquid  proposui  initio  hujus  disquisitionis? 
Nonne  imprimis  solide  demonstratura  est  istud  carmen  non  auctorem 
haboisse  Bemardum  Claravallensera  vel  Fortunatum  Fictaviensem  ? 

Auctoris  legitimi  nomen  revera  non  est  adhuc  indubie  notum. 
Vemmtamen  jam  non  ignoratur  hunc  poetam  Galium  esse  natione, 

pertinere  vero  ad  secandam  medietatem  decimi  seculi,  et  proba- 
bilias  nnllum  aliom  esse  quani  Robertura  Regem  Francorum.  Tales 

sunt  condusiones  historicae  hujus  parvae  tractationis.  De  do- 
tibus  theologicis  et  iitterariis  ipsius  hymni  Marialis  ostensum  est 
edam  breviter  quanta  exisHniatione  dignus  sit  prae  styli  claritate 
et  simplicitate,  prae  gravitate  cogitationam,  quas  menti  suggerit, 
prae  pietate  affectionum,  quas  in  corde  nutrit,  ac  praesertim  prae 
eonvenientia  petitionum,  quas  in  ore  ciientum  Virginis  Deiparae 

ponit 
Faxit  Deus  ut  generationes,  quae  post  nos  venturae  sunt, 

nostrae  aetatis  et  aetiitum  precedentium  exempla  fideliter  sequentes 
toto  corde  et  ore  concinant  hymntmi  Ave  Maris  Stella  in 
testimonium  tilialis  erga  Virginem  Deiparam  pietatis,  in  testimonium 
etiam  tenerae  liduciae  quam  protitentur  relate  ad  oranipotentiain 
mediationis  et  intercession  is  ejusdem  Virginis?  Nam  Deo  sic 
misericorditer  volente,  pro  salvatione  majoris  nunieri  horainum 
Virgo  Maria  ad  est  nobis,  et  aderit  usque  in  tinem  seculorum 
quasi  stella  salutifera  maris  hujus  mundi  tam  frequentis 

naafragiis,  ac  veluti  t'elix  porta  coeli  sen  janu.i  coeiestis  beati- 
tudinis  pro  fidelibus,  qui  a  periculis  naufragii  tinalis  eripieiitur. 

Das  Stift  Seckau  und  dessen    wirtschaftliche    Ver- 
haltnisse  im  XVI.  Jahrhunderte. 

Stndie  von  Dr.    .\  n  t  o  n    M  e  1 1. 

(Fortsetzung  zu  Heft  I.   1893.  S.  82—92.) 

Die  oberste  Verwaltung  des  grossen  GUtercomplexes 
gieng  vom  Stifte  selbst  aus.  Das  Haupt  desselben,  der  Fropst, 
legte  jene  Aemter,  deren  Hauptaufgabe  war,  das  wirtschaftliche 
Wohl  und  Weh  des  Stifles  zu  bewachen,  in  die  Hiinde  ver- 
tranenswiirdiger  Klosterangeborigen. 

Der  Keller er  oder  Hofmeister  (cellerarius,  chelner) 
ftthrte  die  C)berauf8icht  Uber  die  Unterthanen  und  ihre  Griinde. 

Er  war  der  Sakelwart  des  Klostervermogens,  ilber  dessen  juhrlichen 
Activa  und  Passiva  er  deni  Convente  Rechnung  legeii  musste. 
Durch  die  Geidgebarung  stand  er  im  innigsten  Verkehre  mit  den 
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Colonen,  deren  Geldzinse  er  duroh  die  Hand  der  Amtleate  in 

Empfang  nahm  und  protocollirte ;  in  seine  Casse  kamen  direct 

die  BOgenannten  „Verttnderung8gebtihren".  ^)  Er  trug,  wie  wir 
einem  Einnafams-  und  Ausgabenbuche  v.  1596  entnehmen  kSunen, 
8orge  flir  die  Stiftsangehorigen,  deren  Grtlnde  verOdet,  er  lieh 
Getreide  und  ttberwachte  deasen  gelegentiiche  Abzahlung;  er 
verfolgte  die  VerKnderungen  nach  Todfali,  naeh  Heiufall  oder 
bei  Verkauf  and  fuhrte  die  laufeuden  Zehent-  und  Dienstesausst&nde. 
Kurz  der  Hoiineister  war  von  den  Verwaltungsorganen  des  Stifles 
der,  welcher  am  meisten  mit  der  Bauemschaft  in  Bertlhrung  kam 
und  genaa  mit  den  Verh&ltnissen  deraelben  vertraut  sein  rausste, 
besonders  wenn  es  sich  urn  Dienstesnachlass  oder  Verftnderung 
im  Besitze  handelte. 

In  zweiter  Linie  flbemahm  der  Hofmeister  die  Obsorge 
tlber  den  Betrieb  der  stiftischen  Weingarten,  deren  Ertrag  damalB 

eine  bedeutende  Einnahmsquelle  des  Klosters  bildeten.  Er  beauf- 
flichtigte  die  Cultur  der  Weingarten,  den  Verkauf  der  Fecbsung 
und  den  Vertrieb  an  die  einzelne  Wirte.  Btr.  Absatzes  an  Wein 

-verweise  icb  auf  iiieine  Ausfiibrungen  tlber  die  Einnabmen  des 
Klosters.  a) 

Der  Kastner  (granarius,  magister  granarii)  hatte  die  Ver- 
waltung  des  Getreidekastens  und  dessen  Vorrftthe.  In  seine 

Thatigkeit  gehOrte  die  Fubrung  eigener  Register,  der  Getreide- 
register  und  sogenannter  Ausstands-Kegister,  in  denen  das  aus- 
standig  gebliebene  Zins-  und  Zehentgetreide  eingetragen  wurde. ') 

Der  Pfisterraeister  (phvstermaister)  hatte  die  Aufsicht 
des  Backhauses  (pistoria,  Pfisterei)  Uber  sich,  und  wol  mOgen  die 
w8chentlichen  und  taglichen  Brodbezttge  der  Ordensbriider,  wie 
des  Dienstpersonales  und  der  Spitalspfrttndner  in  eigene  ProtoeoUe 
eingetragen  worden  sein,  wenn  auch  solche  Verzeichnisse  im 
Archive  des  Stiftes  nicht  erhalten  sind. 

Die  Hausokonomie,  die  zu  frttheren  Zeiten,  als  die  Grttnde 
nicht  in  ihrer  Mehrzahl  verpachtet  waren,  bedeutend  gewesen 
sein  mag,  unterstand  dem  Kammerer  (chaemrer,  camerarius). 
Fttr  die  Bedtlrfhisse  der  KUche  sorgten  ja  die  Unterthanen  durch 
ihre  Abgaben,  und  das  Regiment  in  der  Stiftskttche  ftlhrte  der 

„magi8ter    coquine    et    suus    cooperator    ac    scriptor",    der 

')  Als  solcbe  Bind  vor  allem  das  sogcnannte  >Drittl«  bei  Erlag  der  Kauf- 
sumine,  das  Sterbrecht  und  die  Angelobungsgebiihren  zu  erwftlinen.  Vgl.  die 
Sekkauer  Drittelbiicher  im  strmk.  LA.  (Das  Uteste  aus  d.  J.  1587).  Als  weitcre 
Amtsbncber  zur  Fiihrung  der  Untertbansangelegenheiten  bewabrt  das  LA.  Rapulatur 
der  Unterthansbriefe  1613—1615  (Hs.  3203),  die  Reibe  der  Unterthans-Inventare 
(c.  100  Fascikel),  ein  Inventarbucb  f.  Unterthans-Verlassenschafteo  1495 — 1506, 
eiue  lange  Reibe  von  Getreideausstands-  und  Dienstregister  u.  s.  w. 

»)  Siebe  pg.  203. 
»)  Vgl.  Note   <). 
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eben falls  seine  Aufzeichnungen  fiber  Verbrauch  der  Naturalien 
ftahrte,  wShrend  der  Einkaaf  derselben  unter  der  Aofsicht  des 
Hofineisters  vor  sich  ging  und  von  diesem  gebucht  wnrde. 

Der  HospitalariuB  (magister  hospitum)  oder  Herberg- 
meiater  beanfsichtigte  die  vortibergehende  Auftiahme  fremder 
Personen  im  Kloster,  wenn  auch  alle  Geldausgaben  zu  diesem 
Zwecke  vom  Hoftneister  ausgingen.  &  war  zagleich  auch  Letter 
des  klosterlichen  Xenodochiums.  Neben  ihm stand  der Infirmarins 

als  Siechenmeister,  dem  die  Sorge  ffir  die  kranken  Ordensbrttder 
oblag,  und  der  Spitalmeister,  der  die  Aufsicht  fiber  das  1502 
unter  Probst  Johann  gegriindete  Armenspital  filhrte.  ̂  

Eine  bedeutende  Zabl  von  Gesinde,  bdheren  und  niederen 
Dienstgrades,  unterhielt  das  Stifc  zu  verscbiedensten  Zwecken. 

AuB  dem  „Geding-  und  Zablbuech"  von  1673 — 1707*)  entnehmen 
wir  eine  Reibe  von  65  Kategorien  weltlicher  Dienerschaft,  die 
das  Stifl  anstellte  und  entlohnte:  sie  entstaminen  zumeist  dem 
Unterthansstande. 

Dem  Haushalte  gehOrten  an:  Der  thorwartl,  hausknecht^ 
wacbter  und  rancbfangkherer ;  die  Pfistereiunterstand  zu  Zeiten 
einem  weltlichen  Ptister  und  seinem  Knechte;  Kttche,  Stall 
and  Getreidekasten  hatte  ihre  eigenen  Bediensteten  (piister, 

pfisterkhnecht,  fleischfaackher,  castenkhnecht,  stallknecht,  ross- 
faehrer,  rossbueb,  die  frau  kuchlmaisterin,  kuchlknecbt,  gesind- 
kdchin,  gessSllenkdcbin,  wiJschzieher).  Ha ndwerker  linden  wir, 
selbstredend  nur  fttr  den  Eigenbedarf  des  Kloaters,  vertreten  in 
dem  ̂ garttner,  prunnmaister-  und  khnecbt,  paumaister,  maurer, 
zimer-  und  saagmaister,  pintter  und  wagner."  Der  „mauth-  und 
boflTOttller"  versorgte  die  Stitismfihlen. 

Bei  der  grossen  Ausdehnung  der  Viehzuch-t  ist  auch  die 
bedeutende  Gesindezahl  begreiflich  (stallpue,  oxenfuehrer,  -knecbt, 
-bueben,  khue-  und  gaisshallter,  khUczbueb,  Kogloxenhalter^ 
halterbueb,  khuefuetterer,  haimbkhuehalter,  hairabschwaigerin, 
strooxen-  und  miistoxenfuetterer,  schoffhalter,  schofFbueb,  schwein- 
maister,  -maisterin,  -bueb  und  -diem,  gennss^-,  hiennerdiern,  und 
Jassingoxenhalter.) 

Die  Beaufsichtigung  der  Stiftswftlder  stand  unter  dem 

^holzmaister",  deui  die  „bolzkhnecht,  holzbackher  und  waltbiebler" 
beigegeben  waren.  Das  Einbringen  der  Fische,  sowie  Auftrage 

an  den  ̂ hoffischer  und  TragOsser  iischer"  besorgte  der  ̂ fischpott." 
Die  Jagd  oblag  dem  ̂ hofjagcr   und  dem  jager  zue  Tragoss." 

')  In  der  Urknnde  v.  c.  1197...,  ....  Urfc.-B.  11/49  wird  ein  hospitals 
paapemm  erwihnt.  Als  Hs.  899  bewahrt  das  strmk.  LA.  die  Stiftnnnrsurkunde 
eines  nenen  Spitals  —  das  site  ging  im  Brande  von  1259  unter  —  durch  Propst 
Johann  ddto.  1502,  5.  Aug.  Darin  ist  auch  die  vollstandige  Spitolsordnung  enthalten. 

»)  Hs.  274  des  strmk.  LA. 
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Als  Inhaber  des  Lftndgerichtes  (seit  1480)  unterbielt  Seckau. 

einen  „gericht8diener,"  und  fiir  Geschafte  in  Unterthanasaehen 
den  „vrbaripott." Interessant  einerseits  fUr  eine  Geschichte  der  Lsline 

liberbaupt,  anderseits  fUr  Beurtheilung  der  Stiftsausgaben  in 
dieser  Beziehung,  siud  die  Entlohnuiigen  fttr  die  einiselneu  oben 

angefiilirten  Klosterdiener.  Einige  Proben,  entnonimen  deni  „CJe- 
dingbuech'-  lasse  ich  hier  folgeu. 

Die  2  hoffischer  haben  khein  benannden  jahrslohn, 
sondernn  man  zalt  yeden  nacb  dein  stuckh  des  hugs  also: 

von  der  zahl  ferchen  *)   2  den. 
„     ain  asch   12      „ 
„      „     halb  asch   ^      n 

„      „     wintterling «)   2     „ 
„      „     pfund  huechen   16      „ 

Dass  essen  haben  sye  taglich  bey  dem  closter :  brott  taglich  rogge» 
4  laibl,  waiczes  1  laibl,  wein  taglich  ain  halbe.  wasserstttffl  paar  1, 
schuech  paar  2. 

Die  brauchente  nOz  vnd  iischgame  gehoren  dem  closter, 

welliche  die  fischer  [ausser  des  tragi  •'')  selbst]  machen  soUen  vnd 
was  daran  zu  bessem,  dieselben  alle  zeit  ilickhen.  darzue  gibt 
man  inen  von  closter  aiiss  den  iiotwendigen  zwirn,  spagent,  das 
betiirflftige  pley  vnd  eysen  sambt  den  saillen.  Wan  sye  nachts 
auf  der  Muehr  mit  dem  ringgarn  oder  fliess  vnd  des  tags  mit 
dem  tragi  fischen,  dern  so  oflft  ihr  3 — 4  sein  inuesseu,  denen  gibt 
man  denselben  tag  [ausser  ihres  ordinari  essen]  besonnder  das 
essen.  die  zwen  paurnvischer  hat  yeder  bey  dem  traglvischen  i 
virtl  wein. 

Der  ̂ paumaister  oder  hoffmayr"  bezieht  alljRhrlich 
12  fl.  —  Besoldung,  ferner  schuech  paar  hoche  3,  niedere  3, 
BtUfQ  paar  1,  handtschuech  1,  ain  schwarzes  ledergoller,  zu 

Weinacht  ain  apastes  heraet*).  „fiir  das  thennspOrn  jarlichen 
aufl»  dem  casten  waicz  1  virtl." 

Der  „wachter  vnd  orgelpolgziecher'^  erhielt  8  fl.  — 
Lohn,  dazu  schuech  paar  4,  loden  jahrlich  2  ellen.  rupptes  tuech ") 
2  ellen.  vnd  in  etiich  jahren  ain  nachtwachterbOltzen."') 

Des  „fleischhackhers"  Lohn  betrug  24  fl.  —  „Item 
so  hat  er  von  alien  oxen  die  niern,  die  herrner,  die  zeram '}  vnd 
die   blatem   [wass   man   selbst   im    closter   nit  bedttrffitig  ist],  wie 

')  Forelle. 
')  Asohfisch  (Aesche)  von  bestimiuten  .\lt«r. 
')  Grosses  Zugiietz. 
')  Leinenhemd  von  mitt«lfeiner  Oute,  zwischen  Rupfen  u.  Reisten  stehend. 
*)  Leinwand  aus  Werg,  in  Qegensatz  zur  »reistenen<  aus  gehechelten  Flachs. 
«)  Nachtw&chterpelz. 
')  Kiemer  des  Ochsen. 
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aach  die  saitling')  von  alien  schafFen  vnd  die  darmb.  Item  von 
yedem  hirschen  die  4  leuff.  In  fasching  von  denen  niSstachwein- 
abstockhen  vnd  wuerstmachen,  gibt  ihne  zu  yedem  mahl  frau 
kuchlmaisterin  auss  guetten  willen  ain  pradt  vnd  ain  schwaiss- 
wurst  -) 

Der  „hofjager"  bekam  ausser  alljahrlicher  8  fl.  —  „von 
alien  gescbossenen  hierscben  den  kopf  vnd  hals  so  welt  die  obrn 
gelangen,  jagerrecht  von  ydem  hierschen  1  f.  4  sch.  den.,  von 

1  stackb  wild  1  f.  2  scb.  den.,  von  1  gambsen  4  sch.  den." 
Btr.  der  Lehrbuben  des  H  o  f  m  tt  1 1  e  r  bestand  die  Bestimmung, 

dass  jeder  derselben  wabrend  der  3  Lehrjahre  „paar  schuech 
vnd  4  laibl  rogges  brott  (!),  zue  dem  freysagen  1  f.  4  sch.  den. 
tind  1  pfand  wax,  von  Isder  oder  gemainen  tuech  ain  lehrklaidt 
sambt  leinwath  zue  vnderfueder"  erhalten  soUe. 

AIs  Aufbesserungen  ware  zu  erwahnen  „ain  hierschenhaut", 
die  der  Wagner  „auf  sein  woUverhalten  zur  jahrsbesserung" 
erhielt,  „ain  apastnes  hemeth  dem  chastenknecht  von  zechent- 
gehen"  u.  s.  f. 

Die  Verwertung  des  Bodens  lag  vor  allero  in  den  Hftnden 
der  Ackerbautreibenden  Colonen  des  Stiftes:  den  zur  Zeit  der 

Grtindung  des  Klosters  Ubernommenen  Grund  urbar  zu  machen, 
lag  wohl  im  Interesse  des  Stiftes.  Weizen,  Korn  und  in  tiber- 
wi^ender  Menge  H  a  b  e  r  lernen  wir  als  Hauptbodenproducte  aus 
den  Urbaren  und  Gttltenschatzungen  kSnnen;  daneben  wurden 

in  kleineren  Massen  —  meist  zura  Hausgebrauche  —  die  Gerste, 
die  Erbse,  Bohnen  und  Mohngebaut.  Die  jahrliche  Fechsung 
an  Getreide  ist  unbestimmbar,  wir  konnen  nur  die  Quantitat 

jener  Getreidesorten  constatiren,  die  entweder  als  ̂ traiddienst" 
oder  als  ntraidzehenndt"  der  Stiftskasten  fasste. 

Eb  kam  fttr  1542  ein: ») 
Traiddienst. 

1. 
2. 

waicz .... 
korn    .... 

Tirtl 

Gracwr  lOiss 

.     1421/,    .     .     . 
556       .     .     . 

mutt             nieczen 
Wienner  mass 

.      91/,         - .     37                2 
3. 
4. 

gerssten      .     . 
arbayss  .     .     . 

20V,    •     ■     ■ 
14       .     .     . 

.       1               2 

.     -             28 
5. 
6. 
i. 

ponn   .... 
m  a  g  e  n  [Mobn] . 
habern    .     . 

2       ... 

-«/,    .     .     . 
1392       5  achtl 

.     —                4 

.     —                1 

.     921,          10 

•)  Wnrstdann. 
•)  Blatwnret. 
•)  Gultenacbitzungen »Sekkau<  i.  strmk.  LA 
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Traidzehenndt, 

1.  an  waicz  .  zu  aiuem  gueten  iar  1  I  II 

„  „  mittlern  „  |  8 
n       V     slechten      „  )    (      6 mutt  mecien 

Wienner  mau 

den  3.  thail  dauon  genommen  8  virtl  2  achtl         '/a  1 
2.  an  k horn  .     zu  ainem  gueten      iar  i     i  308 

„       „     mittlern     „     |,  19o 
„       „      slechten      „  J     |  128 

den  3.  thail  dauon  genommen  210  virtl  2  achtl     14  — 
3.  an  gerssten.  zu  ainem  gueten    iar  |    |    13 

„       „     mittlern     „  111      8 
„       „     slechten      n  ]     [      ̂  

den  3.  thail  dauon  genommen  8'/s  virtl     .         •/»  2 
4.  anhabern.    zu  ainem  gueten     iar)    [320 

„       „     mittlern      „  ||l  195 
„       „     slechten      „  ]     (  130 

den  3.  thail  dauon  genommen  215  virtl     ,     14  10 

Der  Garten-  und  Obstbau  ist  heute  und  war  umsomebr 
im  16.  Jahrhunderte  ohne  Bedeutung. 

Der  Flachsbau  lieferte  als  Zins-  oder  Zehent-Haar 
jahrlich  36V»  tal.  [a  10  den.  geschatzt]. 

Die  Wiesenwirtschaft  musste  in  Ajibetracht  der  sehr 

ausgedehnten  Viehzucht  eine  intensive  gewesen  sein. 
Wie  bereits  erwahnt  stand  die  Viehzucht  bereits  damals 

auf  einer  bedeutenden  Hdhe,  und  die  zu  diesem  Zwecke  ge- 
haltenen  Klosterbediensteten,  mtlnnlichen  wie  weiblichen  Ge- 

schlechtes,  weisen  bin,  dass  vom  Stifte  selbst  aus  ein  Haapt- 
augenmerk  auf  diesen  Oekonomiezweig  geriohtet  wurde. 

Der  H  a  u  8  V I  e  hstand  einer  jeden  einzelnen  Hube  war  ein 
betrftchtlicher  und  fUr  das  Jahr  1542  war  der  Viehstand  im 

Besitze  der  Unterthanen  folgender: 

Pferde«)          415 

Stiere  ̂ )         945 

( ►chsen   978  '  ̂̂ 23 
Kithe   2606 

Ebd.    ross   294  (darunter  einige  >veTschiiittene«  n.  pliate) 
veldin  (Ackerpferd)     84 
full  .     .     .     .     ■     .     37 

415 

Darunter  »prache  »tiere.« 
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Jungvieh*)    1511 

L£mnier    1513 1 

Frischinge')    3249(^^^2 
Schweine')    1801 

Ziegen*)    1118 

Dementgegen  steht  fllr  den  ehemaligen  Bezirk  ̂ ekkau, 
dessen  Arudehnang  so  ziemHch  jener  der  Stiftsherrschaft  entsprach, 

der  hauswirtschaftliche  Viehstand  [fttr  c.  1840]  folgendermassen : ») 
Pferde   242 
Ohsen   1659 
Kahe   2834 

Jungvieh   2989 
Schafe       ,     .     .     2486 
Schweine   2425 

Der  Stand  an  Zugvieh  (Pferd  und  Rind),  sowie  an  Schafen 
ist  demnach  filr  1542  ein  bedeutend  hOherer  als  fUr  1840. 

Die  Verwendung  des  Viebstandes,  abgesehen  vom  Zug-  und 
Schlachtvieh,  gescbah  vor  allem  in  Bereitung  des  Kftses  und  des 
BatterBchmalzes. 

Ein  Beispiel  eines  gross  angelegten  Hofes,  anf  welchen 
hanptsachlich  Viehzucht  betrieben  wurde,  gibt  Tins  der  nw.  v. 

Seckau  gelegene  Vorwitzhof. «)  Die  Hohe  des  von  dem  Besitzer 
desselben  zu  entrichtenden  Zinses  von  800  grossen  Kftsen  und 

8  ̂ lagl"  Butter  spricht  ftir  seine  GrSsse  und  Ausdehnung,  die 
fflr  den  Anfang  unseres  Jabrhnnderts  als  Maierhof  der  Staats- 
herrschaft  Sekkau  24  Jocb  298  0  Kl.  Ackerland,  120  Joch 
863  n  Kl.  Wiesen,  1533  J.  94  □  Kl.  Hutweiden  und  929  0  Kl. 
Gartengrund  umfasste. ')  In  Geld  reluirt  nach  dem  „Herren- 
anschlag  in  Steir"  hatte  „ain  grosser  bofmaister  khilss"  den  Wert 
von   6   den;    eine   „lagl   putter"   fasste   50   Pfund  Schmalz  und 

>)  kalbiezen,  knhkalb,  kelber   805 
speenkelber  (ganz  jange  Killber)          .     .     516 
wykelber  (Saugkalb)   190 

1511 

*i  Jnnge  Schafe. 
»i  aweindl,  zucht-  und  mastschweioe,  spensaw,  speenvarlpn,  faerlein,  gross 

and  olain. 

*)  gayss  nnd  pdckh. 
*i  oath  1.  c.  m.  268. 
•)  Der  Vorwitzhof  erscheint  bereits  in  der  Urk.  ddto.  (1159),  als  »curtis 

Forwitz,  semandis  gregibus  apta.«  Urk.-B.  1/402.  1174,  Vorwitz,  cnria  pascualis. 
ebd.  1/555.  1202.  caiia  inmentalis  dictam  Vorwitzhof  ze  Vorwicz  niit  alien  den 

alben,  vaid,  holcz,  di  zu  denselben  hof  gehoerent,  gepavn  vnd  vngepavn  ver- 
euecht  vnd  vnuersuecbt  .  .  .  ebd.  11/49.  [ralschnng.] 

')  Schmutz,  Higt.-topograpb.  Lexikon  v.  Steiermark  IV.  281. 
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10  Pfund  wurden  mit  1  Sch.  2  Den.  angeschlagen.  Der  Dienst, 
der  auf  dem  Vorwitzhofe  lastete,  betrug  demnach  20  tal.  [ftir 
800  Kase]  und  ftir  8  lagl  putter. 

Dazu  kamen  die  Zinse  von  4  Liegenschaften  ausserhalb  des 

Hofes,  die  der  Besitzer  desselben  als  sogenannte  „zuelehen~ 
besass,  und  von  denen  er  in  Geld  2  tal.  5  sch.  14  den.  und 
10  Eier  zu  zinsen  batte.  «) 

Dementgegen  waren  dem  Vorwitzhofe  zwei  Bauerngrflnde 
und  zwar  die  Seitzkeusche  mit  60  Den.  und  das  Prunnerguetl 
mit  4  sch.  den.  Zins  unterthftnig.  Als  Robot  hatten  dieselben 
zosammen  ftir  14  Tage  des  Jahres  Arbeiter  in  den  genannten 
Hof  zu  stellen. ') 

Nach  der  Gultenschntzung «)  wurde  der  Hof 
angeschlagen  mit   150  tal.   den. 
die  (ibrigen  Grtlnde  mit   70    „       „ 

in  Summe     220  tal.   den. 

Der  Viehstand  und  dessen  Schatzung  betrug:*) 
2  veldin  und  3  fttll     ....       31    tal.  —    sch.  —    den. 

3  par  mestochsen   48     „     —     „      —       „ 
9  par  ochsen  1    par  a   14  tal.      140     „     —     „      —      „ 
5  toerczen  *)   20     „     —     „      —       „ 
9  stierl         18     „     —     ^      —       „ 

40  khue    80     „     —     „      —      „ 
11  khalbiczl    11 

6  speenkhelber           3 
8  teikelber           3 

150  alt  gaiss  a  80  den.      ...       50 
88  juuge  pockh  vnd  gayssl   .     .        17 

14.J  frisching  a  2  sch.  den.      .     .       35     „       6 
28  lemper           3     „       4 
5  schwein           On     —     n      —       n 

10  claine  schweindl   —     „     20     „      —      „ 
summa  des  viechs    .     .     454    tal.     6    sch.  —    den. 

Es   ergibt   sich   demnach   gegenilber  dem   Werthe  des   Vor- 
witzhotes   von   674    tal.   6  sch.   den.   als  jahrliche    Zinsung    die 
Summe  von  20  tal. 

Neben  den  dem  Stifte  Sekkau  in  Nieder-Oesterreich  eigenen 
WeingSrten,  war  es  vor  allem  der  Weinbau  zu  Witsehein  und 
Prenning,  der  in  den  Klostersackel  alljiihrlich  bedeutende  Summen 
wart. 

'I  I'rbar  fin   Beilaecu 
•)  Ebd. 

»i  Im  strnik.   L.\. 
*i  Ebd. 

••)  Ochs,  der  ala  dreijiihrig  verschnitti-ii  wurde. 

r>                 n  n 

r>                 n  p 

n                 n  n 

n                 p  n 

n                 n  V 
n  n 

V  Tl 
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^Perkherr"  war  der  Propst  des  Stiftes;  ihn  vertrat  der 
^hauspfleger  and  pergambtman"  zu  Witschein.  Als  Recht 
des  Stiftes  gegenilber  den  Bergsolden  gait  wol  das  „recht  deaj 

pergrechts  in  Steier*^ ') :  fUr  Sekkau  selbst  ist  uns  irgead  eine 
banntaidingiiche  Bestimniung  nicht  erhalten,  wie  wol  ohne  Zweiiel, 
d&ss  68  far  das  Stift  sowol  als  auch  fttr  die  ausser  dem  Terri- 

torium  desselben  gelegenen  Aemter  „Rechte"  gegeben  habcn. 
Die  einzelnen  WeingJlrten,  meist  verbunden  mit  der  Hube 

als  8<^nannte  „huebweingttrten",  waren  gleich  den  Ubrigen 
Grfinden  entweder  zu  Kaufrecbt  oder  Freistift  vergeben,  und  aus 
deren  Diensten  an  Wein  und  Most  stellten  sich  die  stif^tiscben 
Einktinfte  an  Wein  zusammen. 

Nach  des  Propstes  Leonhard  „einleg"  an  die  steirische 
Landschaft  i.  J.    1543  betrug   das    „einkhuinen  an  wein":*) 

1.  Zinswein  im  Amte  Witschein 

2.  Bergrecht  daselbst     .     .     . 
3.  Bergrecht  zu  Dexenberg    . 
4.  Weinzehent  um  Oraz ') 
5.  Weinzehent  zu  Dexenberg*) 

116V«  Grazer  Eimer 
178 35V4-  „ 

6  vass 
3     stertin     106    kandl 

In  der  GQltenansage  betrug  dieses  EinkommeninOeld,  fttr 
1   39  tal.    —    8ch.  —   den. J.<        •        .        • 

2.     .     .     . 
Mt/     vat. 

•      59     „ 

77 

80      „ 

3.     .     .     . 

8     „ 
7         77 

77 

4.     .     .     . •       12     „ 77 

77 

5.     .     .     . •        4     „ 
1          ,7 

77 

iu  Summe'  . .     122    tal. 8    sch. 80    den. 

Die  in  eigener  Regie  betriebenen  Weingftrten  (aigen  pau- 
weingarten)  an  genannten  Orten  wurden  auf  630  tal.  den. 
geschatzt  und  mit  6  tal.  72  den.  besteuert  Die  Weingarten- 
grflnde,  die  vom  Stifte  aus  an  adelige  und  bUrgerliche,  wie 
Personen  des  Clerus  vergabt  wurden,  wurden  mit  2211  tal.  den. 
angeschlagen. ») 

')   SK-ir.  u.  kartn.  Taidinge  (VI.  Bd.  d.  osterr.  Weisthiimer)  406—412. 
*)  Gult«nsch(ltzung     Sekkau"   i.  strmk.  LA. 
•i  und  *}  Mit  dem  aus  3  verschiedenen  (giiten,  niittleren  und  schlechten) 

Jahren   gezogrnen  Mittel. 
')  Gult^nschatznng  >Sekkau«  i.  strmk.  LA.  So  besassen  Stift  Sekkausche 

ffnagarten:  Emnreich  v.  Trantmannsdorf,  Christoff  von  Eywasswaldt,  Christoff 
ri>n  Rattmanstorff,  die  Rinndscbeydt,  die  Regalia  zu  Pettaw,  Christoff  Hajoner 
n  Leitscharh,  Sigmund  schuester  zu  Leibnicz,  Hanns  Scheweiu,  Mathes  Keller, 
Koprecht  Bregckh  weber,  Tboman  flosser  (siimmtlicbe  zu  Leibnitz),  Hanns 
Hamer,  maister  Liennbart  goldscbmid  burger  zu  Gracz,  Florian  Hcber  burger  zu 
Khnntlfeldn,  Pemnbart  Vrissnpeckh,  Wolffganng  Hofman,  Zacharias  Hiuiperger, 
'lie  Renner  gebriider,  des  hemi  Sadls  erben,  berr  Hanns  beneficiat  zu  Griicz, 
<ii<  pharrkircben  zu   Leibnicz,  der  pharrer  zu  Leitsohach  und  der  zu  sand  Marein. 
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In  keinem  Verhftltnisse  zn  dieser  Schiltzung  des  alljfilirlich 
gefeehsten  Weines  und  der  WeingOrten  ttberhaapt,  stefaen  jene 
Einnahraen,  welche  wir  dem  Hentenbache  des  Hofmeisters 

▼on  1696  entnehmen. ') 
Fttr  dieses  Jahr  hatte  Sekkau  4572  fl.  16  seh.  4  den. 

Einnahme  an  Terkauftem  Weine. 

Je  nach  den  einzeinen  Jahrgttngen  stellte  sich  der  Preis 
der  betreffenden  Sorten,  aU  welche  wir  ̂ Witscbeuner,  Gnaser, 
Oberhaimer,  hofweingartenpaw,  Gratzer,  Vnderhaimer,  Perechola, 

Gustereypaw,  Reiffensteiner,  weissen  und  schiller  (Schilcher)" kennen  lernen.  Der  Preis  tttr  1  Startin  schwankte  zwischen  20 

und  35  f.  — 
Das  Kellerbuch  von  1628 »)  weist  einen  Verkauf  von 

265  Startin  mit  einer  Einnahme  von  6325  f.  4  sch.  den.  auf, 

gegenttber  dem  Jahre  1596  folglioh  ein  Plus  von  nabezu  2000  f.  — , 
ein  Beweis,  dass  die  Weincultur  gleich  dem  Ertrfignisse  im 
Steigen  begriflfen. 

Der  Verbraucb  im  Stifte  selbst  betrug  fftr  1628  an 
hermwein   33  Startin 

fur  die  jungherrn  vnd  officier     .     .     39        „ 
fur  das  gsinndt   27        „ 

in  Summe     .     99  Startin 

Mit  Stiftswein  versorgte  Sekkau  W  i  r  t  e  in  s.  Marein,  Preg, 
Prank,  Feistritz,  in  der  Glein,  s.  Lorenzen,  s.  Margarethen  und 
Gabernitz;  weitere  Abnehmer  waren  der  Pfarrer  von  Knittelfeld, 
der  Forstmeister  auf  Judenburg,  die  Pfleger  zu  Wasserberg, 
Reifenstein,  Prank-  und  Admontbichi.  Endlich  bezog  man  Wein 
vora  Stifte  zu  Hochzeiten  und  zur  Kirchtagen.  •) 

Als  verehrt  und  verschenkt  notirt  fttr  1596  der  Hofmeister 

„1  startintl"  dem  Pr.  Quardian,  und  das  Kellerbuch  v.  1628 
nennt  die  Pr.  Franciskaner  zu  Judenburg,  die  Frau  Anwaldin 
auf  Prank,  den  Salzburgischen  Castner  zu  Judenburg  und  andere 
mit  9  Startin. 

Eine  uns  erhaltene  Weinzierlrechnung  von  1616  notirt 
die  Ausgaben,  welche  das  Stift  zur  Erhaltung  und  zum  Betrieb 

der  einzeinen  Weingttrten  stellen  musste.  *)  Die  Geldablieferung 
gingen  vom  Hofineister  an  die  Weinzierl  ab,  welche  zur  eigenen 
Rechnungslegung  verpflichtet  waren.  So  stellen  sich  die  Ausgaben 

fttr  den  „pau  zu  Wittschein"  im  J.  1616  folgendermassen :  dem 
pergambtmanne  auf  kttnfftiges  lesen  gelassen  80  f.    —  Mehr  den 

')  H».  3207  d.  strmk.  LA. 
»)  Hs.  3381  ebd. 
»)  Hs.  3207  ebd. 
«)  Hf.  296  ebd. 
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25  feb.  1616  geschikht  auf  die  arbeit  70  ganze  thaler  =  105  f.  — 
den  6.  m&rcz  geschickht  2  flSss  in  welcben  sind  gebunden  gewesen 
60  baam  vnd  daraaf  gelegt  20.000  lerehne  weinsteckhen  =  30  f .  — 
flosslohn  36  f.  —  den  23.  juny  2  flOss,  dem  ainen  mit  80  lllren 
sUutin,  den  andem  mitt  10.000  lerchen  weinsteckhen  =  15  f.  — 
reiehUden  25,  >)  1  poschen  eisen  =  4  f .  4  sch.,  paum  dariu  62, 
fiihrlohn  36  f.  —  den  14.  July  1  floss  mit  80  We  startin,  32 
floAspaaui,  20  gemeine  laden,  9000  schindlnflgl,  500  scharn^l, 
2^/«  s^m  salz.  fuhrlohn  18  f.  —  item  so  hat  der  Lukas  seelig 
in  verkaafften  traid,  acbmallcz  and  Tilssmachen  za  der  weingart- 
arbeit  in  gellt  auf  raitong  244  f.  3  sch.  den.  —  den  12.  sept, 
floss  loitt  dem  prouiant  250  kleine  vilssl,  250  kleine  kertzen, 
150  herrnkertzen  1  herm-  vnd  1  gsindkhSss  =  80  f.  — 
fubrlohn   19  f.  — ») 

(Fortsetzung  folgt  im  niichgteii  Heft.) 

Das  ehemalige  Benedictinerkloster  S.  Lorenzo 
in  Trient. 

Von  P.  Vincenz  GasBer,  O.  8.  B.  in  Gries. 

(Scbluss  zu  Heft  I.  1893.  S.  92—98.) 

IX.  Petrus  (I.)  de  Nembro  Dioeesis  Pergamensis,^  Caplan 
des  Cardinals  Guillelmi,  wird  nach  Bonelli ')  schon  1 304  erwOhnt 
und  eracheint  19.  Februar  1307  als  Zeuge,  als  die  Herzoge 
Heinrich  und  Otto  als  gefOrstete  Grafen  von  Tirol  vom  Ftirst- 
bischof  von  Trient  Bartholomaeus  Quirini  die  Schirmvogtei  dee 
Hochstiftes  imd  die  von  ihren  Ahnherren  getragenen  Lehen 

eropfingen.*)  Aus  euier  Urkunde  vom  8.  April  1307  erseben  wir. 
dass  das  Rloster  S  Lorenzo  das  Fiscbereirecht  im  Lago  Magnaao 

faatte.  *)  Am  10.  December  desselben  Jahres  wird  auf  Verordnung 
des  piipatlichen  Legaten  Napoleon  Orsini  das  St.  Nikolausspital 
in  der  N^he  von  S.  Lorenzo,  um  es  von  dem  Untei^ange  zu 
r^;ten,  mit  alien  seinen  Bechten  und  Zugeh5rigkeiten  auf  ewige 
Zeiten  der  Abtei  S.  Lorenzo  einverleibt ")  und  8.  Februar  des 

folgenden  Jahres  die  Leitung  desselben  dem  Kloster  ttbergeben. '') 

«)  Brett  Ton   11   Schuh  Linge,   11—12  Zoll  Breit*  and   1   Zoll  Dicke. 
•)  Znr  Weinlegc. 
»)  Bon.  II.  297. 
•)  Bon.  Monanienta  E.  Trid.  86. 
»)  Bon.  n.   175. 
•)  In  einer  Urkunde  vom  25.  April  1307  erscheint  ein  Johannes  de  Telvo 

als  Caplan  des  Abtes  von  S.  Lorenzo  bei  Trient,  es  ist  wahrscheinlich  derselbe, 
der  im  gleicben  Jahre  als  Presbyter  et  Rector  Ecclesie  S.  Michaelis  in  Telvo 
Torkomnit. 

')  Bon.  II.  647. 
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Im  Jahre  1309  legte  Abt  Peter  von  S.  Lorenzo  mit  Gislimbert 
de  Campo,  Domdecan  von  Trient,  auf  Befehl  des  pMpstlichea 
Legaten  Napoleon  Orsini  ein  Verzeichnis  der  kirchfichen  Be- 
nefizien  der  DiQcese  Trient  nnd  ihrer  Steuern  an. ')  Vom  Jahre 
1313  besteht  ein  Lehenbrief  des  Abtes  Peter  zu  S.  Lorenzo  und 

S.  Apollinar  bei  Trient  auf  Dalaito  und  Novama  und  den  halbea 
Zins  zu  Lavis  und  Persan  zwischen  Avisio  und  dem  Rotenbach 

zu  St.  Michael.  Der  Zins  ist  2  Mutt  Weizen,  2  Mutt  Roggen  und 

40  Solidi. «)  Am  8.  Juni  1314  stelit  K5nig  Heinrich  von  Bohmen 
in  Bozen  der  Kirche  von  Trient  Grttter,  welebe  sein  Vater,  Herzog 
Meinhard,  der  Kirche  von  Trient  im  Thale  Fleims  entzogen  hatte, 

zurttck,  als  erster  Zeuge erscheint dabei Petrus,  Abt  von  S.  Lorenzo.*) 
Ebenso  erscheint  er  als  Zeuge  6.  Juni  1317  bei  Uebergabe  der 
Pfarre  S.  Florian  durch  Flirstbischof  Heinrich  III.  an  das  Chor 

herrenstift  Welschmichael,  *)  3.  JSnner  1318  im  Schlosse  Buon- 
consiglio  bei  einer  Verhandlung,  worin  Bischof  Heinrich  den 
Gemeinden  Vigolo  und  Baselga  das  Wiederbentttzungsrecht  des 

Berges  Arano  verleiht,  ̂ )  25.  October  bei  Investirung  der  Marchesa 
von  Gando  namens  ihrer  Kinder  mit  den  GUtern  ihres  ver- 
storbenen  Mannes. ')  Im  Jahre  1322  erscheint  Fr.  Petrus  Abbas 
Monasterii  S.  Laurentii  unter  den  Gegenwftrtigen  bei  Investituren  mit 

Gtttern  und  Zehentrechten  in  Riva. ')  Er  war  1228  noch  am 
Leben. 

X.  Benedictus  (I.)  kommt  1329  und  1330  vor. »)  Ihm  folgte  ein 
Commends  Abt,  Fr.  Mathaeus  Titulo  ss.  Johannis  et  Pauli  Presb. 
Cardinal.  Abb.  Commend.  Ejusdem  in  spiritualibus  et  temporalibus 

VicariusgeneralisFr. Boninusde  Pergamo,  Monachus  S.  Laurentii.*) 

•)  Zeitschrift  des  Ferdinandeums.  Innsbnick  1891.  S.  174  £f.  —  Die 
Ecclesia  S.  Petri  et  Paali  de  Egna  zahlte:  viginti  quinque  markas. 

')  Archiv  (ur  Geschichte  etc.  Tirols.  Innsbruck  1866.  III.  396.  —  Im 
Jahre  1384  wird  der  Abt  >..\bbas  S.  Laurentii  sive  S.  Apollinaris"  genannt. 
Bon.  II.  577. 

»)  Bon.  II.  647. 
*)  Bon.  n.  191.  —  Heinrich  III.  von  Metz  in  Lothringen  war  Cistercienser, 

Tor  seiner  VVahl  zum  Fiirstbischofe  Kanzler  des  Kaisers  Heinrich  VII.  nnd  Abt 
von  Werschweiler  (Villariiim).  Er  war  ein  vortrefflicher  Bischof,  hielt  3  Synoden, 
machte  sich  durch  Verbesserung  der  Zucht  an  Geistlichkeit  und  Volk  um  die 
DiOcese  hochverdient  und  war  ein  grosser  Wohltliiiter  der  Kliister.  Er  uingab  sich 
auch  sejbst  mit  Ordensmitbriidem,  sein  Generalvicar  im  Weltlichen  und  Geistlichen 
war  Konrad  von  Uzestall,  ein  Cistercienser,  zu  Capliinen  hatte  er  ebenfalls  zwei 
Ordensbrttder,  Simon  und  Walther  von  Metz,  fiir  letzteren  diente  ihm  friihcr  in 

dieser  Eigenscbaft  Simon,  gewesener  Abt  zu  (Victoria)  Viktering,  Cistercienser- 
kloster  in  Kamthen.  Bon.  II.  156,  190. 

»)  Pontes  R.  A.  V.  421. 
«)  Bon.  I.  208. 
')  Bon.  II.  191. 
")  Bon.  11.  397. 
»)  Bon.  II.  696. 

Digitized  by Google 



—  267  — 

Bei  der  dritten  Diocesan  -  Synode,  welche  Ftlrstbischof 
Heinrich  III.  14.,  15.  und  16.  Jtoner  1336  in  der  Domkirche 
zu  Trient  abhalten  liess,  ist  unter  den  Theilnehmern :  Dnus 

Michael  de  Castronovo  Conductor  Abbacie  S.  Laurentii. ')  Zeugen 
sind  dabei:  Johann,  ein  Cistercienser  und  Benedict,  ein  Be- 
nedictiner. 

XI.  Bonus  de  Pergamo,  wahrscheinlich  der  genannte  Boninus, 
erscheint  bei  den  Synodal-Constitutionen  des  Jahres  1344  als  der 
erste  unter  den  Zeugen  mit  der  Bezeichnung:  Boninus  Dei  gratia 
Abbas  S.  Laurentii.  ■')  1347  erhalt  das  Kloster  S.  Lorenzo  durch 
Testament  der  Herzogin  Euphemia  10  Mark  Bemer.  Im  Jahre 
1352  prSsentirt  der  Markgraf  Ludwig  dem  Abte  zu  S.  Lorenzo 

einen  gewissen  Priester  zur  Caplanei  in  Enn.'j  Am  12.  Juni  1365 
vermacht  BonaTcntura  Zentil  aus  Baselga  den  Briidern  zu 
S.  Lorenzo  10  Pfund  kleiner  Trientiner  Zehner.*)  Abt  Bonus 
wird  noch  1366  genannt. 

Xn.  Petrus  (n.)  de  Nembro  Dioccsis  Pergamensis,  Juris- 
peritus,  antea  Praedecessoris  sui  Coadjutor  et  Administrator 

generalis,   kommt   in   den  Jahren    1368  und  1370  als  Abt  vor. ') 
Xm.  Bartholomaeus  (I.)  de  Padua,  Decretorum  Doctor, 

Vicarius  in  Spiritualibus  Tridenti  generalis, »)  von  1374 — 1383 
Generalvicar  des  Fttrstbischofes  von  Trient  Albert  II.  Grafen 

von  Oetenburg,  entschied  1375  in  einem  Streite  zwischen  dem 
Furstbischof  von  Brixen  und  dem  Augustiner  Chorherrenstifte 
Xeuscift  in  Betreff  des  Archidiakonates  in  Pusterthal.  Der  Fiirst- 
biscbof  von  Brixen  Heinrich  IV.  von  Taufers  hatte  mit  Zu- 
stimmang  seines  Domcapitels  14.  December  1227  dem  Propste 
Heinrich  11.  von  Neustift  die  WUrde  eines  Archidiakons  Uber 

ganz  Pusterthal  ubertragen,  was  Papst  Gregor  IX.  im  folgenden 
Jahre  guthiess.  Die  Propste  von  Neustift  batten  dieses  Amt  fiber 
200  Jahre  ruhig  inne  gehabt.  In  der  zweiten  Httlfte  des  14.  Jahr- 
hunderts  entstand  zwischen  Brixen  und  dem  Pi'opst  von  Neustift 
wegen  des  Archidiakonates  in  Pusterthal  ein  Streit,  den  Abt 
Bartholomaeus  von  S.  Lorenzo  folgendermassen  entschied: 
Neustift  erhalt  die  Einkttnfte  des  Archidiakonates,  die  Visitation 
und  Correction  steht  dem  FUrstbischofe  von  Brixen  zu,  ausser 
wenn  Neustift  durch  verjahrte  Gewohnheit  auch  dieses  Recht 
erhalten  hfitte  ')  Im  Jahre  1379  ging  S.  Lorenzo  mit  St.  Emmeran 

Bonelli,  Notizie  etc.  Trento  1762.  III.   158. 
I  Arch.  f.  Tirol.  III.  402. 
Arch,  fur  Tirol  UI.  402. 
Die  Kirche  des  hi.  Vigilius,  I.  180. 

>)  Bon.  II.  397. 
•i  Bon.  n.  397. 

';  Bartholomaeus'  Entscheid  ist  abgedruckt  bei  Bonelli.  III.  229  ff. 
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in  Regensburg  eine  Gebets-Confiideration  ein. »)  Abt  Barthoiomaeus 
von  Padua  muss  1382  gestorben  sein,  da  in  dieseni  Jahre  schon 
sein  Nachfolger  erscheint. 

XIV.  BartholomaeuB  (II.)  de  Bononia,  famosns  Decretomm 

Doctor,  in  Spiritualibus  Vican'us  generalis  Tridenti.  In  irelch" 
grossem  Ansehen  dieser  Abt  in  Trient  stand,  ersieht  man  daraus. 
dass  ihm  im  Jahre  1390  von  den  Domherren  durch  Einhelligkeit 
der  Stimmen  (Compromiss)  das  Wahlrecht  fttr  den  erledigten 
Bischofsstuhl  zu  Trient  ttbertragen  ward.  Er  wahlte  29.  September 
obgenannten  Jahres  den  Georg  von  Lichtenstein,  Dompropst  bei 

St.  Stephan  in  Wien,  zum  Bischof  von  Trient. ')  Am  14.  Jftnner 
1396  reducirt  Papst  Bonifaz  IX.  auf  Bitten  des  Fttrstbischofes 

Georg  von  Trient  und  seines  Domcapitels  die  27  Canonicats- 
pfriinden  auf  18;  am  16.  November  des  gleichen  Jahres  nimmt 
das  Capitel  in  Gegenwart  des  Bartholomaeus  de  Bononia  als 
Generalvicar  die  Reduction  an. ')  Dieser  Abt  lebte  noch  1424. 
ist  aber  wahrscheinlich  in  diesem  Jahre  gestorben.  *) 

XV.  Benedictus  (11.)  de  Tridento.  Nach  dem  Ableben  dea 
Abtes  Bartholomaeus  von  Bologna  sollte  das  Kloater  S  Lorenzo 
einer  anderen  Bestimmung  zugeftihrt  werden.  Der  Ftirstbischof 
von  Trient  Alexander,  Herzog  von  Massovien,  Decan  und  Dom- 
capitel  richteten,  wie  bereits  bemerkt  worden,  an  Papst  Martin  V. 
die  Bitte,  um  Umwandlung  des  Klosters  S.  Lorenzo  in  eine 
Dompropstei,  da  die  Cathedrale  von  Trient  wohl  einen  Decan 
und  Archidiakon,  aber  keinen  Propst  besitze.  Der  Papst  hebt 
mit    BuUe    vom    12.    September    1426    aus    Frascati    Abtei    und 

■)  Ratisbooa  Monastica.  293.  —  Zur  Berichtigung  der  nachfolgenden 
Scblussfolgerung  im  Texte  fiigen  wir  bier  einen  uos  durcb  die  Gute  des  bochw. 
Herm  Conrad  Eubel,  O.  Min.  in  Rom,  zugemittelten  Auszug  aus  einer  Urkunde 

des  plipstlichen  Archivs  bei.  Es  heisst  da:  —  cum  Bartholomaeum  abbatem,  qui 
Filei  olim  epp.  Ravennat.  pro  Bartbol.  olim  eppo.  Baren.  (Urban  VI.)  in  non- 
nullis  Allemaniae  partibus  detestabili  legatione  functi  auditor  et  canoellarios 
exstiterat  per  ipsum  Clementem  VI.  prirari  et  amoveri  cootingat,  Friderico 
episcopo  Brixinen.  et  Rudolpho  Stuki  praep.  ecel.  Brixinens.  comittit,  quod 
Nicolaiun  Phister  monachum  mon.  dc  Brigontia  dioec.  Constantiens.  praeficiant 
in  abbatem,  si  eum  utilem  et  idoneum  invenerint.  1380.  Sept.  11.  (Clemens  VI. 
n.  At.  XIX  fol.  73.)  Die  Redaction. 

»)  Bon.  ni.  232.  Die  Wabl  verOffentlichte  er  in  folgender  Form«l :  Ego  Fr. 
Bartholomaeus  Abbas  S.  Laurentii  extra  muros  Tridenti  ex  potestate  mihi  tradita  et 
concessa  vice  omnium  jus  habentinm  in  electionc,  et  qui  in  me  promiserunt,  invocata 
Spiritus  sancti  gratia,  eligo  Revereudum  in  Christo  Patrem  et  Dominum  Dominum 
Qeorgium  Praepositum  Sancti  Stephani  in  Vienna  Patariensis  Diocesis  in  Episcopom 
et  Pastorem  Cathedralis  Ecclesiae  Tridentinae  secundum  Deum  et  bonam  eooscientiam, 
et  ipsam  electionem  in  scriptis,  et  solempniter  publico  in  oommuni,  Bon.  III.  233. 

»)  Bon.  II.  235—39. 
*)  Unter  diesem  Abte  lebte  ein  Frater  Petrus,  O.  S.  B.,  der  in  einer 

Schrift  des  Jahres  1422  »nltimus  Rector  Ecclesie  et  Plebis  S.  Felicis  et  Fortunati 
Gardurai"  heisst.  Bon.  II.  397. 
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Kloster  S  Lorenzo  auf,  bestiltigt  den  U«bergang  des  Klosters 
in  die  Propstei,  verleibt  derselben  die  Kirche  H.  Apollinar  mit 
alien  ihren  GebSuden,  und  die  Pfarrkirche  zu  Auer  ein  *)  und 
besiellt  den  Domhei-m  von  Trient  D.  Stanislaus  ais  Propst. 

Wenden     wir     nach     dieser     nothwendigen     Abschweifung 
unaere  Aufmerksainkeit  dem  Abte  Benedict  11.  zu.  BY.  Benedictua, 
(>.  S.  B.  erecheint  3.  Juli  1433   als  Pfarrer  von  Mali  und  noch 
in   demselben    Jahre   als   Abt   von    S.   Lorenzo.     Wahrscheinlich 

erkannte  er  die  von  Papst  Martin  V.  angeordneten  Umwandlung 
seines    Klosters   in    die   Propstei,   obwohl   dieselbe    schon  factisch 
bestand,  nicht  an,  wober  es  aach  kommen  mag,  dass  er  in  einigen 

Schriften     ̂ assertus    Abbas"    heisst.    Nacb    dem    Ableben »)    des 
Fftrstbischofes  Alexander   von  Massovien,    wahlte  das  Doracapitel 
den  Theobald  von  Wolkenstein,  Domherm  von  Trient  and  Brixen. 
zu  dessen  Nachfolger,  den  das  Concil  von  Basel  auch  anerkannte, 
nicht  so   der   rechtmSBsige   Papst  Eugen  IV.     Dieser  betrachtete 
den  biscfaoflichen  Stuhl  des  bl.  Vigilius  als  erlediget  und  emannte 
12.  October  1444  den  Abt  Benedict  von  S.  Lorenzo  zum  Fttrst- 
bischof   von   Trient.*)    Beide    neuen    Bischsfe    hielten    sich    ftir 
recfatmfissig  und   traten   ibr  bischoflicbes  Amt   an,    Theobald   in 
jenem  Theile  der  Diocese,  der  zum  deutschen  Reiche  gehOrte  und 
Benedict  in  dem  zur  Republik  Venedig  gehOrenden  Antheile  der 
DiOcese:  Riva,  Valle  Lagarina  u.  s.  w.,  ein  Vorgehen,   das  unter 
Oeistlichkeit  und  Volk   Spaltung  und   Unzufriedenheit  hervorrief. 
Angesichts   dieser  traurigen   Lage   legte  Theobald  8.  Juni  1446 
das    Bisthum   nieder   und   beauftragte   den    Johann  Theuerl,    Abt 
des    Benedictinerstiftes     Qeorgenberg     (im     Unterinnthale),     und 
Leonard    Wissmayr,    Pfarrer    zu    Tirol,    seine    Abdankung    dem 
Concil    von    Basel   zu    melden.     Aach   Benedict   wurde    zur    Ab- 

dankung gendtbiget,  ging  aber   nach  Rom,  um  seine  Sacbe  beim 
apostolischen   Stdile   zu    verfechten.    Indessen  drang  der  Landes- 
flSrst  Herzog  Sigismund,  nachdem  beide  abgedankt.  in  das  Dom- 
capitel,   es    solle  den  Georg  Hack,   Pfarrer  zu  Mistelbach  in  der 
DiOcese   Passau,   zum    Fdrstbischof   von    Trient   erwahlen.     Das 
Domcapitel   entschloss   sich  diese  Wahl  der  Basler  Versammiung 
zu  aberlassen.   Abt  Theuerl   und   (statt  des  Pfarrers  Weissmayr) 
Johann  Bertel  aus  Regensburg,  Licenciat  der  Decrete,  ttberbrachten 

■)  Bon.  ni.  24.5.  Abbatialem  Dignitatem,  et  eundem  Ordineni  in  dicta 
Cspella  .  .  .  snpprimens  et  extingnens  ipsamque  Capellam  ouui  omnibus  !»uis 
habitationibus  etc.,  ac  Parochialem  Ecclesiam  in  Aura,  ipsi  Capellae  »ive  Mona-sterio, 
ab  olim,  ut  dicitur,  unitam.  —  Auffallend  ist  es,  dass  die  Kirche  zu  St.  .\pollinar 
hier  >CapeUa<  genannt  wird,  wfthrend  scbon  1245  erldftrt  worden,  da^B  St.  Apollinar 
Ptairei  ist.  Siehe  nnter  Abt  Martin. 

»)  Gestorbeo  2.  Juni   1444. 
*)   Bon.  Monumenta  E.  Trid.  137  ff.  n.  Notizie  etc.  III. 
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der  Basler  Versammlung  die  Abdankung  der  beiden  Bischdfe 
und  die  Empfeblungsschreiben  des  Domcapitals  und  des  Herzogs 
fUr  die  Neuwahl.  Die  Versanimlung  nahra  die  Sache  zur  Hand 
und  ertheilte  als  Reprftsentantin  der  allgemeinen  Kirche,  wie  sie 
sich  irrig  nannte,  dem  Georg  Hack  17.  October  1446  die 
biscbsfliche  Einsetzung.  Benedict  bielt  sich  Iflngere  Zeit  in  Rom 
auf  und  verlangte  vom  neuen  Bischofe  und  Trient  eine  Vergtttung. 
Im  Jahre  1450  scbickte  der  FiirstbiscLof  den  Domherrn  Johann 

Bertel  nach  Rom,  una  die  Grfiber  der  Apostel  zu  besuchen  und 
zugleich,  sich  mit  Benedict  abzufinden.  Papst  Nikolaus  V.  sprach 
Irf.  Mai  aus:  Benedict  soUe  sich  mit  200  Goldguiden  begntlgen, 
die  Halfte  davon  solle  ihm  sogleich  ausbezahlt  werden,  was  aucb 
geschah,  worauf  sich  Benedict  in  das  Kloster  zurCickzog,  dort 
verblieb,  die  Abtei  S.  Lorenzo  fllr  sich  beanspruchte  und  dahin 

arbeitete,  dass  dem  ttichtigen  Johann  Hinterbach »)  nie  ein  Ca- 
nonicat  in  Trient  tibertragen  werde.  Da  dieser  von  Papst 
Calixtus  HI.  desseuungeachtet  zum  Canonicus  und  Dompropst  in 
Trient  ernannt  worden  war,  entbrannte  der  Streit  Benedicts  mit 
dem  Ftirstbischof,  dem  Dompropst  und  dem  Domcapitel  nur  iim 

so  heftiger  und  fand  1458  durch  Benedict's  Tod  emen  ruhigen Abschluss. 

')  War  1465—1486  Furstbischof  von  Trient. 
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Neueste 

Benedictiner-   und  Cistercienser-Literatur. 
[Hit   BentttxuDg   gef&lliger    Mittheilungen  von  p.    t.  Fl.    Kinnast  (Admont)  UDd 
Prof.  Dr.   Weber  (Hegeiisburg)  aas    versch.  Ordens-   nnd  liter.  Zeitschriften  zu- 

Hammengeiitellt  von  der  Redaction.]*) 
LIV.  (64.) 

(ForUetznng  zu  Heft  I.  1893.  Jahrg.  XIV.  S.   107—122.) 

Adalbert,  hi.  (O.  S.  B.),  a  Kobte.  —Adam,  J.  L. :  Le  Prieure  de  Saint  Pierre 

de  la  Luthumiire  ou  <le  Saint-Jouvin  (Ord.  ?),  k  Brix.  (^vreux,  imp.  de  I'Eure. 
8».  pg.  69  et  grav.)  —  Adlhoch,  Dr.  P.  Beda  (O.  S.  B.  Rom):  Genchichts- 
pbilosophische  Studien  III.  (^Stiidien"  189.H.  I.  H.)  —  Anselm,  Oer  heil.  .  .  . 
1,0.  S.  B.)  und  einige  seiner  Ausflprilcbe  Ober  Maria.  („Marien-Psalter„  XVI. 
7.  H.)—  Ardeanen-wranderungen.  [.Stavelot,  iO.  S.  B.)  und  Malmedy  (O.  t>.  B.)] 
(pKoln.    Volkszeitung"    Nr.    269    1893.)    —    Amsburg   (O.  Cist.),  s.  Ebel.  — 

BSumer,  P.  Suitbert  (O.  S.  B.  Maredsous):  1.  Johannes  Mabillon.  Ref.  : 

«i  .Civilta  Cattolica"  8.  XIV.  Vol.  V.  Qii.  1025;  —  b)  .Oesterr.  Literatur- 
blatt,"  1893.  Nr.  6.  -  c)  .Revue  des  Sciences  eocles."  1898  Nr.  397.  — 
i)  ,Anz«iger  f.  d.  kath.  Geistlicbkeit  Dentsclilands."  1893.  Nr.  9.  —  e)  „Der 
Katholik.-    1898.    April.    —    2.   Ref.    Qber:   a)    Grlitzmacher,    Die    Bedeutung 

*)  Indem  wir  bier  alien  P.  T.  Herren,  die  nns  bez.  gUtige  Mittheilungen 
lakommen  liessen,  unsem  besten  Dank  anssprechen  and  uns  ihre  Beihilfe  auch 
fBr  die  Folge  erbitten,  wiederholen  wir  abermaU  unser  eindringlichstes  Ersuchen 
om  mnglichst  ausgiebige  UnterstUtzung  bei  Zusammeustellung  gerade  dieser 
Abtheilang,  am  ein  mQglichst  vollstKndiges  Qesaramtbild  der  g^ossartigen  litera- 
rischeii  TbStigkeit  unserer  beiden  Orden  in  der  Gegenwart  aoseren  Lesern  darbieten 
m  kQnnen.  Wir  stellen  diese  Bitte  an  die  p.  t.  hucbwdgst.  HH.  Aebte,  Kloster- 
Torsiande,  Bibliothekare,  an  alle  MitbrQder  Ord.  S.  Ben.  u.  Cist.,  an  alle  Frennde 

and  GOnner  der  .Studieu."  Sie  alle  mugen  uns  gefXIIigst  Alleg  zor  Alizei^e 
resp.  zar  Torlai^e  bringen,  was  in  dieses  Literatur-VerzeiclinisgehSrt:  alle  auf 
nnsere  beiden  Orden  sich  beziehenden,oder  von  Ordensmitgliedern  verfassten  Druck- 
werke,  Artikel  in  Zeitschrifteii,  Schulprogramroe  etc.  Docb  sollen  uns  bez.  Angaben 
bibliographisch  genau  gemacbt  werden,  d.  h.  mit  Bekaimtgabe  des  ganzen, 
genaaen  Titels,  des  Cites  und  Jabres  der  Ausgabe,  mit  Namen  des  Verleger.s, 
Angabe  des  Formates  und  der  Seitenzalil,  sowie  des  Preises.  VorstJinde  reap. 
DirectureD  von  Ordens- Lehranstalten  bitten  wir  abermals  urn  geneigte  Zusendung 
der  Schnlprogramme  etc.  MScbten  docb  die  sicbtlicben  Schwierigkeiten  bei 
Zas:immeastellang  dieser  unserer  Rubrik  nns  eine  stetige  recbt  kraftige  allseitige 
Unterstatzung  zafUhren  und  zuwenden!  Die  Redaction. 
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Benedict*  voa  Nanis  und  seiner  Kegel  in  der  Gevchichte  de«  Mttnchthom*. 

(„Literar.  Bundschaa."  1893.  Nr.  3.);  —  b)  Doctoris  serxphici  8.  Boua- 
venturae  S.  R.  E.  Episcopi  Cardinalis  opera  omnia  ....  Tomux  VI.  (,Lit. 

HandweiBer."  671.)  —  3.  Ansserdeuwche  MovHSten.  (Ibid.)  —  4.  (Jeber  dms 
sogenHnnta  SacramentNrinm  Oelasianum.  (.Hist.  Jahrbuefa  d.  GOrrea-Gea." 
189S.  2.  H.)  •—  6.  Der  hi.  Ehabauua  Manrus  (O.  S.  B.)  Forts.  (.Kathol. 
Schiilkunde."  II.  8—10.)  —  Baierlein  J. :  Die  Blutzeugen  too  Pugu  (O.  8.  B.) 
ErzShlung  fllr  das  kath.  Volk.  MUnster,  W.  Helmes  1893.  12°.  pg.  47 
(Empfohlen  „Stinimen  ans  M.    ImicU'  XLIV.  4.)  —  Baindt  (O.  Cist),  s.  Rode 
—  Baumgartner,  Abt  Coelesiin  (O.  S.  B.  Lambach):  Wi«  kommt  ein  nach 
Ablegung  des  Ordensgelttbiles  der  Armut  von  dein  Profesxeu  Uber  a«ii4 

YermUgen  geschlossener  Vertrag  recbtxgiltig  zaxtaude?  („Linz.  Quartalschrift.* 
1892.  11.  H.)  —  Benedict,  St.  1.  Ein  Besuch  beim  bl.  Vater  ....  („Daa 
Heidenkind."  1893.  Nr.  10  und  11.)  —  2.  .i.  Biumer,  GrOtzmacher.  — 
Benedict,  St.,  an  der  Gran  (O,  S.  B.)  s.  Dank6.  —  Benedictiner,  die  Mission 
der  .  .  .  .  im  Indianer-Territorium.  (Forts.  „Die  kath.  Missionen."  1898. 
Nr.  8.)  —  Benedictinerinnen-Niederlassung  (Habsthal),  Eine  Neue,  in  Hoben- 
zollem.  (,Der  Katbolik."  1893.  Mai )  —  Bernardi,  Collegimn  St.  .  .  .  (O.  Cist), 
8.  Bredl.  —  Berner,  P.  Placidus  (O.  8.  B.  Seckau) :  Ref.  ttber:  a)  Dr.  W. 

H.  Meimier,  Die  Lehre  vom  Predigttbema.  („Lit.    Anzeiger"  [Graz]  1893.   7.) 
—  b)  Wichner,  Alraunwurzeln.  (Ibid.)  —  Beuron  (O.  8.  B.),  «.  Bischofs- 
jnbililum.  —  Bischofsjubiiaum,  Znm  goldenen,  Sr.  Heiligkeit  Leo  XIII.  Mit 
18  lUustr.,  einer  Musik-  und  einer  Kunstbeilage  in  xylogr.  Farbandruck. 
Herausgegeben  von  den  Benedictineni  des  Klosters  Benron.  ( Kespiochen : 

.Btimman  ans  M.  Laach."  XLIV.  4.  und  ,Lit  Unndschaa."  1893.  4.)  — 
Bir^,  Edmond:  Histoires  locales.  I.  Le  Prienr^  de  Saint-Hagloire  de  L^n 

(O.  8.  B.?),  par  I'abb^  Fouir^-Mace.  (,L'Univers»  14  mars  1«9«.)  — 
Bitsdmau,  P.  Otto  (O.  8.  B.  Einsiedeln ?) :  Ref.  Uber:  Ein  frommes  Jahr. 

Liederlegende  von  Jos.  Herold.  2  Bde.  (,Liiiz.  QoartaUchrift."  1893.  II.  H.) 
—  Blasien,  St.  (O.  8.  B.),  s.  Kraus,  Schneiderhan.  —  Bonifiatiua,  oder  Boni- 
facius?  (,  Anzeiger  f.  d.  kath.  Geistiichkeit  Deutschlands."  1893.  Nr.  9 
zweites  Blattu.  Nr.  11.)  —  Bouchard,  J. :  Vie  du  U.  P.  Muard,  fondatenr  des  P^ras 
de  PontignyiO.  Cist.)  et  du  monast^re  des  B^n^dictins  de  la  Pierre-qui-Vire. 
T.  III.  (ParU,  Ketaux.  S".  pg.  434.)  —  Brambacb,  Wilh.:  Die  verloren 
geglaubte  ̂ Historia  de  sancta  Afra  nartyre"  und  das  „Salve  regina"  des 
Hermanus  Contractus  (O.  8.  B.).  (Ref.  ,Freiburg.  DiOc.  Archiv."  XXIII. 
8.  368  ff.)  —  BraunmUUer,  Dr.  Benedict  (O.  8.  B.  Abt  von  Metten):  1.  Rede 
beim  Grtindungsfeate  des  kath.  MSnnerrereinex  in  Schwarzaob.  (,  Augsburg. 

Postieitung.o  1893.  Nr.  80.)  —  2.  Grttndungaseit  dex  Klosters  OberalUcb. 
(,8tadien.»  1898.  I.  H.)  —  Bredl,  P.  Sigism.  (O.  Cist.  Ossegg):  Das  Col- 

legium St.  Bernardi  in  Prag.  II.  (.Studien.-  1893.  L  H.)  —  Breaslau:  Die 
Pariser  Handschrift  des  Chronikon  Ebersheimense.  („Neues  ArohiT  f.  iilt. 

deutsche  Gesch.-Kunde."  18.  1.)  —  BuceUnua,  P.  Gabriel  (O.  S.  B.),  s.  Ziegler. 
—  Buet,  L. :  La  royale  abbaye  de  Saint-Maurice  et  son  tr^sor.  (^Rerae 
g^n^rale"  29e  ann^e,  f^vr.) 

Cabrol,  Dom  F.  (O.  S.  B  Prieur  de  Solesmes):  H'stoire  de  Cardinal  Pitra 
(O.  8  B.  Solesmes.)  Paris  Retaux  1893.  8».  S.  XXI  -f  482.  (Ref  a)  .Lit 
Handweiser'  571.  von  P.  Suitb.  BSnmer  [O.  8.  B.  Benron];  —  b)  ,Lit 
Rnndscbau."  1898.  Nr.  6.  -  c)  „Ga:tette  de  France"  26  mars  1898.)  — 
Caplet,  A.  M. :  Un  atto  di  Bernardo  Aiglerio  abate  di  Monterassino.  (Ma- 

ralori  Nr.  3.)  —  Cluniacenser,  s.  Sackur.  —  Corot,  Henri :  Note  sur  I'ity- 
mologie  du  nom  de  I'abbaye  de  Fontenet  (O.  Cist.).  („  Bulletin  d'hist  et  archil, 
dn   dioc^   de    Dijon."    1893.    mars-avril.)  —  Corvey  (O.   8.   B.),  s.  Meyer. 

Oank<5:  MUnster  u.  Abtei  8.  Benedict  an  der  Gran.  („Ungarlsche  Revue." 
XIII.,  1—8.)  —  Dannerbauer,  P.  Wolfg.  (O.  8.  B.  KremsmQiister)  und  Joh. 
Puguet^:    nPiaktisches    GeschSftsbuch    filr    den    Curat-Clerus    Oesterreichs." 
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Wien  C.  Fromme.  1893.  Lie£.  21—80.  (Schluss.)  —  Decret,  Ein  wichtiges, 
der  S.  Cougr.  et  Reg^l.  ttber  die  Noriaen  u.  Profetmn  mit  einfiicheo  G»- 
mbden.  (,PMteralbUtt  von  St.  Loaia."  1898.  Nr.  I)  —  Denk,  Dr.  Olto: 
Oaschichta  de*  OaUo-frSnkucheii  Untorricbta-  nnd  Bildungswueiu  too  den 
ilteMaa  Zeiton  bin  snf  Karl  d.  6r.  (Kloatenehalen.)  Mains,  Kirchbeira.  1893. 

8*.  per.  VII.  +  27«.  (Sef.  .Oeetorr.  Literatorblatt. "  XL  ».)  —  Desjardins, 
P.  G.:  Le  cardinal  Pitra  (O.  8.  B.)  („Etude«  religieuMS."  1893  avril.)  — 
Dncheane,  L:  Antica  vita  di  8.  Anselmo  abbate  de  Nonantola  (O.  S  B.)  par 

P.  B^rtolotto.  (,Balletiii  eritiqne."  1898.  1  ATril.) 
Ebel,  C. :  Oeacbichte  de*  Kloaters  ArBsbnrg  (O.  Cist.)  in  der  Wetterau.  I.  Di«- 

■ertation.  (Marborg  1892.  8<>.  pg.  88.)  —  Ebersheiinenae  (O.  S.  B.)  Chro- 
nikon,  s.  Breaalan.  —  ESmann,  W.:  Heiligkreaz  (O.  8.  B.  Filiale  Ton 
St.  Matthias  in  Trier)  n.  Pfalsel.  (R«f.  .Lit.  Huodschaa."  1898.  4.)  —  Ein- 
•i«deln  (O.  8.  B),  s.  Ringbolz.  —  Eadl,  P.  Friedricb  (O.  S.  B.  Altenburgr); 
1.  I>ie  Wall&hrtakirebe  xa  Dreieichen  in  Nieder-Oesterreicb.  (,8t.  Leopold- 

Blatt^  1893.  3.)  —  2.  Ein  0«I^mSlde  Tom  Altmeister  Fttbrich  iu  Dreieicben. 
(Ibid.  6.)  —  Eaaen  (olim  Nonnen  O.  8.  B.).  BritrKge  zur  Geschiobte  tod 
Stadt  and  Stift  ...  14.  H.  (F.  Oaaer,  Ein  Aebtissinnenstreit  im  Stift  Essen. 

—  F,    Arens,  Die  beiden   Capitel   de*  Stiftes.    .  .  .)  —    Eyases,  I'abbaye  d' 
s.  Lantenay. 

Rnk,  Biscbof  Lndw.  Maria  (O.  8.  B.):  Hirtenschreiben  ttber  die  Familie. 

(.Herold  des  Glanbens  '  1893.  2&.  JSn.  und  1.  Febr.)  —  FBrster,  P.  Re- 
maelus  (O.  S.  B.  Seckan),  Ref.  Qber:  a)  Geistbeck,  Leitfaden  der  matb.  und 
physikaliseben  Oeofrrapbie  fttr  Mittelscbulen  ond  Lehrerbildnngsanstalten. 

(.Lit.  Anieiger."  VII.  6.)  —  b)  Antworten  der  Natnr  Huf  die  Fragen:  Wober 
die  Welt,  wober  das  Leben?  Tbier  ond  Mensch;  8eele.  Graa  U.  Moser  1893. 

(Ibid.  VII.  8.)  —  Fontaine-Daniel  (O.  CSst.)  s.  Leblanc.  —  Fontenet  (O.  Cist.), 
s.  Corot.  —  Pou^r^Mag^:  Le  Pieur^  royal  de  Saint-Magloire  de  Lebon 
(Ord?)  Rennes.  Cailli^re.  4<>.  pg.  XXllL  +  424.  —  Foumier,  Dom  Alphnnse- 
Marie  moine  b^n^dictin  de  Solesmes,  doetenr  en  m^decine:  Notices  anr  les 
Saints  m^dicins.  (Pnris  ReUnz  et  fils.  1893.)  —  Friess,  Dr.  ii.  E.  (O.  8.  B. 
Deitenstetten):  1.  KSnigin  Elisabetb  von  GOrz-Tiril,  die  Stanimntter  des 
Hanves  Habsbnrg-Lothrlngen.  Vortrsg.  Wien  1890.  (Ref.  .Mittheilungen  a.  d. 
hist.  Litteratur."  Berlin  XXI.  2.  H.)  —  2.  s.  Schreiblmayr. 

Canter.  P.  Job.  Nep.  (O.  8.  B.  M.  Laaek),  Ref.  ttber:  Katecfaisnraii  der  0«- 
iBbde  fUr  die  gottgrweihten  Personen  dei  OrdenutAndex.  Von  P.  Petrns 

Cotel,  8.  J.  Aus  dem  FransOsischen  von  A.  Maier.  4.  And.  (.Pastor  bonus." 
V.  &.)  —  Gallen,  St.  Ueber  St  Gallens  Bltttezeit  Vortrag  des  Herrn  Stadt- 
eaplans  Ditlmann  im  Katb.  Kaufminn.  Verein  LHtitia  zu  Augsburg,  (s. 

,Aiig«barg.  Postzeitg."  1893.  Nr.  48.)  —  Gasparitz,  Dr.  P.  Ambroa  (O.  Cist. 
Bean):  1.  Ein  bingraphixches  Denkinal.  [L.  Pastor,  Job.  Janssen.  Ein  Le- 
bensbild].  (,Lit.  Anzeiger."  VII.  6.)  —  2.  Ref.  ttber:  a)  Deharbe,  8.  J., 
QrOndlicbe  nnd  leicht&sslicbe  Erkljirang  doK  katb  Katechismus.  4.  Bd.  (Ibid.  7.) 
b)  Uiiter  Banern.  Kleiiie  Skizzen  von  G.  G.  Evers.  (Ibid  8.)  —  Oasquet, 
P.  F.  A.  (O.  8.  B.  Downside):  Heinricb  VIII.  nnd  die  engl.  KlOster.  (Bef. 

.Sybel's  Hist.  ZeitaobrifL"  I, XX.  3.)  —  Qasser,  P.  Vine.  (O.  8.  B.  Griesl: 
Das  ebem.  Benedictiner-RIoster  8.  Lorenzo  in  Trient.  I.  (nStudien."  1893. 
L  Heft.)  —  Germain,  Saint-,  des-Prte  (O.  8.  B.),  s.  Vanel.  —  Ooess  (O.  8.  B. 
Nonnen).  «.  Wiehner.  —  Oredt,  P.  Josef  (O.  8.  B.  Seckau);  Ref.  ttber: 
a)  Potters,  Compendiam  philosopbiae  moralis  s.  Ethicae.  Pars  I.  (.Lit.  An- 

zeiger.*' [Graa]  VII.  7.)  —  b)  N.  Kanfmann,  Die  teleologiscbe  Na'nrpbilosopbie 
dee  Aristoteles  nnd  ihre  Bedentnng  in  der  Gkgenwart.  (Ibid.  8.)  —  Grego- 
riaaischer  Choral.  1.  Ueber  den  Ursprung,  die  Principieu  tin<l  den  Wert  des 
Gregoriaaischen  Chorals.  (Magacin  fUr  PSdagogik  1.  Heft  1893.)  —  2.  ».  Morin. 
—  Giies,   Ein   GemUde  am   Klostertbnrm   zn  .  .  .  .   (O.   8.    B)   bei   Bozen. 
(,Der  Knnstfreand.'   IX.  4.)    —    Grinnaich.   V.   (O.   8.    B.):  Lebrbucb,  der 
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thenretisfben  Philosophie.  Aiif  tliomiatischer  Omndlnge.  (Freiburgf,  Herder 
1»93.  8".  XV.  +  665.)  —  GrOner,  P.  Bern.  (O.  8.  B.  Lnmbnch),  Kl.  Ref. 
aber:  Aaftteipr  zu  Surge  Karmel.  Scbrifteu  d.  bl.  Johannes  von  Kreuz  .  .  . 

bearbeitet  von  P.  Leod.  Stocker,  O.  S.  B.  Beuron.  („Lins.  Quartalnchrift." 
1898.  II.  H.)  —  OrUtzmacber,  Dr.:  Die  Redentung  Benedict's  roii  Nareia 
und  seiner  Kegel  in  der  Geschichte  des  MSnchtbums.  (Ref.  a)  .Liter.  C«n- 
tralblatt."   1893.  Nr.  10.  —  b)  ,Tbeol.  QiiartaUchrift*  [Tubingen]  1893.  II.  H. 
—  c)  «.  B&amer.)  —  Oattres  (O.  8.  B.),  s.  Tamizey. 

Habsthal  (O.  8.  B.),  s.  Benedictinerinnen-Niederlaaiung.  —  Hafiier,  Otto.  Re- 
gesten  xur  Geschichte  des  schwibisclien  Klosters  Hirsan.  VIII.  (^Studien." 
1898,  I.  H.)  —  Hager,  Gg. :  Die  VVessobrunner  (olim  O.  S.  B.)  Stuklcatoren- 
schnle  1.  and  !!.  (.Allg.  Zeitnug,"  Beilage  Nr.  -22.)  —  Hakl,  B.:  Sv.  Be- 
nediit  a  sv.  8kola8tika.  (Gedicbt.  „Blahov««t;«  XLIU.  6.  9.)  —  Hamma: 
1.  Goschicbto  und  Anrhebnng  des  Klosters  Zwiefalten  (O.  8.  B.).  Schlass. 

(Beibige  zam  .Pastoralblatt  f.  Rottenburg."  1893.  Nr.  3.)  —  3.  Beim  beu- 
tigen  Klo.«tor  and  der  Ktosterkirche  in  Zwiefalten.  (Ibid.  Nr.  5.)  —  Har- 
degger,  A. :  Die  Ci'tercienserinnen  zu  Maggeiiau.  Herausgegeb.  von  hist. 
Verein  in  St.  Gallen.  (St.  Gallen,  Huber  &  Co.  189.<.  4».  pg.  67.)  —  Hauser : 
Die  Srbottenkirclie  (O.  8.  B.)  in  VVien.  (Foaillletoii  der  .Wiener  Zeitung" 
Mfirz  1898.  Nr.  54—66.)  —  Hauthaler,  P.  Willibald  (O.  S.  B.  Salzburg). 
Ref.  iber:  a)  Dr.  H.  K.  Stein,  Gesctiiclits-Tabellen.  9.  Aafl.  (.Lit.  Anaeiger'. 
VII.  8.)  —  b)  Hermann  v.  Mallinckrodt.  Die  Geschiclite  seines  Lebeiis  dar- 
gestellt  von  O.  PfDlf,  8.  J.  (.Salzb.  Kath.  Kirchenztg. »  tH98.  Nr.  30.)  — 
Heiligkreuz  (O.  S.  B.),  s.  Effmann.  -  Helbig,  J.:  L'abbaye  de  Maredsoas 
(O.  8.  B.).  (Revne  de  I'art  chr^tien  1898.  Janv.)  —  Herbitzheim  (O.  S.  B.), 
s.  Levy.  —  Hermannus  Contractus  (O.  8.  B.),  s.  Brambach.  —  Herren- 
breitungen  (monast.  O.  8.  B.).  Regusten  zur  Geschichte  von  ....  (,Zeit- 
schrifl  d.  Vereines  fUr  HennebergiscUe  Geschichte."  XI.  Heft  1893.)  —  Hirsau 
(O.  8.  B.),  8.  Hafner.  -  Holtum,  P.  Gregory.  (O.  8.  B.  Seckau);  Ref.  tlber: 
Der  Antichrist.  Von  Karl  Landsteiner.  Wien.  Holder.  (.Lit.  Anzeiger*  VII.  6.) 
—  Hottinger,  ZeUer-Wetdmiiiler  u.  Rabn:  H.  Bullingers  Beschreibung  des 
Klosters  Kappel  (O.  Cist.i  und  sein  heutijer  Bestand.  (.Mittheil.  d.  antiq. 

Gesellschaft  in  Zilricli  -  XXIII.  4.)  —  Hummer,  P  Maurus  (O.  S  B.  Lam- 
bach):  Kl  Kef  itbcr:  (Franz  X.  Lercari,  8.  J.)  Der  eucharistische  Monat. 

8.  Aufl.  (.Linz    QiiartaUchrift."   1898.  II.   H.) 

J.  P.:  Monographie  de  la  crypte  et  rotonde  de  Saint-Benigne  et  de  I'ancienne 
basiliquo  des  B^nedictins  a  Dijon,  b".  pg.  76  avec  grav.  u.  plan.  (Dijon, 

impr.  de  I'KvScli^.)  —  Janssens,  D.  Laur.  (O.  8  B.  Maredsous):  Le  coup 
de  grisnii.  Drame,  en  troig  actes,  en  vers.  (Ref.  aj  .Revue  de  la  Suisse  catholique* 
1893.  Nr.  2.  —  b)  Magazin  littdraire  9e  ann^e  Nr.  12.)  —  2.  Lacordnire 
(Ibid.  lOe  anneo  Nr.  2.)  —  Juliana,  Schwester  ....  (O.  8.  B.,  Oberin  der 
St.  Benedictus  Missionsscbwestern  in  Dar-es-8alaam) :  Eine  glQckliche  Er- 
obemng.  (.Das  Heidenkind."  1893.  Nr.  10.)  —  Jungwirth,  P.  Theodor 
(O.  S.  B.  Melk):  Ref.  Uber:  Sabbatkliinge.  Gedichte  auf  alle  Sonn-  und 
Festtage  des  Jahres,  von  Jos.  Herold.  Stuttgart.  1892.  8°.  pg.  211.  (.Linz. 
Qnartalschrift."   1898.  H.  11.)  — 

K.  M.  (O.  8.  B.  Raigern),  Ref  Uber:  Briefe  Friedrich  Leopolds  Grafen  zu 
Stolberg  und^  der  Seiiiigen  an  Johann  Heinrich  Voss  ....  herausgegeben 

von  Hellinghaus.  (.Liter.  Anzeiger."  VII.  6.)  —  Kaltenegger,  P.  Leonidas 
(O.  8.  B.  Admont):  Der  Honig  vnr  dom  Richterstulile  der  Geschichte,  Ver- 
nunft  and  Erfalirung.  (Ref  .Kolner  Pastoralblatt."  1893.  Nr.  2.)  —  Kappel 
(O.  Cist.),  8.  Hottinger.  —  Kiem,  P.  Martin  (O.  8.  B  Gries) :  Geschichte  der 
Benedictiner-Abtei  Muri-Gries.  (Ref.  .Oesterr.  Literaturbl."  II.  9.)  —  Kienle, 
P.  Ambro.tius  (O.  S.  B.  Bear.  Congi-.) :  Kleines  kircbenmusikaliscbes  Handbuch. 
Zur  EinfUhrung  (le»  ueuen  DiQcesan  Gesangbuches  .Magnificat"  im  Auftrage 
des   hocbw.    Hrn.   Erzbischofs    von  Freiburg  Jokann   Christian   Roos  verfasst. 
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Freiburg  Herder  189S.  (Ref.  a)  von  P.  Utto  KommQUer  [O.  8.  B.  Metten.] 

.Lit.  RnDdachaa.'  1898.  6.  —  b)  .Salzburg.  Kirchenzeitung."  1893.  Nr.  25.) 
—  Kiiuiaat,  P.  Florian  (O.  S.  B  Admont) :  1.  Didcesan-Senior  Adalbert 
JanUeb,  pens.  Pfarrer  von  S«ckau.  (.Der  christl.  Feierabend."  Oraz  1898. 
Nr.  7.)  —  S.  Bef.  Qber:  a)  Dr.  CSl«<tin  Wolfsgruber  (O.  8.  B.  Scbotteiutift), 

Carolina  Angoste,  die  .Kaiserin  Motter."  (,Lit.  Anzeiger."  [Oraz]  VII.  7.)  — 
b)  Dr.  J.  Mader,  Der  heil.  Cjnrillaa,  Bi«chof  von  Jerasalem.  (Ibid.  8.)  —  c) 
I>ie  Congregation  der  graaen  Scliwertem  yon  der  heil.  Elisabeth.  Von  Dr.  J. 
Jnngnitz.  (Ibid.)  —  Klosterschulen,  8.  Uenk.  —  Knauer,  Vincenz  (O.  S.  B. 
Schottenstif t) :  Haaptprobleme  der  Pbiloxophie  in  ihrer  Entwicklung  and 
theilweiien  LOsnng  von  Thales  bi«  Robert  Hammerlinir.  Wien  und  Leipzig, 

BraaamQller.  1892.  8°.  pg.  XVIII.  +  408.  (Ref.  ,Theol.  Quartalschrifl.* 
[Tabingen]  1893.  II.)  —  iOinigsfelden  (Ord?),  ».  Kunkler.  —  Kobte:  Ueber 
da»  Reliqniar  dee  hi.  Adalbert  im  Onesener  Domschatze.  (.Zeitschrift  der 

Hist  Gesellsch.  £  d.  Provinz  Pogen  "  7.  Jahrg.  1892.  S.  488/89.)  —  Kraus, 
Dorm  and  Wagner:  Die  Kunstdenkniiiler  des  Grossherzogthnma  Raden.  III.  Bd. 

[St.  Rlasien  O.  S.  B.]  (Ref.    .Freiburg    DiBc.-Archiv."    XXIU.  S.  36B— 368.) 
—  Kuhn,  P.  Ca-spar  (O.  S.  B.  Ottobeuren) :  Die  Kinder  des  MuBikers.  Sohaa- 
spiel  ill  S  AafiOgen.  B.  Herder  .St.  Louis.  —  Kunkler,  J.  L. :  Die  Restau- 
ration  der  Klosterkirche  in  KSnigsfelden.  (.Anz.  fUr  scbweiz.  Alterthumsk.''  1.) 

Laotenay,  A.  de, :  L'abbajre  d'Bysses  en  Agenais.  Notice  corapos^e  par  un 
b^oMictin  da  Saint-Maur,  et  publl^e  avec  notes,  compMmonts  et  appendices. 

'Bordeanx,  Feret.  8°.  pg.  119.)  —  Leblanc,  E. :  L'Abbaye  de  Fontaine- 
Daniel  lO  Ci.<t )  sa  fondation  et  *en  derniers  Jours.  (Mayenne,  Poirier-Bealu. 
»*.  pg.  116)  —  L«eb,  P.  Willibald  (O  8  B  ,  OBttweig.) :  Sagen  NiederOsterreichs. 
Oeaammelt  und  erlHutert.  1.  Bd.  Wien  H.  Kirsch  1892.  8°.  pg.  X  +  166.  (Ref. 
,Oesterr.  Literalurblatf  II.  7.)  —  Le  Paverais,  11. :  Histuire  de  Loiilay  — 

I'Abbaye,  (O.  S.  R.)  avec  ane  moiiographie  complete  de  raunieiine  ^glise 
abbatiale  et  de  IVglise  actaelle  de  Lonlay.  (Mortain,  imp.  Leroy.  8".  pg.  108, 
arec  grav.)  —  L^vtque,  D.  Louis:  La  Congr^ation  de  Saint  .Maur.  (.Revue 
da  Monde  cath."  1893.  mars.)  —  Levy,  Jos.:  Geschichte  des  Klosters  (O  8.  B.), 
der  Voptei  u.  Pfarrei  Herbitzheim.  Strassburg,  C.  Bauer.  (Ref  .Polybiblion." 
1893.  Mai.)  —  Logeman:  De  Conauetudine  Monachorum.  (.Anglia."  Zeitschr. 
{.  engl.  Philologie.  XV.  1.  u.  2.)  —  Lonlay  (O.  S.  B.),  ».  Le  Faverais.  — 
Lorenzo,  St.  (O.  8.  B.),  s.  Gssaer.  —  Ludgerus,  Die  Epistel  am  Feste  des 
hi.       .  .      (0.  S.  B)  (,MOnsterer  Pastoralblatt."  XXXI.  4.) 

■abOIon  (O.  8.  B.),  a.  BSumer.  —  Maggenau  (O.  Cist.  Nnunen),  s.  Hardegger. 
—  lulagloire.   St..    de   Lfon   (Ord?),    s.  Bir^,   Fou^r^.   —   Maltnedy  (monast. 
0.  S.    B.),   B.   Artlenncn-Wanderungen.   —    Maredsous  ^0.  S.  B.),   .«.  Helbig. 
—  Maryville,  a  wellknown  convent  of  the  Sacred  Heart.  (.Catholic  World." 
1893.  F^vr)  —  Maurice,  Saint  ,  (mmast.  Ord?),  s.  Buet.  —  Mayer,  Dr.  J.: 
P.  Karlmann,  Pfarr-Rector  zu  BreLsach  u.  Prior  zn  St.  Peter  [O.  8.  B.  im 
Schwarzwald].  (.Freiburg.  DiBc.  Archiv."  XXIU.  S.  329—347.)  —  Mayer, 
P.  Prior  Gregor  (O.  8.  B.),  Kl.  Ref  Ober:  Cattaneo-HOfler,  Vorbicitung  auf 
einen  gaten  Tod.  Regensburg  Puatet  3.  Th.  (.Linx.  Quartalsvhrift."  1898. 
II.  H.)  —  M^e,  Frnnuisque:  Un  b^nvdictin  <le  Haint- A  lyre  pendant  la  periods 
revolutionaire.    (.Revue    d'Auvergne."     1893.   Janv.-fi!vr.)     —    Mell,    Ur.  A.: 
1.  Das  Stift  Seckau  und  dessen  wirtschaftliche  VerhiiUnisAe  im  XVI.  Jnhr- 

bunderte.  I.  (.Sludien."  1898.  I.  H.)  —  2.  Das  Wappen  des  Stiftes  Seckau. 
(Ibid.)  —  Meier,  P.  Gabriel  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  Bibliotbek  der  kath. 
Padagogik  III.  Band.  (Bef  .Lit.  Rundschau."  1891  Nr.  6.)  —  Meyer,  M. ; 
Zor  SIteren  Oescfaichte  Corveys  (O.  S.  B )  u.  Hiixtevs.  Absch.  I.— III.  2.  Dis- 

sert. (MnnHter  1893.  8«.  pg.  64.)  —  Momtn^ja,  J. :  Du  role  des  moinea  dang  I'archi- 
tecture  du   moyen  age    (.Bulletin  archeol.  et  hist,  de  Tarn-et  Garonne"   Nr.  3.) 
—  Mongrelet,  B. :  Vie  ile  I'abbe  Pierre  Bonhonime,  foiidateur  de  la  congre- 

gation des  Soeurs de Notre-Dame-du-Cal vaire (O.  8.  B.) a  Grnmat  (Lot)  1 803— 1861 . 
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(Paris,   imp.   Merech.    8°.  XV— 606.)  —    MontecassiiM  (O.  S.  B.),  «■  Ci^tlet. 
—  Morin,  D.  Germ.  (O.  S.  H.  Baur.  Congr.) :  Der  Uripmng  das  Oragorianioehen 
Oeaange*.  Eine  Antwort  suf  Geraerts  AbhaDdlang  Uber  den  Urspmog;  dee 
rOm.  Kirchengesanges  Deatsoh  von  P.  Thomas  EUtsser  [O.  S.  B.  Bear  Congr.]. 

(R«f.  a)  .Lit.  Handweiser."  672/78;  —  b)  .Deutsche  Literatiirzeitang.*  1893. 
Nr.  10.  —  c)  .Kiilner  Pastoralbl."  1898.  Nr.  4.)  —  Muri-Gries  (O.  S.  &)  t.  Kiam. 

Neumann,  Prof.  Dr.  W.  A.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :  Der  Metster  des  Verdoner 

Altars.  (.8t.  Leopold  Blatt."  1893.  4.)  —  Nicoiaus,  Dr.  Paul:  Gehfirt  eine 
einzelne  Ordensniederlassung  zn  denjenigen  privitegiarten  CorporatioDen,  denen 

'  das  Recht  beigelegt  ist,  Urknnden  mit  Sffentlicher  Kraft  aaszostellen.  (,ArebiT 
f.  kath.  Kirchenrecht."  1893.  1.  Heft.)  —  Nonantola  (O.  S.  B.).  s.  Ducheene. 

Oberaltadr  {^0.  S.  B.),  s.  BraunmUlIer.  —  Otter,  P.  Bern.  (O.  Cist.  Neukloster) : 
Zur  Reform  des  Religionsnnterrichteg.  (Wien  C.  Fromme.  1898.  8».  77  S.)  — 
Ottilien,  St.,  Eine  RchSne  Festfeier  in  St.  Ottilien.  Primis  des  P.  Basilios 

FerstI   und  Tanfe   eines  Negerknaben.   (,Da!«  Heidenkind."    1898.  Nr.  9.)  — 
P.,  P.  A.  (O.  S.  B.  KremsmOnsler) :  P.  Ignaz  Schttob.  (Nekrolog.  .Stndien.' 

•1893.  I.  H.)  —  PaMograpbie  muaicale.  (Scf.  .Etudes  religieiises."  P.  bibliogr. 
2».  f^rr.  1893.)  —  Palmieri,  G.  (O.  8.  B.):  Viaggi  di  G  B.  Confalonieri ; 
Nnpoli  nel  1616.  (Muraturi  Nr.  3.)  —  Paradis  (O.  Qst.  in  Schleaien.)  s.  Werner. 
—  Peter,  St.,  in  Salzbnrg  (O.  S.  B.),  s.  Rockinger.  —  Peter,  St.,  im  Schwarz- 
wald  (O.  8.  B.),  S.Mayer.  —  Pierre,  Saint-,  de  la  Luthunii^e  (Prienri  Ord?) 

s  Adam.  —  Pierre  de  Sainte-Catherine,  P.:  Histoire  de  I'abbaye  de  Selles 
(Ord?)  suite.  (,Le  Loir-etCber.»  1893.  avriel.)  —  Pierre-qul-Vire  (O.  8.  B.), 
s.  Bouchard.  —  Piator,  •!.:  Untersuchungen  Uber  den  Chronisten  Jotuuanes 
Nuhn  von  Hersfeld.  (Programm.  Cassel  1898.  8».  pg.  74.)  —  Piaster,  Dr.  Imre 
(O.  Cist.  Zircz):  A  modem  inttv^zetriSl.  (Ueber  die  modeme  Kunst.  .Katb. 

Ssemle.-  1898.  Kudapest.)  —  Pitra,  Cardinal  (O.  S.  B.),  s.  Cabrul,  Desjardins. 
—  Plaine,  R.  P.  D.  Beda  (O.  8.  B.  Silos):  1.  Series  chronologico-eritica 
Hagiographoruro  X.  saecnli.  (,8iudion».  1898.  I.  H.)  —  2.  BeitrUge  Bur 
Oeschiehte  der  franzOs.  Benedictiner-Congregation.  (Ibid.)  —  Plehn,  H. :  Die 
politischen  Ansicbten  der  englischen  Klosterannalisten  aus  der  Zeit  Heinrichs  III. 
Dissertation.  (Berlin    1893.   8«.  pg.   37)  —  Pontigny  (O.  Cist.)  ».  B<mcb«rd. 

Radziwill.  P.  B.  lO.  8.  B.  Heur.  Congr.) :  Festrede  znm  fantzigjiihrlgen  Bischofs- 
JHbilftum  8r.  Heiligkeit  Papst  Leo  XIII.  (Freiburg  Herder  1898.  8<>.  pg.  82.) 
—  Redentin  (O.  Cist.),  s.  SchrOder.  —  Rens:  Archivalien  des  ebem.  Cirter- 
ciensnr-Noimenklosters  Baindt  bei  Weingarten.  Orts-  uud  Personen-Be- 
gister.  (Beilage  znm  .DiOc.-Arcbiv  von  Schwaben."  1893.  Nr.  6.)  —  Rhsinau 
(O.  8.  B.),  s.  Werner  —  Rhabanus  Maurua  (O.  S.  B),  s.  BSamer.  — RingboU, 
P.  Odilo  (O  8.  B.  Einsiedein):  1.  Das  MarkgrSaicbe  Haus  Baden  and  das 

Benedictinerstift  zo  Einsiedein  in  ihren  Beitlehnngen.  (.Freiburg.  DiHc-Arcliiv." 
XXIII.  8.  1 — 48.)  —  2.  Der  seligpe  Msrkgraf  von  Baden  in  seineni  Laben 
und  seiner  Verehrung.  (Ref.  s)  .Freiburg.  DiiSo.-Archiv."  XXIIL  8  369.  — 
b)  .Anzeiger  f.  d.  kath.  Geietlichkeit  DeuUchlands."  1893.  Nr.  9;  —  c)  ,Pa- 
storalblatt  v.  St.  Louis."  1893.  Nr.  1.  —  Rockinger:  Eine  Reehuhandschrift 
des  Benedictiner-Stifts  St.  Peter  in  Salzburg.  (.Neaea  Archiv  f.  altere  deutache 
Gesch."  18.  1.)  —  ROsaler,  Stefan  (O.  Cist.  Abt  v.  Zwetll):  1.  Das  Stifl 
Zwettl,  seine  Oeschiehte  n.  Sehenswttrdigkeiten.  Selbstverlag  1898.    89  8.  8o. 
—  2.  Die  innere  Einricbtnng  der  Zwettler  Stiftskirche  im  XVI.  u.  XVII.  Jahrfa. 
Ein  Beitrag  zur  Bau-  n.  Knnstgescbiclite  d.  Stiftes  Zwottl.  (.Beriehte  u.  Mitth. 
d.  Wiener  Altertbums-Vereins.'  28.  BH.  98)  14  S.  4°.  mit  3  Taf  —  Rossi, 
Serafino:  Cenni  storici  siilla  vita  di  S.  Domenico  Abate,  monaco  benedettino, 

protettore  di  Villalago.  (Roma,   Befsni  1892.  32'.  pg.  84. 
Sackur,  Ernst.:  Die  Cluniacenser  in  ihrer  kircbl.  u.  allgemeingesehichtl.  Wirk- 

samkeit  bis  zur  Mitte  des  11.  Jabrh.  1.  Bd.  (Ref.  Hauck:  .GOtt.  gel.  An- 
zeigen."  Nr.  2.  16.  Jan.  1898.)  —  Salia-Soglio,  P.  Nic.  (O.  S.  K.  Bear. 
Congr.):  Die   Convertiten   der  Fnmilie  von  Salis.  (Ref.  a)  .Hist.-pol.  BUttar." 
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111.  Bd.  3.  —  b)  .Hist  Jabrbneh  d.  GSrrea-Oes.  1893.  2.  H.)  —  Sattler,  P. 
Lm>  (O.  S.  B.  Bear.  0>ii^.):  Widakind.  Ein  Weihnachtaspiel  iu  S  Acten. 

(Ref.  .Lit  Bnndachaa."  tS9».  4.)  —  Scherer  A.  and  A.  Witachwenter 
(O.  S.  B.  Fiecht):  Bibliothek  fUr  Prediger.  VIII.  B.:  GelegenheiUpredigten. 
Lief.  63.  —  Scbmid,  P.  Bern.  (O.  S.  B.  Scherem):  1.  Inschrift  des  Aber- 
kioa.  (,Aiizeiger  i.  kath.  Geixtlichkeit  Deutschlands."  1893.  Nr.  8.  —  2.  Hin- 
demisse  des  Empfanges  Her  Heilsgnade.  Predigt  am  2.  >Sonntag  nach  Pfingsten. 
(^KanzelstimmeD."  1898.  H.  7.)  —  3.  Sachende  Liebe  den  Heilandes.  3.  Sonntag 
nacb  Pfingsten.  (Ibid.)  —  Schmidt,  P.  Edm.  (O.  S.  B.  Metten):  Regula 
s.  Benedict!  iuxta  antiquissimos  codices  recoguita.  (Kl.  Ref.  a)  n^timmen  a. 

H.  Laach.'  XLIT.  3.  —  b)  ,Anzeiger  fUr  die  katb.  Oeistlicbkeit  Deutschland.* 
1893.  Nr.  5.)  —  Scbneiderhan,  Job. :  FUrstabt  Martin  Gerbert  von  St.  Blasien. 

Zur  Brinnemog  an  den  100.  Todestag  deaselben.  (.Magazin  fUr  PMagogik." 
1893.  Nr.  19—21.)  —  Schottenkircbe  (O.  S.  B.  Wien),  ».  Hauser.  —  Schrader 
u.  Koch:  Dea  hi.  Bernward  (O.  S.  B.)  Evangelienbach  im  Dome  zu  Hildes- 
heim.  (Ref.  ,Lit.  Bandschau."  1893.  4.)  —  Schreiblmayr,  P.  Petms  (O.  S.  B. 
Schlierbacb) :  Ref  Qber:  Die  Wappen  der  Aebte  von  Garsten  von  P.  Q.  E. 

Friess  (O.  S.  B.  Seitenstetten.)  ̂ Adler."  1892.  („Linz.  Quartalschrift."  1893. 
H.  n.)  —  Schriider,  Carl:  Redentiner  Osterapiel.  (Redeiitiu  O.  Ciat.)  Nebst 
Einleitung  nnd  Anmerkungen.  Norden  a.  Leipzig,  Soltau  1893.  8".  pg.  TI-|-  HO. 
(Bef.  ,Deatsche  Literatnrzeitnng."  1893.  12.)  —  SchUch,  P.  Ig.  (O.  S.  B. 
Kremsm&nster) :  1.  Handbnch  der  Paatoraltheologie.  9.  Aufl.  Innsbruck,  Banch 

189S.  8».  pg.  XXm.  +  1004.  (Ref.  ,Lit  Bundachau."  1898.  Nr.  6.)  — 
2.  Nekrolog  fiber  ....  a)  („K9lner  Pastoralblatt"  1893.  Nr.  3.  —  b)  .Liuzer 
Qnartalscbrift."  1S93.  II.  H.  —  c)  n.  P.)  —  Schulthess:  Die  Sagen  Uber 
Silrester  II.  (O.  S.  B.)  Hamburg  1893.  Verlagsanstalt  8°.  —  Scbwenken- 
becber,  W. :  Liber  de  nnitate  eccleoiae  ccmservanda.  (Gegen  Gregor  VII. 
O.  S  B.)  (Mon.  Germ.  hist.  De  lite  imperatorum.  torn.  II.)  —  Schwtllinskjr, 
P.  PanI  (U.  S.  B.  OOttweig) :  Anleitung  zum  Erstbeicbt-,  Erstcommunion- 
nnd  Firmungs-Unterricht  in  ansfUbrlichen  Katecheiien.  (Ref.  a)  ,Lit.  Anseiger" 
Gr&z  VII.  7.  —  b)  ,Anzeiger  far  die  katb.  Geistlichkeit  Deutschlands."  1898. 
Nr-  7.)  —  Secfcau  (O.  S.  B.)  ».  Mell.  —  Seebass:  Ueber  die  sogenannten 
Institntiones  Columbani.  (,Zeititcbrifi  f.  Kircbengescbicbte  "  13,  1 — 4.)  —  Selles 
(munast  Ord?).  ».  Pierre  de  Sainte-Catherine.  —  Silvester  IL  (O.  S  B.), 

8.  Schulthess.  —  Solesmes  (O.  S.  B.).  A  propoa  d'un  voyage  k  .  .  .  (,Bevue 
CAth.  de  Bordeanz."  10  Mars  1893.)  —  Stampfer,  P.  Coelestin  (O.  8.  B. 
Marienberg):  Gescbichte  der  Kriegsereignisse  io  Vinstgau  in  den  Jahren 
1499,  1796 — 1801.  2.  Aufl.  Mit  einer  Karte  des  Kriegsscbauplatzes  u  einem 
Plane  des  Geferhtes  bei  Taufers.  Innsbruck,  Wagner  1898.  8°.  pg.  183.)  — 
Stavelot  (monaat.  O.  S.  B.),  s.  Ardennen-Wanderungen.  —  Steindlberger, 
P  nirich  (O.  S.  B.),  K).  Bef  fiber:  1.  Der  Beligionsunterricbt  f.  d.  ersten 
Scfanljahre  nach  den  Katechesen  von  G.  May.  Freiburg,  Herder.  („Linz. 

Quartalschrift."  1893.  11.  H.)  —  2.  Kurze  Lebenebilder  von  Heiligen  von 
Bl  Redeati*.  (Einsiedelu  Benziger  [Ibid.J)  —  Steininger,  P.  Placid  (O.  S  B. 

Admont):  Bef.  Qber:  Flavins  Josephus'  „JUdische  Alterthttmer."  Uebersetzt 
von  Dr.  F.  Kaulen.  3.  Aufl.  (,Lit.  Anzeiger."  VII.  8.)  —  Stokes,  Margaret: 
Six  Montbs  in  the  Apennines  or  a  Pilgrimage  in  Search  of  the  Vestiges  of 
the  Irish  Saints  in  Italy.  With  numerus  Illnstratious.  London,  Bell  &  Sons, 

1892.  80.  pg.  XIV.  -|-  313.  (San  Frediano  [Finnian]  von  Lucch,  Columban 
von  Bubbio,  Dangal  von  Pavia,  Donatus  von  Fiesole.  —  Ref.  ,Lit.  RnndHchau." 
1893    Nr.  6.)  —  Suitbert,  Der  hi.  („Der  Marien-Psalter."  XVI.  Jahrg.  6.   Hett.) 

Thaner,  F. :  Libelli  Bernaldi  (O.  S.  B.  St.  Blasien)  presbyter!  monachi.  (Mon.  Germ, 
hist.  Libelli  de  lite  imperatorum  et  pontificum.  Tom.  II.)  —  Tamizeyde  Larroque: 

Peiresc  abbtS  de  Guttres  (Guistrium  olim  O.  S.  B.)  Supplement  a  la  notice  d'Ant. 
de  Lantenay.  (Fin.  „Revue  catb.  de  Bordeaux."  10  Nov.  1892.)  —  Trappistes, 
Les,    eii    Valais  (suite.).   (, Revue  de  la  Suisse  catbolique."   1893.  Nr.  2.) 
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Vane],  AbW:  Les  snvants  lyonnMi  «t  les  B^^etio*  de  Saint-Germains-dev- 
Pr4».  (.Revue  dn  Lyonnnig."  18M.  JanT.)  —  Vidmar,  Dr.  Const.  (O.  8.  B. 
Schnttenstift  Wien):  Compendium  repet.  theologiae  dog^mntirae  tarn  geaatmli« 
turn  specialin.  Ex  probatismmis  aactoribaa  collectuin  et  in  gyatema  redactom. 

Wien,  C.  Fr..mme.  1898.  go.  pg.  VIII  +  648.  (An^et.  .Oesterr.  LiteratarU.* 
1898.  Nr.  5.) 

Wallace,  P.  Wilfrid,  (O.  8.  B.  Benr.  Congr.)  Uf  of  8t.  Edmund  of  Cantarbory. 
From  original  Sources.  London.  Kegan  Paul,  Trench,  Trttbner  ft  Co.  1893. 

80.  XLIV.  +  638.  (Ref.  .Lit.  Raodschaa."  1898.  Nr.  6.)  —  Weia,  P.  Anton 
lO.  Cint.  Reun):  Ref.  Qber:  a)  Aiitunio  Baldiuucci.  E!n  Bild  aiis  d.  Leben 

der  Kirche  zu  Beginn  des  18.  Jahrh.  (»Lit.  Anteiger."  Vn.  6.)  —  b)  Me- 
schler,  Da«  Leben  unsereK  Harm  Jesu  Christi,  dee  Sohne*  Oottes.  —  e)  Hani- 
merstein,  Betrachtungen  fUr  alle  Tage  d«s  Kirchenjahres  (Ibid.  VI(.  7.)  — 
d)  Das  officium  defunctorum  nach  dem  Wortainii  nnd  fUr  das  litnrgiscfae 

Verstfindnis  erkljirt  von  F.  A.  Hoeynk.  (Ibid.)  —  e)  General-Reg-ister  des 
^Katholik"  vom  Jahre  1821  bis  1889.  (Ibid.)  —  f)  A.  Ziramermann  S.  J., 
Englands  „9ffentliche  f^chnlen  von  der  Reformation  bis  r.ur  Gegenvrart.' 
(Ibid.  VII.  8.)  —  g)  Novene  zu  unserer  lieben  Frau  von  Lourdes.  Von  M. 
Meschler.  (Ibid )  —  Werner,  J. :  Die  iiltesten  Hymnensamralungen  von 
Rheinan.  („Mittheil.  d.  antiqoar.  Oesellsch.  in  ZUrich."  XXIU.  8.)  —  Werner, 
Seroinarlelirer:  Znr  Geschichte  des  Paradieser  Klosters,  O.  Cist.  (,Zeitscbrtft 

der  Hist.  Gesellsch.  f.  d.  Provinz  Posen."  7.  Jabrg.  1898.  S.  87—92.)  — 
Weasobrunn  (O.  8.  B.),  s.  Hager.  —  Weattnalle.  Ein  Besnch  in  der  Tr«p- 
pisten-Abtei  ....  (.Bonifacius  BroschOren."  XXIV.  4.  6.)  —  Wichner, 
P.  Jacob  (O.  S.  B.  Admont):  Gescbicbte  ties  Nonnenklosters  Goess,  O.  S.  B., 

bei  Leoben  in  Steiermark.  IV.  (.Studien.*  1898.  I.  H.)  —  Willi,  Dominicus 
(Abt  O.  Cist.  Marienstatt) :  Album  Wettingense  oder  Verzeichiiis  der  Mit- 
glieder  des  exempten  und  consistorialeii  Stiftes  Wettingen-Mebrerau.  S.  Ord. 
Cist  1227—1891.  (Ref.  ,Anzeiger  f.  d.  kath.  Oeistlichkeit  Deutschlnndg  " 
1893.  Nr.  5.)  —  Wimmer,  P.  Florian  (O.  8.  B.):  Anleitung  znr  Erforsehung 
und  Erhaltung  der  kirchl.  Kunstdenkmfiler.  II.  Anfl.  besorgt  von  M.  Hiptmair. 

(Ref.  „Liter.  Rundsclian."  1893.  Nr.  8.  u.  von  Prof.  Dr.  Weber  ,Deutsc>>er 
Haiisschatz."  1893.  8.  Heft.)  —  WIrth,  Rev.  Augn^itine  (O.  8.  B.):  Funeral 
.Sermons.  Vol.  I!.  B.  Herder.  St.  Louis.  —  Wolff,  P.  Odilo  (O.  S.  B.  Emaaa) : 
Besuche  bei  Unserer  Lieben  Fraa.  (Kl.  Ref.  ..Stimmen  a.  M.  Laach."  XLIV.  3.) 
—  Wolfsgruber,  Dr.  Coelestin  (O.  8.  B.  Schoiten  Wien):  1.  Carolina  An- 

guste,  die  „Kaiserin-Mutter.»  Wien  H.  Kirseb  1893.  8".  pg.  X.  +  300.  (Ref. 
a)  ̂ Oesterr.  Literaturbl."  II.  6.  —  b)  ..Salzb.  Kath.  Kirchenztg."  1893. 
Nr.  8.  —  c)  ,Hist  Jahrbuch  d.  GOrres.-Oes."  1898.  2.  H.)  —  2.  Ref.  ilber: 
a)  Funk  Franz  X.,  Die  apostoliscben  Constitntionen.  (,Oesterr.  Literatui  blatt  " 
U.  7.)  —  b)  8chnilzer,  J.,  Berengar  voti  Tour,  sein  Leben  und  seine  Lehre. 
(Ibid)  —  c)  F.  WSrter,  Die  Oeistesentwicklung  des  hi.  Anrel.  Augustinus 
bis  zii  seiner  Taufe.  („Oesterr.  Literaturbl.'  11.  10)  —  d)  P.  Albert,  Ma- 
thias  Dnring  ein  deut!<cher  Minorit  des  XV.  .Ihilts.  (Ibid.)  —  e)  Ch.  Th'>- 
maitsin,  Louis  de  Tbomasgin,  der  grosse  Theologe  Frankreichs.  (Ibid.)  — 
Wolter,  Dr.  Maurus  (f  Erzabt  von  Beuron):  Psallite  sapienter!  ErklSruog 
der  Psalmen.  2.  Aufl.  6  Bde.  (Ref.  a)  „Lit.  .-Vuzeiger."  Vll.  8.  —  b)  .Tbeol. 
Quartalschrift."  [Tilbingen]  1893.  II.) 

Ziegler,  H.:  P.  Gabriel  Bncelinus'  O.  8.  B.  Herknnft  (,Zeit8chrifl  f.  Gesch.  d. 
Oberrheins.-   1892.  N.   F.  Bd.  7.  H.  3.) 

Benierkang;  Wegeo  Stofniberfnile  nnd  absolnten  Raniamaiiirel 
mnsgte  die  ganze  fttr  hi«r  fiillige  nnd  liereit^  Torbereitete  Abthellnng: 
-LI1«nir;»che  Referate"  und  „Literarische  Jiotlien"  fUr  das  nSehst- 
lolgende  Heft  znrttckgelegt  werden.  Vie  Redaction. 
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Ordens-Nachrichten. 

A.  Europa. 

I-  Die  Pieuar-Versammlnng  der  Beiiedietiner-Aebte  zn  Rom 
Tnm  16.  April  bis  zani  2.  Mai  1893. 

Unverdrossen  nnd  emsig  verzeichnet  die  Geschiclite  ihre 
Thaten ;  bald  rascher,  bald  langsamer  ftlilen  sich  im  grossen  Bucbe 
der  Weltgeschichte  die  Seiten  und  wenden  sich  die  Blfitter.  Nicht 
selten  geschieht  das  mit  vernehmbarem  Gerausch,  oft  aber  auch  mit 
der  bedaohtigen  Ruhe  eints  Chronisten  der  Vorzeit.  Vor  einem  Jahr- 
hnnderte  rollte  das  Haiipt  eines  KOnigs  zu  Boden ;  danials  wurde 
iannend  das  Pergainent  umgeschlagen  und  es  erbebte  dabei  das 
MSnchthum ;  nun  da  dieseir  traurige  Gedenktag  ohne  Rache.<«chrei 
rorflbergegangen.  babcn  die  ersten  Monate  eines  jungen  Jahr- 
bandertd  leise  und  sorglieh  ein  neues  Blatt  zu  beschreiben  be- 
gonnen:  sie  schreiben  vom  Jubelfeste  eines  Priestergreises,  von 
der  Ronifahrt  eines  miichtigen  Kaisers,  von  friedlicher  Ver- 
sammlnng  erlauchter  Fflrsten,  von  Beatiticationen  gottvereinter 
GlSubigen,  von  ungeztthlten  Wallern  zum  Stuhle  Petri  —  sie 
schreiben  auch  vom  stillen  Frohlocken  mttnehischer  Herzen,  sie 

•schreiben  vom  Haucbe  des  FrClhlings,  der  kosend  um  das  ver- 
witterte  Geiist  einer  ehrwHrdigen  Eiche  spielt,  zu  frischen  Trieben 
sie  Diahnend. 

Wolkenlos  stralilte  Homs  heller  und  giftnzender  Himmel, 
als  auf  der  Hohe  des  Aventin  eine  Schaar  fremder  Mttnner  im 

kircblichen  Festgewand  erschien  und  eine  Feier  vollzog,  die  eine 
nene  Epoche  klSsterlicher  Entwicklung,  vielleicht  auch  eine 
charakteristische  Periode  der  inneren  Kirchengeschichte  und  ein 

eigenes  (,'apitel  internalionaler  Menschengeschicke  bedeutet.  Aus 
der  alten  und  neuen  Welt  waren  diese  ehrwftrdigen  (^estalten 
gekommen;  Krenz,  Ring  und  Habit  lassen  uns  Vilter  aus  der 
Patriarchen-Familie  des  hi.  Benedict  in  denselben  erkennen.  Die 

Feierlichkeit  hat  liturgischen  (^harakter:  zum  intcrnationalen 
Benedicfiner-CoUeg  des  hi.  Anselm  wird  der  (irundstein  gcsegnet . 
and   vermauert. 

Wcr  da  droben  gestanden  am  achtzehnten  April  und  ein 
irihlendes  Herz  fttr  das  Benedictinerthum  in  sich  .schlageii  merkte, 
der  mnsste  mit  Ruhrung  es  empfinden :  Haec  dies,  quam  fecit 
Dominns.  Exsultemus  et  laeleraur  in  ea!  Wer  da  droben  ge- 

standen und  einem  ge.schichtlichcii  Uel)erblick  nicht  mit  (iewalt 
«ch  verschloss,  der  mus.<<te  erkennen :  Haec  mutatiu  dexterae 
ExceJsi. 

Einet    traten    zusammen    die    Aebte   in    Aachen,    bcschirmt 
vom  Kaiser  des  heiligen  romi.schen  Reiches,    es    waren   aber  nur 
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die  Aebte  des  frftnkischen  Scepters  —  jetzt  ist  die  alte  Kaiser- 
wttrde  lange  zu  Grabe  gegangen  und  es  sind  versammelt  die 
Aebte  der  ganzen  Chriatenheit. 

Einst  zogen  unsere  Aebte  ihre  Straase  fttretlichen  GeprSnges 
mit  Roas  und  Reisigen  —  jetzt  kommen  sie  sender  Prunk  und 
Pracht,  des  Ettrstensinnes  jedoch  keineswegs  baar. 

Einst  konnte  man  die  Aebte  rufen  aus  fast  alien  Gegenden 
der  alten  Welt  —  jetzt  weist  Afrikas  Nordrand  und  Asiens  weit 
gestrecktes  Gebiet  keine  Statte  mehr  auf,  die  unsere  Ahnen  ge- 
grttndet.  Doch  die  neue  Welt  beginnt  wett  zu  machen,  was  die  alte 

eingebtisst:  Benedict's  SOhne  haben  Neuholland,  Neuseeland  und 
Amerika's  Nordcn  besiedelt ;  Brasilien  regt  aich  zu  neuem  Leben  ; 
die  jiiugste  Congregation  vor.  St.  Ottilien  hat  mit  Afrika's  Rttck- 
eroberung  begonnen  und  ftihrt  auf  Ostlichem  Territorium  weiter, 
was  der  sel,  Abt  Haneberg  im  nordlicben  Striche  erfolglos  rersuchte. 

Einst  trafen  sich  die  Aebte  auf  den  grossen  Concilien  ̂ mit 
Sitz  und  Stimme  inmitten  der  Nacbfolger  der  Apostel  —  jttngst 
zeigte  das  Vaticanum,  dass  auch  hierin  die  Zeiten  sich  verandert. 

Einst  war  Benedicts  Stiftung  der  Feuer-  und  Flammenherd, 
an  dem  alle  Leuchten  der  Wissenschaft  starker  oder  schwftcber 

sich  entzUndeten  —  heute  bedarf  es  der  Freigebigkeit  eines  weit- 
blickenden  Papstes  und  der  vereinten  Anstrenguug  aller  Benedictiner, 
um  eiiie  einzige  allgemeine  Schule  zu  grilnden  und  zu  unterbalten. 

Einst  dachten  die  Pttpste,  mit  grossartigen,  machtvoUen 
Constitutionen,  gesttttzt  auf  Kaiser  und  Reich,  die  Sippen  der 
Benedictinischen  Familie  unter  einem  Zelte  zu  verschmelzen  — 

jetzt  bedarf  es  keines  strengen  Gebotes;  eine  freundliche  Ein- 
ladung  genUgt  und  es  verbrttdem  sich  die  Geschlechter  im  \^Tinder- 
baren  Gemeinsinn. 

Einst  treiinte  nicht  selten  im  gleichen  Land  die  Kinder  des 
nSmlichen  Vaters  das  Iiiteresse  adeliger  Geschlechter,  der  Hader 
geistlicher  und  weltlicher  Fiirsten  —  nun  soheidet  uns  keine 
Politik,  es  einet  uns  die  Regel ;  nun  scheidet  kein  lockender  zeit- 
licher  Gewinn,  es  eint  uns  das  brtiderliche  Bewusstsein;  nun  sind 
wir  nicht  Ambos,  wenn  die  gewaltigen  zwei  Schwerter  hammern, 
wir  sind  die  sachte  Glut,  die  jedem  derselbeu  zu  gute  kommt. 

Digitus  Dei  hie  est.  Seit  vierzehn  Jahrhunderten  keine 
Centralisation  luid  doch  dieser  dem  Benedictiner  selbst  erstaunliche 

Gemeinsinn !  Woher  das  ?  Es  ist  Gottes  Gnade,  es  ist  providentielle 
Eigenart,  es  ist  zfthe  Lebenskraft  benedictinischen  Wesens, 

Hatten  unsere  Vorfahren  ein  Werk  vollendet,  gross  oder 
klein,  in  der  lauten  Welt,  in  der  stillen  Zelle,  so  dachten  und 
schrieben  sie:  Laus  Deo.  Das  ist  die  rechte  Gesinnung  auch  fUr 
uns.  die  wir  Zeuge  der  eben  verrauschten,  denkwiirdigen  Tage 
waren;  es  ist  die  rechte  Gesinnung  fiir    Alle,    die  davon     Kunde 
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erlangen.  Laus  Deo!  Herrliche  Tage  hat  unser  Orden  in  ver- 
gangener  Zeit  gesehen;  sie  sind  dahin.  Wttre  es  aber  je  einmal 
mOglich  gewesen,  die  Vilter  unserer  KlOster  in  sole  her  Weise 
wie  eben  im  Centrum  der  Christenheit  zu  vereinen? 

Lass  Jahrhnndert  um  Jahrhundert  an  deinem  Geiste  vorUber- 
zieheu,  mir  dtinkt,  du  findest  keinen  AngenbHck,  von  dem  da  sagen 
kdnntest:  Damals  ware  es  moglicli  gewesen.  —  Jetzt  aber  war 
es  nicht  nur  mSglich,  sondem  es  war  wirkHch;  wirklich  bei 
^em  Orden,  von  dem  so  Viele  meinen,  er  hiitte  sich  tiberlebt. 
Damm  nochmals:  Laus  Deo! 

Den  Mitbrttdem,  welche  mit  dem  Geiste  und  Herzen,  wenn 
anch  rSumHch  weit  entfernt,  jttngst  bei  uns  in  Rom  weilten, 
diirfte  es  willkommen  sein,  einige  allgemeine  Notizeu  Uber  den 
Verlanf  der  Vcrsammlung  zu  erhalten.  Genauerer  Bericht  mOge 
von  den  Herren  Aebten  und  Delegaten  selber  den  Oonventen  er- 
stattet  oder  vom  EinbHck  in  die  ActenstUcke  erwartet  werden. 

Die  nachstehenden  Mittheilungen  sind  rein  persOnKcher  und  privater 

Natur,  entbehren  jeglichen  officie'len  und  officidsen  Charakters and  fallen  daher  ausschliesslich  ihrem  Verfasser  zur  Last,  falls 
etwas  anterliefe,  was  der  Wahrheit  weniger  entsprSche  oder  keine 
allgemeine  Billigung  iinden  kOnnte.') 

Unter  dem  9.  Dec.  lf^92  richtete  der  hi.  Vater  an  Seine 

Eminenz,  Card.  Dusmet,  Ord.  S.  Ben.,  folgendes  Schreiben : 
Leo  PP.  XIII. 

Dilecte  Fili  Noster,  salutem  et  Apostolicam   benedictionem. 
Quae  Nobis  cura  sit  ut  meritis^simus  Ordo  S.  Benedict!  maiora  in  dies 

babeat  decoris  incrementa  et  uberioret  efferre  valeat  fructus  ad  gloriam  Dei  et 
animaram  salutem,  satis  Tibi  compertum  est  atque  exploratum.  Ob  earn  rem 
consilium  vehemerter  probnvimus  novi  extraendi  in  Urbe  aedificii  in  quo  Col- 
iegiam  S.  Anselmi  suas  habeat  sedes,  ac  splendorem  viresque  ampliores  nactum 
beoefacta  sua  ad  totum  Ordinero  valeat  proferre.  Quum  autem  area  parata  sit 
abi  ba.ec  aedes  erit  excitanda,  cuius  primus  lapis  deponendus  erit  quum  primum 
commode  id  fieri  possit,  optimum  factu  videtur,  si  beiiedictionis  eius  celebretur 
solemoitas  coram  Praesidibus  cunctia  singularum  Congregationum  Ordinis  eorumre 
delegatis,  imo  coram  omnibus  (quoad  eius  fieri  poterit)  qui  Abbatis  nomine  et 
hoDore  decorantur.  Porro  haec  congressio  optimam  poterit  opportunitatem  prae- 
bere,  ut  collatis  consiliis  agatur  ac  deliberatio  fiat  de  iis  rebus,  quae  ad  com- 

munes pertinent  totius  Ordini<  rationes  et  militates.  Pergr.ttum  itaque  Nobis 
facies,  si  pro  ea  qua  praestas  dignitate  Praesidis  istius  Collegii,  eos  quos  diximus 
praesnles  Congregationum  et  Abbates  monueris  atque  invitnveris,  ut  Romae  praesto 
esse  velint  quum  praedicta  fiet  solemnitas,  quo  magis  auspicata  et  illustria  sint 
ex  omnium  praesentia  eius  rei  exordia,  cuius  effectio  pertinet  ad  Ordinis  universi 
emolamentnm  et  decus.  Certa  interea  liducia  freti,  Te  studiose  ac  libenter,  prout 
in  omnibus  assoles.  Nobis  morem  gestumm,  Apostolicam  benedictionem  Tibi, 
Clero  et  fidelibus  tuae  vigilantiae  concreditis  peramanter  impertimus. 

Datum   Romae    apud   S.   Petruni    die    IX.  Decembris    anno   MDCCCXCII, 
pontificattis  Nostri  decimo  quioto. 
   Leo  PP.  XIII. 

>)  Jidwede  uns  zukommende  Berichtigung  werden  wir  gerne  im  folgenden 
Hefte  zur  Kennlnis  unserer  Leser  bringen.  Die  Kedaction. 
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Dem  ehrenvollen  Auftrag  kam  dec  Cardinal  dutch  sein  votn 
19.  Febr.  1893  datiertcs  und  am  gleichen  Tag  vereandtes  Rund- 
schreiben  nach,  das  folgenderitiaasen  lautet: 

Ill.me  Rev.me  Uomine. 

Miraberis  forjian  quod  insertas  Apostolicas  Litteras  mense  decembri  datas 
tam  tarde  tibi  transmittam.  Enimvero  cantiim  nostra  interest  vocatui  munifi- 
centissimi  Patris  illico  et  alacriter  respondere.  ut  minime  munert  meo.  hucasque 
cunctando,  satUfecisse  videar. 

Nullus  attamen  tibi  erit  rairatlonis  locus,  cum  scins,  me  de  magno  pon- 
dere  trepidum  a  Sanctissimo  Domino  rationablles  duonim  mensium  poposcisse 
inducias,  turn  ad  tollendas  senio  laboraniibus  difficultates  hiberni  Itineris,  turn 
praecipue  ut  celebrare  possem  una  cum  grege  mihi  credito  episcopate  Summi 
Pontificis  jubilaeum.  Hisce  de  causis  data  est  mihi  copia  ab  ipsomet  Beatiuimo 
Patre  mittendi  tibi,  festissima  hac  die  Ipsi  sacra,  nuntium  de  benedictione  primi 
lapidis  CoUegit  D.  Anselmi,  quae  habebitur  in  Urbe  dominica  secnnda  post 
Pascha. 

Non  te  fugit  equidem  qunm  gratum  mihi  hoc  eveniat  et  quantam  atferat 
voluptatem.  Idcirco  te  magnopere  oratum  velim,  ut  pro  maxima  qua  devincimur 
devotione  Pontifici  erga  nos  iiberalissimo,  praesto  sis  Romae  tempore  praetinito. 

Ex  ipsis  Litteris  Apostoiicis  perfacile  erues,  de  quanra  re  agatur  negotium 
et  quanti  >it  momenti,  Praesules  omnes  benedictinae  sobolis  illic  adesse.  Quatenas 
ergo  aliquo  afBciaris  imped  imento,  cura  alterum  delegare  ex  tuis  qui  beoe  pos- 
sit  explere  vicem. 

De  receptis  meis  litteris  quaeso  facias  me  certiorem ;  addendo  etiam  si 
quae  habeait  vel  explicanda  vel  proponenda.  Manebo  Cataoae  usque  ad  diem 
Paschae,  perrecturus  Ronmm,  Deo  favente,  postera  die,  ut  promptus  Ibi  inveniar 
ad  Pontificis  mandata,  quoad  potero,  adimplenda. 

Precibus  tuis  me  meaque  humiliter  commendo. 
Catanae  die  XIX.  februarii   1893. 

Tibi  addictissimus 

+  Joseph   Benedictus  Card.  Dusmet 
Archiep.  Catan.  O.  S.  B. 

Der  alte  Livius  aiisserte  einmal:  „Vertrauen  erweckt  wieder 
Vertrauen."  Die  Ausdrttcke  der  Convocation  bedeuten  keinen 
atrengen  Befehl,  nur  eine  dringlicbe  Einladung.  Man  durtte  ge- 
spannt  sein,  welche  Wirkung  ein  blosser  Wunsch  haben  werde. 
Die  Thatsachen  zeigen:  Versuch  und  Erfolg  bekunden  gleiche 
Noblesse.  Australien  konnte  persfinlich  nicht  vertreten  sein,  da 
die  kurze  Zeit  vom  20.  Febr.  bis  zum  1(3.  April  ein  physischen 
Hindernis  bildete.  Indirect  aber  war  Neuseeland  betheiligt  durch  die 
Reprttsentanten  der  Sublacenser  Congregation,  deren  Glied  es  ist. 
Brasilien  hatte  den  hochwttrdigsten  Herrn  Abt  Zelli  von 
St.  Paul  delegiert;  schade  nur,  dass  die  Delegation  erst  in  der 

letzten  Sitzung  eintrat".  Die  Abteien  Nord-Amerikas  beider 
Congregationen  iSt.  Vincent  und  St.  Meinrad)  waren  vollziihlig 
in  ihren  Spitzen  zugegen,  ausgenoinmen  Rm.  Innocenz  Wolf  von 
Atchison,  der  eben  als  er  die  Reise  aiitreten  woUte,  ernstlich 
erkrankte  und  den  Prior  des  Anselmianums  mit  seinen  Voll- 
machten  betraute.  Die  keimende  Congregation  Schottlands 
reprSsentierte    Abt    Leo    Linse    von    Fort    Augustus.     Von    den 
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englischen  KlOstern  beider  Observanzen  fehlte  keines.  D&s 
Gleiche  gilt  von  Belgien,  Frankreicb,  von  der  Schweiz, 
von  Italien  und  Preussen.  Von  Spanien  fehlte  eine  Abtei, 
von  B  a  V  e  r  n,  wenn  man  so  will,  fehlte  der  Benjaniin 
der  Abteien:  St.  Ottilien.')  Die  bairische  Congregation  selber 
aber  wies  keiue  Lttcke  auf  und  hatte  zum  Qenoesen  den  Ver- 

treter  von  Augsburg  Die  drei  Congregationen  Oesterreich- 
Ungarns  waren  theils  hinhtnglich,  theils  in  der  tlberwiegenden 
Mebrfaeit  der  Abteien  betheiligt.  Mit  Recht  darf  und  muss  daher 
die  Aebte-Versammlung  zu  Rom  als  ein  Plenar- Convent  des 
Benedictiner-iJrdens  bezeichnet  warden,  wie  die  Geschichte  bisber 
noch  keinen  geseben.   Die  voUe  PrSsenzliste  lautet: 

Pitres  conscripci.  qni  comitiis  plenariis  Ordinis  BeneJictioi  ao.  D.  MDCCCLXXXXIII 
mcDse  Aprilis  Romae  celebratis  intererant. 

Em.  III.  D.  D.  Card.  Dusmet  Joe 
111.  Km.  D.  D.  Leo  Haid,  epp.  Praeses  Congreg.  Am.  Cass.  S.  Viaceatii ; 

Niccdaus  d' Orgemoiit,  Archiabbas  et  Ord  Cassinensis;  Michael  Morcaldi, 
Abbas  et  Ord.  Cavensis,  Praes.  CoDg.  Cass. ;  Leopoldus  Zelli  Jacobuzzi,  Abbas 

et  Ord.  S.  Pauli  de  Urbe;  Romaricus  Plugi  d'  Aspermont,  Abbas  Ord.  Sab- 
lacensU,  Abbas  gen.  Cong.  Cassin.  primaevae  observ. 

Rm.  D.  D.  Rupertus  Mutzl,  Abb.  Schyrensis,  Praes.  Cong.  Bavaricae; 
Romualdus  Horner,  Abb.  Salisburg.,  Praes.  Cong.  S.  Joseph!  Aust. ;  Pintanus 
MundwUer,  .\bb.  S.  Meginradi,  .'Vbb.  gen.  Cong.  Helvetico-Americ. ;  Adalbertus 
Dungel,  .\bb.  Gottwicensis,  Praes.  CoDg.  Imm.  Concept.  Aust. ;  Placidus  Wolter, 

Archiabbas  Cong.  Beumnensis ;  Augustlnus  O'Neill,  Abb.  S.  Albani,  Praes.  Cong. 
Anglicae :  Paulus  Delatte,  Abb.  Solesmensis,  Abb.  gen.  Cong.  Gallicae ;  Leander 
Scbnerr,  Arcbiabb.  S.  Vincentii  (in  Pennsylvania,  America.) 

Km.  D.  D.  Dominicus  Hoenigl,  Abb.  Seitenslettensis,  Auslr. ;  Benedictus 
BrannnittUer,  Abb.  Mettenensis;  Jacob.  Christoph.  Gauthey,  Abb.  Massiliensis ; 
Beoed.  Joseph  Bouiigaud,  Abb  l.ognciacensis;  Nicolaus  Cauevello,  Abb. 
S.  Joannis,  Farmae;  Frowinus  Conrad,  Abb.  de  Novo  Monte  Angelorum, 
Anier.  sept.  U.  S. ;  Benedictus  Koriian,  .\bb.  Raigradensis ;  Stsphanus  O^nis, 
Abb.  de  Petra-gyrante ;  Benedictus  Sauter,  Abb.  Emmautinus;  Benedictus  Provost, 
Abb.  Desertinensis ;  Ildepbonsus  Schober,  Abb.  Seccoviensis ;  Josepbus  Cristofori, 
Abb.  Farfensis,  Procur.  gen.  Cong.  Cass. ;  Hilarius  Pfraengle,  Abb.  Novae 
Arcae,  Amer. ;  Cajetanus  Beroardi,  Abb  S.  Anselmi  de  Urbe;  Godehardus 
Heigl.  Abb.  Afflighemensis,  Visit,  congr.  Cass,  de  prim,  observ.  Prov.  lielg. ; 
Bruno  Ctvrteika,  Abb.  B(evnoviensis;  Othmanis  Mumik,  Abb.  S.  Lamberti 
in  Styria;  Bonifacius  Krug,  Abb.  S.  Mariae  de  Cesena;  L«o  Linse,  .\bb. 
Fortaugustanus,  Scot. ;  Felix  Viggioli,  Abb.  tit.,  Visitator  Cong.  Cass.  pr.  obs. 
Ital. ;  Ambroeius  Delrtfe,  Abb.  Altenburgensis ;  Coeiestinus  Bautngartner,  Abb. 
Larabacensis;  Bernardus  L.oinikar,  Abb.  8.  Joannis  de  Collegville,  Minnesota, 
U.  S. ;  Augustinus  Bastres,  .\bb.  Bellocensis ;  Hildebrandus  de  Hemptinne, 
Abb.  Maredsoiensis;  Th:odorus  Capelli,  Abb.  8.  Juliaiii,  Genuae;  Benedictus 
Mei^es,  Abb.  S.  Bemardi,  Cullman,  Alabama;  Ignatius  Conrad.  Abb.  Neo- 
Sublacensis,  Arkansas,  U.  S. ;  Oderisius  Piscicelli-Taeggi,  Abb.  Perusinus;  Antonius 
Rusra,  Abb.  tit.,  Visit.  Cong.  Cass.  pr.  obs.  Prov.  Hispan. ;  Dominicus  Serafini, 
Abb.  tit.,  Procur.  gen.  Cong.  Cass.  pr.  ob. ;  Thomas  Bergh,  Prior  S.  Augustini, 
Runsgate,  .\ngl. ;  Clemens  Fowler,  Prior  S.  Gregorii,  [.>ownside,  .\ngl.:  Anselmus 
Bui^e,  Prior  S.  Laurentii,  Ampleforth,  Angi. 

')  Da  S.  Ottilien  erst  jiingst  Abtei  wurde,  die  Einladung  aber  nach  einer  alteren 
Liste  geschab,  so  ist  es  wabrscheiniich,  dass  es  bei  derselben  vollig  ubersehen  wurde. 
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Delegati: 

R.  D.  Augustinus  Haudek,  deleg.  Archiabbatis  et  Ord.  S.  Martini,  atque 
Abb.  de  Zaiavir;  Adalbertus  Miller,  Prior  coUegii  di  S.  Anselmo.  deleg.  Abb. 
de  Atchison;  Petrus  SolA,  deleg.  Abb.  de  Montserrato;  Benedictus  Contzen, 
Metten.,  deleg.  Abb.  Monacensis;  Hieronymus  GratzmUUer,  deleg.  Abb.  de 
Augustis  Vindeliconim ;  Bernardiu  Lierheimer,  deleg.  Abb.  de  Muri-Gries; 
AemilianUB  Rosenberger,  deleg.  Abb.  de  Einsiedeln ;  Raphael  Kubn,  deleg.  Abb. 
de  Maria  Stein ;  Benedictus  Gottwald,  deleg.  Abb.  de  Engelberg :  Alojrsius  della 
Marra,  deleg.  Abb.  de  Catania;  Maunis  Kinter,  Raigrad.,  deleg.  Abb.  cle 
Michelbeuern ;  Rofnualdus   Riley,   deleg.   Prioris  S.  Edmund!  de   Douai,  Galliae. 

Der  Congress  traf.  wie  bereits  bertthrt,  mit  einer  Reihe 
ausserordentlieher  Vorgftnge  und  einer  ungeheuren  Fremden- 
menge  in  Rom  zusammen  und  no  bildete  eine  erste  Schwierigkeit 
die  Wohnungsfrage.  Sie  iSste  sich  in  dieser  Weise:  GSste  Ton 
S.  Callisto  waren  S,  Em.  der  Herr  Cardinal,  die  Herren  Aebte 
der  Cassinensischen,  der  Solesmensischen,  der  beiden  Amerikanischen 
und  der  Beuroner  Congregation.  Es  war  somit  S.  Callisto  das 
Hauptquartier  und  dort  wurden  auch  die  Sitzungen  gehalten.  Das 
Hospiz  fttr  die  Klostervorsteher  und  Delegaten  der  Sublacenser 
Congregation  bildete  S.  Ambrogio  und  das  war  ein  zweites  Centrum, 
welches  die  Communication  erleichterte.  Die  englische  Congregation 
hatte  ihr  Absteigequartier  bei  S.  Georg  (via  San  Sebastianello),  die 
Herren  aus  der  Schweiz  in  einer  Privatwohnung,  deren  Treppen  wohl 
an  die  Mtibe  des  Bergsteigens,  nicht  aber  an  die  lohnenden  Ausblicke 
der  Heimat  gemahnten.  Die  Pralaten  Oesterreichs  wohnten  zum 
grOssten  Theil  in  Pension  Michel  und  dort  war  die  einzige  Statte, 
in  deren  Salons  eine  private  Reunion  moglich  war.  Die  noch 
tlbrigen  Aebte  und  Delegaten  lebten  gleichsam  in  der  Diaspora; 
in  der  Anima,  im  Camposanto,  im  Germanikum,  bei  den  Ponitentieri 
und  den  Kreuzsch western,  im  schottischen  Colleg  u.  a.  f.  Es  ver- 
dient  bemerkt  zu  werden,  dass  auch  der  hochwflrdigste  General- 
Abt   der  Trappisten   die   Gastfreundschaft   seines  Klosters  anbot. 

Aus  der  Ortlichen  Zerstreuung  und  den  grossen  Distanzeu 
in  Rom  floss  eine  zweite  Schwierigkeit  fUr  rasche  und  sichere 
Vermittelung  nothwendiger  Nachrichten.  Ein  Auskunftsbureau, 
wie  man  das  bei  deutschen  Katholikentagen  z.  B.  gewohnt  ist, 
war  nicht  eingerichtet.  Allein  der  praktische  Sinn  des  Benedictiner.s 
erganzte  rasch  das  Fehlende  Gar  mancher  der  hochwUrdigsten 

Herren  entwickelte  eine  TUchtigkeit,  die  der  S«"hule  des  gottlichen 
Hermes  keine  Unehre  gemacht  hfitte.  Es  fanden  sich  auch  sonstige 
Personlichkeiten,  die  ihre  Zeit  zur  Verfugung  stellten;  obendrein 
dauerte  es  nicht  lange  und  das  kleine  Sprechzimmer  des  Collegs 
vom  hi.  Anselm  war,  nicht  zwar  einem  nachtraglichen  Programme 
zufolge,  sondern  einfach  dem  nattirhchen  Zug  der  Verhaltnisse 
gemfiss,  zum  Zufluchtsorte  fUr  die  verschiedensten  Aniiegen  und 
Bedttrfnisse  geworden.     Schade,   dass   wir   nicht  genug  lucrative 
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Gewandtheit  hatten,  sonst  bfltten  wir  sicher  ein  interimistischcs 

Wec-hselgeachiift  n.  dgl.  erOffnet.  —  Fttr  die  Wiederholung  solcher 
Plenar-Versammlnngen  dttrfte  sich  aber  ein  bescheidenes  Auskunfis- 
Bnreau  als  nieht  unwichtiges  Erleichterungsmittel  entschieden 
empfehlen. 

Eine  dritte  Schwierigkeit  beatand  aufilnglich  im  Mangel 
persoulicher  Bekanntscbaft  und  in  den  Nachwirkungen  der  Spracb- 
rersprengung  von  Babel.  Freilicb  ist  das  Latein  die  Sprache 
unserer  Kegel,  unserer  Liturgie  und  Theologie.  Aber  wie  ver- 
gcbieden  sind  seine  Erscheinungsfonnen,  welebe  die  nationalen 
Lautgesetze  dieser  Gemeinsprache  aller  Gebildeten  verleihen. 

.Usns  tyrannus,"  kam  auch  bier  zur  Geltung.  Docb  guter  Wille 
wird  vieler  Hemmnisse  Meister.  Es  war  hoebst  wobltbuend  zu 

beobacbten,  wie  entsebieden  die  einzelnen  Glieder  von  St.  Benedict's 
Familie  sicb  miibten,  mOglicbst  rasch  persOnlicb  einander  kennen 
zn  lernen.  In  dieser  Beziehung  dUrfen  ein  eigenes  Verdienst  jene 
Gruppen  von  Aebten  beansprucben,  die  zuerst  in  der  ewigen  Stadt 
eintrafen.  Dazu  gebSren  namentiich  die  hoebwttrdigsten  Herren  ans 
Oesterreicb.  Am  ilittwocb  den  12.  April  Mittagsangeiangt.emplingen 
sie  bereits  Abends  einige  Besuebe  und  macbten  sicb  am  nftcbsten 

Vormittag  (IH.  April)  mit  jenen  PrJilaten  und  Abgeordncten  ver- 
schiedener  Zungen  bekannt,  die  bis  zur  Stunde  in  8.  Ainbrosius 
versammelt  waren.  Nacbmittags  wurden  sie  vom  Herrn  Cardinal 
Dusmet  empfangen  und  trafen  beim  Weggehen  aucb  Km.  Abt 
Zelli.  der  eben  vorfubr.  Damit  war  einer  Keihe  v<in  Gegen- 
besucben  das  Thor  geSffnet  und  die  Wellenbewegung  personlicher 

V'erkntlpfnng  zog  allmilhlig  weitere  und  grOssere  Kreise.  Freitag 
Vormittags  (14.  April)  begrUssten  sieb  die  Herren  Oesterreicb- 
Ungams  und  Bayerns  wie  der  Beuroner  Congregation  in  einem 
Salon  der  Pension  Micbel.  Auf  aller  Lippen  schwebte  die  Frage: 
.Wober  kommt  es,  dass  bis  zur  Stunde  nur  verlautet,  die  Grundstein- 

legung  mttsse  ob  der  noch  nicbt  zu  Ende  gefQbrten  V'orbereitungen 
etwas  VerzOgerung  erfahren,  dass  aber  im  iibrigen  noch  keinerlei 

Programm  ausgegeben  sei"  ?  Die  Beantwortung  (ibernahm  Rm.  Abt 
Hildebrand  von  Maredsous,  der  naturgemiiss  al.s  Verfertiger  des 
Bauplanes,  der  ganzen  Sacbe  ungemein  nabe  stand  und  als  einer 
der  Allerersten  bier  war.  Die  Sacbe  erklflre  sicb  daraus.  dass  der 

hi.  V'ater  bei  den  ungebeuren  Anforderungen  von  grosseren  und 
kleineren  Audienzen  fast  erdrlickt  und  ersehopft  sei  und  daber 
aucb  S.  Em.  der  Herr  Cardinal  nicht  sogieicb  nach  der  Ankunft 

in  Rom  die  Meinung  des  Papstes  babe  einholen  kiinnen;  selbst- 
verstandlich  mllsse  bei  solcher  Sacblage  eine  Verlangsamung  in 

der  Ordnung  der  Angelegenbeiten  eintreten ;  auch  diirt'e  man,  wie fattsam  bekannt.  in  Rom  nicht  eine  so  rasche  Abwickelung  der 
Geschafte  erwarteii,  wie  sie  jenseits  der  Alpen  Geptlogcnlieit  ist:  das 
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war  die  zutreffende  Aufklarung  des  hochwUrdigsten  Herrn.  Heute 
Iftsst  sich  beifUgen,  dass  gerade  um  diese  Zeit  so  viele  unabweisbare 
und  zum  Theil  unvorhergesehene  Audienzen  zu  ertheilen  waren. 
dass  Niemand  von  uns  den  zwischen  Scjlla  und  CharybHis  sich 
abmiihenden  pabstl.  Maestro  di  Camera  beneiden,  wohl  aber  auf- 
richtig  bemitleiden  mochte. 

Beurons  Ei*zabt  ftusserte  sich  (iber  die  Wichtigkeit  und 
Aufgabe  der  jetzigen  Versammlung  und  kam  dabei  auf  die 
Wtlrde  des  Abtes  als  Vaters  seiner  Familie  zu  spreohen.  aus 
der  nothwendig  Lebenslftnglichkeit  und  Selbstfindigkeit,  aucb 
innerhalb  des  Congregations- Verbandes,  sich  ergebe.  Er  bedauerte 
die  Entwertung  des  Abt-Namens,  bes.  in  ronianischen  Liindem, 
und  beleuchtet  die  Geschichte  dieses  Verfall-Processcs  mit  hiicbst 
interessanten  historischen  Dateii.  Warm  und  tief  empfunden  waren 
diese  gelegentlichen  Worte.  Pectus  est  quod  dissertum  facit. 

Ausserdem  erkundigte  man  sich  um  die  Neuangekommeneu 
und  deren  Quartier,  berUhrte  die  Schwierigkeit  der  Communication 
und  traf  sich  im  Gedanken,  die  augenbUckliche  Mussezeit  auf  den 
Besuch  der  sieben  Hauptkirchcn  zu  verwenden  und  zwar  so,  dass 
derselbe  in  zwei  Halften  zeriegt  werde.  Von  den  Sahnen  der 
Schweizerberge  horte  man,  sie  seieu  schon  langst  in  Rom;  ihre 
verschiedenen  Abenteuer  aber,  die  wir  der  Einsiedler-Chrouik 
vorbehalten  woUen,  werden  wohl  ein  Hauptgrund  sein,  dass  ihre 
Brounen  erst  am  folgenden  Tage  in  den  grossen  Gesammtstrom 
einmflndeten. 

Nachmittags  3  Uhr  begann  vom  Anselmianum  aus  der 
gemeinsame  Besuch  in  St.  Peter,  S.  Lorenzo,  Sta.  Croce,  S.  Johann 
im  Lateran  und  S.  Maria  Maggiore.  Betheiligt  waren  die  Oester- 
reicher  und  Bayern  nebst  einigen  Nichtdelegierten. 

Samstag  (15.  April)  gegen  10  Uhr  Morgens  trafen  die 
Waller  von  verschiedenen  Seiten  in  St.  Paul's  herrlicher  Basilika 
zusammen.  In  Kirche  und  Kloster  machte  ein  deutscher  Lands- 
mann.  Ven .  P.  Prior  Bonifaz  Oslaender  von  St.  Paul,  den  geftUhgen  und 
willkommenen  Ffihrer.  Ein  liebliches  Bild  wares,  die  fremden  Herren 

Pralaten,  wie  von  einem  freudedul'tenden  Kranze  umrahmt,  iu- 
mitten  der  Conventualen  zu  sehen,  die  nach  Schluss  des  Convent- 
amtes  herbeieilten  und  ihren  P  Prior  unterstfltzten  Nicht  Eifer- 
sucht,  sondern  Genugthuung  erzeugte  die  Nachricht,  dem  jetzigen 
Besuche  sei  sehon  ein  solcher  von  andern  Herren  Aebten  zuvor- 
gekommen.  Den  Schluss  der  Wallfahrt  bildete  S.  Sebastian.  Mit 
einer  stattlichen  Schaar  franzOs.  Pilger  war  eben  Msg.  de  Waal 
zugegen,  der  unserer  Gruppe  einige  kostbare,  seinen  eigentlichen 
Olienten  fSrmlich  geraubte  Minuten  widmete,  um  hochst  interessante 
historische  Notizen  ilber  die  sogenannte  Platonia  zu  geben. 
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Der  Vorabend  des  von  der  Einladung  bestimmteu  Tages 
war  gekoromen;  allenthalben  hOrte  man  vom  Eintreffen  neuer 
PeniSnlichkeiten.  Man  wollte  sich  begrUssen  und  kennen  lernen. 
Dafllr  ward  5  Uhr  Nacbmittags  in  Pension  Micbel  angesetzt. 
Wer  hstte  gedacbt,  dass  diese  Reunion  zu  einer  artigen  Heerschau 

der  Plenar-Versamralung  sich  gestalten  wUrde?  AUein  die  vielen 
Hate  und  Oberkleider,  die  sich  beim  Durchschreiten  des  gr^sseren 
Salons  zeigten,  liessen  keinen  Zweifel  tlbrig:  Hier  sind  nicbt 
gerade  alle  Aebte,  wohl  aber  alle  Congregationen  vertreten.  Die 
Cresantintzabl  mag  zwischen  vierzig  und  fttnfzig  sich  bewegt  haben. 
Darin,  dass  der  .Salon  jedwedem  Gliede  der  Pension,  jedwedem 
Besucher  desselben,  iiberbaupt  jedwedem  Menschenkinde  offeo 
stand,  welchem  der  Portier  den  Eingang  ins  Haus  nicbt  ver- 
wehrte,  wird  Nieroand  den  idealsten  Zustnnd  verwirklicbt  seben-, 
es  miisste  donn  sein,  er  lege  den  ersten  und  letzten  Nacbdruck 
darauf,  hocbst  ideal  sei  es  von  den  Benedictinern,  im  offenen 

^Geting"  tiber  ibre  vitalen  Interessen  die  Meinungen  zu  kUren  und 
aaf  Geheimnisthuerei  nicbt  angewiesen  zu  sein.  Dann  baben  wir 
nichts  einzuwenden  und  kunnen  uns  der  daroaligen  Zwangslage 

nur  freuen.  Gleicbw^ohl  will  uns  bei  einer  allseitigeren  BIrwiigung 
diinken,  freie  MSnner  jenseits  der  Alpen  bandelfen  verstftndig. 
wenn  sie  f(ir  ibre  Congresse  zwischen  Sffentbcben  nud  gescblossenen 
Versammlungen  und  Ausschtlssen  dadurcb  eine  Unterscheidung 
ennSglicben,  dass  sie  von  vornherein  diirch  ein  Comity  fflr  die  nothigen 
Rjlume  vorseben  lassen.  Solcb  ein  Germanismus  dUrfte  in  der 

Zukunft  auch  ftir  Italiscbes  Gebiet  kein  Ungldck  sein.  Ohne 
Comit6  allerdings  geht  derlei  nicbt. 

Dem  allgemeinen  Gefttble  der  freudigen  Riihrung,  in  so 
ausserordentlicber  Weise  unter  so  viele  ergraute  ebrwUrdige  und 
hervorragende  MitbrUder  wie  durch  Zauberscblag  versetzt  zu 

sein,  der  lebendigen  HofFnung  einmtltigster  und  segenvoUster  Be- 
rathungen,  gab  der  boebwUrdigste  Herr  Abt  von  Metten  einen 
ebenso  ungescbminkten  als  herzlicben  und  wubltbuenden  Ans- 
druck.  Man  merkte  gut.  wie  es  seine  ganze  Mannes-Energie 
kostete,  die  Tbrilnen  hiutanzuhalten.  Zugleicb  regte  er  die 
Frage  an,  ob  es  nicbt  zu  empfehlen  wftre,  tlber  die  vielen  nun 
interessierenden  Gegenstftnde  und  Wiinscbe  bis  zur  Mittbeilung 

der  officiellen  Vorschlfige  in  irgend  einer  geeigneten  Weise  provi- 
aoriscb  sich  zu  benebmen,  um  so  die  kostbare  Zeit  und  Gelegen- 
beit  nicbt  ungenUtzt  verstreicben  zu  lassen.  Der  boebwUrdigste 
Herr  Abt  von  Lambacb  formulierte  den  Gedanken  zum  concreten 

Vorscblag,  eine  Art  von  Commissionen  zu  bilden.  Die  parlanien- 
tariscbe  Wendung  des  einen  der  beiden  Herrn  Aebte:  „lch  bitte 
uni8  Wort"  rief  die  erbeiternde  Antwort  bervor:  „Icb  bitte  um 
Entscbuldigung ;  ich  kann  es  nicbt  geben,  icb  babe  mir  es  selbst 
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nur  genoinmen."  Daniit  dttrfte  die  zwanglose  Situation  en  faniille 
wohl  am  anschaulichsten  illustriert  sein.  Nun  suchte  man  nach 

einer  PersQnIichkeit,  die  wenigstens  das  Wort  ertheilen  kOnntc 
und  daher  tlber  die  nCthige  Anzahl  von  Sprachen  verfUgte.  Rm. 
Ab.  Krug  von  Cesena,  der  das  bisher  in  deutscher  Sprache 
Vorgetragene  Ttalicnisch  interpretiert  hatte,  lehnte  ab,  da  er  des 
Franzcisischen  nicht  genug  gewandter  Meister  sei  und  so  verstand 
sich  zum  interimistischen  Vorsitz  S.  bisch.  Gnadon  Abt  Leo  Haid, 

Prjises  der  amerikauisch-cassinensischen  Congregation.  Die  weiteren 
Besprechungen  waren  theils  deutsch,  theils  englisch,  theils  latcinisch 
in  der  Hauptsache  gefflhrt.  Gegen  Commissions  Berathungen  machte 
der  Vertreter  der  ungarischen  Congregation,  P.  Augustin  Haudek, 
der  bald  nachher  allgemein  bewunderte  Kanzler  der  Plenar- 
Versammlung,  zwei  Bedenken  geltend:  es  scheinen  ibm  derlei 

Besprechungen  znnitcbst  verfrdht  und  dann  insofem  nicht  un- 
bedenklich,  als  sie  mOglieherweise  (bei  einem  geringeren  Gr^de 
von  Wohlwollen  oder  Verstttndnis)  eine  minder  gttnstige  Deutung 
nicht  ausschlOssen.  Die  illustre  Gesellschaft  ging  nach  der  ihr 
eigenen  glHcklichen  Mischung  von  discreter  Pietttt  und  edlem 
Freimuth,  wie  sie  bei  den  ofticiellen  Berathungen  noch  hervor- 
stecbender  zu  Tage  trat,  ohne  weitere  ErOrterung  zu  eioem 
andem  Punkte  (iber,  der  die  persOnliche  Verkntipfung  fordern 
sollte.  Dieser  zielte  dahin,  am  Tage  der  Grundsteinlegung  bei 

einem  einfacben  Mittagsmahl  vereint  zu  sein.  Metten's  Abt  theilte 
mit,  dass  die  Kreuzschwestem  ein  solches  zu  besorgen  bereit 
seien.  Abt  Ildefons  von  Seckau  machte  aufmerksam,  Rm.  Herr 
Abt  Zelli  betrachte  Ps  als  eine  Art  Ehrenpflicht,  an  jeneni  Tage 
die  hochwtlrdigsten  Herren  zu  sich  als  Gttste  zu  bitten.  So  kam 
man  tlberein,  dieser  geineinsame  Tisch  —  deyccmij  wurde  er  spelter 
sehr  zutrefFend  genannt  —  soUe  nach  der  ersten  Sitzung  und 
nach  Empfang  der  Vorlagen  statttinden 

Ein  aufgelegter  Bogen  nahm  die  Einzeichnungen  der  Theil- 
nehmer  der  internationalen  Tischgenossenschaft  auf. 

Damit  war  jene  eindrucksvolie  Reunion  zu  Ende.  Hfttte 
man  damals  vorausgewusst,  dass  nach  Schluss  der  officiellen  Ver- 
handlungen  eine  Woche  bis  zur  pfipstlichen  Audienz  verstreichen 
werde,  so  htttte  ein  Zwischenantrag,  nach  Publication  der  officiellen 
Vorlagen  fUr  die  freie  Zeit  einen  Modus  des  Gedanken-Austausches 
(iber  allgemeinere  Angelegenheiten  vorzusehen,  ohne  Zweifel  un- 
getheilte  Zustimmung  gefunden.  Das  aber  wusste  man  damals 
nicht.  Es  ist  ja  der  Benedictiner  so  wenig  wie  ein  Anderer  im 
Rathe  der  Vorsehung  gesessen.  Die  Hingabe  an  Gottes  Fuhrung 
jedoch,  die  ihn  seine  Regel  so  angelegentlich  lehrt,  hilft  ihm  hin- 
weg  liber  das  Bedauern,  manche  belangreiche  Frage  augenblicklicb 
unerSrtert  zu  wissen.  Die  Folgezcit  wird  an  dieselben  herantreten. 
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Schnell  wScixst  die  Weide,  rasch  auch  knickt  sie  der  Sturm; 
Ungsam  dehnt  die  Eiche  ihre  Wunseln  und  Aeste,  Jahrhunderte 
wahrt  aber  ihre  Dauer. 

Ueber  die  folgenden  Tage  woUen  wir  uns  ktirzer  fassen. 
Sie  wTirden  ausser  dem  oiBciellen  Theil  verwendet  zu  gegenseitigen 

Besuchen,  zur  Besichdgung  von  Kirchea  und  Museen,  zur  An- 
regnng  wissenschaftlicher  Publicationen,  zur  Besorgung  von  Facul- 
Ulten,  zur  Unterschrift  von  Adressen,  zur  Erledigung  von  Ein- 
k&ofen,  zu  frommen  Ausfliigen  in  die  Katakomben,  nach  Monte 
Cassino  und  Subiako,  za  Audienzen  bei  Cardinttlen,  zu  ver- 
schiedenen  Erkundigungen  —  von  einigen  Herren  Aebten  auch 
zur  Erprobung  des  Krankenbettes.  So  namentlich  vom  Herm 
Erzabt  von  Bearon,  der  eine  LungenentzUndang  sich  zuzog  und 
vom  Herm  Abt  von   Newark,    den   arger   Rheumatismus   quSlte. 

Sonntag  (1(3.  April)  Abends  empfing  S.  Em.  Card.  Staats- 
secretar  Rampolla  die  Osterreichischen,  bairischen  und  Sublacen- 
sischen  Aebte  in  Audienz,  wobei  P.  Aug.  Haudek  die  Honneurs 
machte.  Den  amerikanischen  Pralaten  war  die  Mittheilung  leider 
zu  spfit  oder  zu  ungenau  aekannt  geworden,  als  dass  sie.  wie  es 
ihr  Wunsch  war,  sich  htttten  betheiligen  kiiniien 

Dieustag  (IS.  April)  feierten  wir  den  Triumph  der  Grund- 
steiniegung:  es  war  ein  einzigartiger  Tag.  --  Wer  hiitte  im 
Jabilaumsjahre  1880  bei  der  Aebte-Zusammenkunft  in  Monte- 
Ca-ssino,  die  uns  heute  wie  ein  Vorspiel  des  jilngsten  Plenar- 
Conventes  erscheinen  will,  mit  Bestimmtheit  zu  hoffen  oder  gar 
zu  behaiipten  gewagt:  dreizehn  Jahre  spUter  sind  wir  in  Rom 
versammelt.  nur  schwarze  Benedictiner,  zahireicher  noch,  und 
l^en  den  Grundstein  zu  einem  grossartigen  Werke,  zum  Colleg 
des  hi.  Anselm?  —  BOse  Leute  unter  uns  meinten,  der  ausser- 
ordentlichen  Feierlichkeit  entapreche  nicht  unwalirscheinlich  eine 
artig  liolenne  Confusion.  Auch  der  Schreiber  hieit  das  fiir  moglich. 
Aber  unsere  pessimistische  Schalkheit  wurde  grilndlich  zu  Schanden. 
Ohne  gezierte  Geschaftigkeit,  mit  sicherer  Rube  und  exacter 
Orazie  ordnet«m  die  Ceremoniare:  P.  Prior  von  Einaus,  P.  Prior 
von  S.  Paul,  der  dem  Cardinal  Dusmet  assistierwide  Ceremoniar 

des  Staats-Secretars  und  der  Cantus-Magister  des  Anselmianums 
die  Einzelnheiten. 

Ueber  die  Feier  der  Grundsteinlegung  zum  neuen  Colleg 
S.  Anselmi  auf  dem  Aventin  >)m()gehiernachfolgender  Bericht  des 
Redacteurs  dieser  Zeitschrift,  als  Augenzeugen,  Raum  tindeu. 

'j  Von  hier  aus  geniesst  man  eine  herrliche  Aussicht  fiber  ganz  Rom, 
iis  Tiberthal,  bis  in  (He  HU^relketten  Tusculums  und  zu  den  bliulich  schimmernden 
Sabinerbergen.  Es  konnte  walirhaftig  ein  schonerer  und  bedeutungsvoUerer 
Plaiz  far  diese  neue  internationale  Benedictiner-Universitat  kaum  gefunden  werden. 
Ehemals  Eigentbum  der  Herren  von  Tusculum  wurde  derselbe  um  die  Mitte  des 
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Die  gedruckte  UteiDiBche  Einladung  za  dieser  Feier  dkr 
den  18-  April  erging  von  Sr.  Eniinenz  dem  Card.  Dusmet  an  ̂ alle 

Aebte  und  Monche  der  schwarzen  Benedictiner-Congregationen." 
Die  Presides  und  Aebte  batten  mit  ihren  Insignien  (mit  Mozett 
und  Mantillet)  zu  erscheinen.  Die  Grundsteinlegung  selbst  soUte 

auf  ausdrticklichen  Wunsch  Sr.  Heiligkeit  bin,  der  CardinaJ- 
Staats-Secretttr  Rampolla  vornebmen,  der  diese  seine  Mission  auch 
in  der  Audienz,  die  er  den  Aebten  und  Delegierten  am  16.  Apr. 
gewilhrt  hatte,  mit  Freuden  begrttsste.  Leider  musste  Se.  Eminenz 
eines  plutzlich  eingetretenen  Unwohlseius  wegen  in  letzter  .Stunde 

sein  Erscbeinen  absagen  und  Cardinal  Dusmet  nahm  an  seiner- 
statt  den  feierlicben  Act  vor. 

Kurz  vor  9  Uhr  waren  alle  Geladenen  und  auch  eine  be- 
tracbtliche  Anzabl  Andachtiger  wie  Neugieriger  von  alien  Seiten 
der  Baustelle  am  Aventin  zugestrOmt,  auf  der  sicb  die  Mauem 
des  Collegs  scbon  (iber  das  erste  8tockwerk  hinaus  erheben  und 
den  Schluss  gestatten,  dass  der  Plan  fttr  dasselbe,  wie  ibn  die 

Meisterband  des  p.  t.  Herrn  Abtes  von  Maredsous,  d'Hemptinne, 
entworfen  bat,  ein  umfassender,  stilvoUer,  dessen  AusfUbrung  (im 
roman.  Style)  eine  grossartige  sein  werde. 

Se.  Eminenz  Cardinal  Dusmet  wurde  von  den  versammelten 

Benedictiner-Aebten,  Delegierten  und  Monchen  (im  ganzen  tlber  100) 
in  der  bekannten  Kircbe  der  Maltbeser  am  Aventin,  die  dera 
hi.  Basilius  d.  Gr.  geweibt  ist  und  ganz  nabe  dem  Bauplatze 
liegt,  feierlicbst  empfangen.  Nacbdeni  er  die  PontiHcal-Kleider  an- 
gelegt  hatte,  bewegte  sicb  der  ganze  Zug  processionsweise,  —  es 
wargegen  VjlOUhr,  —  zum  Bauplatze.  Hier  gleicb  beim  Eingange 
war  eii>  reich  verzierter  Pavilion  ftir  die  Gaste,  ein  zweiter  unten 
am  Platze  neben  dem  mit  gelben  Sand  markierten  Grundplane 

t'tir  die  neue  Kircbe,  fUr  Se  Eminenz  und  die  Festtheilnebmer 
erricbtet  worden.  Unter  den  Gasten  verdienen  Erwabnung:  Msgr. 
Stonor,  tit.  Erzbiscbof  von  Trebisonde;  Msgr.  Campbell,  der 

Rector  des  schott.  Collegs;  Commandeur  Galleani  d'Agliano,  in 
Vertretung  Sr.  Exc.  des  Herrn  Grossmeisters  des  Maltbeser- Ord ens; 
der  Abt  von  S.  (jregorio  in  Monte  Celio,  General  der  Camal- 
dulenser;  Comm.  J.  B.  de  Rossi;  Generalabt  Lorenzelli  der  Sil- 
vestriner-  und  Generalabt  Seriolo  der  Oiivetaner-Congregation  nebst 

lo.  Jahrh.  dem  hi.  Abte  Odo  von  Cluny  abgetreten  und  dieser  erbaute  daraiif 

ein  Benedictiner-Kloster  .Santa  Maria  sopra  I'Aventino,  das  nun  Priorat  der  Mal- 
Aeserritter  ist.  Neben  diesem  Kloster  erhoben  sicb  in  der  Folge  vier  andere: 

.St.  .'Mexlus,  Si.  Augustin,  St.  Sabina,  und  St.  I'risca,  alle  Ord.  -S.  Ben.,  von  denen 
jedocli  keines  mehr  bestelit.  Die  neue  Baustelle,  Privateigenthum  eines  vor- 

nebmen Romers,  wurde. vom  hi.  Vater  um  einen  ziemlich  hohen  Preis  angekauft. 
Auch  der  ganze  Neubau,  Collegium  und  Kircbe  werlen  auf  dessen  Kosten 
aufgebaut. 
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2  Hitgliedem  derselben  etc.  Die  Ingenieure,  Directoren  unci 
aadern  beim  Bau  besch^ftigten  Beamten  waren,  geschaart  um 
den  Bauleiter,  den  Grafen  Franz  Vespignani,  gleichfalls  ziigegen. 
Eine  vielhnndertkOpfige  Schaar  von  Arbeitem,  vermiscbt  mit  Zu- 
schanem  aller  Classen,  umstand  in  FeBttagsgewHndem  den  Rand 
der  Erdaushebungen.  Die  Feierlichkeit,  genau  nach  dem  r8m. 
Ritual,  begann  mit  der  Salz-  und  Wasserweihe.  Se.  Eminenz  besprengte 
dann  mit  Weihwasser  das  ganze  Bauten*ain,  wahrend  der  Clerus 
nach  der  von  der  Sangerschule  angestimmten  Antiphon  den  Psalm : 

..Quam  dilecta  Tabemacnia  Tua  Domine"  sang.  Hierauf  weihte  der 
Cardinal  den  anf  einem  mit  rothem  Damast  tlberzogenen  Sockel 
rnhenden  Grundstein,  und  P.  Augustin  Haudek.  der  Kanzler  der 
Henarrersammlung,  verlas  nachfolgende  GrHndungsurkunde : 

In  nomine  sanctissimae  Trinitatis:  Amen. 

Saoctissinius  Dominus  Papa  Leo  XIII.  quum  pro  snmmo  quo  ordinem 
monasticum  fovet  amore,  rel  a  pontificatus  sui  exordiis  pUiriroa  in  Patriarchae 
Cassioensis  familiam  cootulerit  bene6cia,  sive  coenobia  erigendo,  sive  constitn- 
liooes  'anciendo,  sive  viros  monasticis  palaestris  exsrcitatos  sacra  purpura  augendo, 
sive  deniqae  nonien  munusque  Protectoris  rerum  monasticarum  sibi  vindicando, 
sapremutn  sui  amoris  testimonium,  Basilicam,  Abbatiam,  Collegium  S.  Anselmi 
lere  propri"  erigenda  curavit. 

Area  iam  parata  nbi  haec  aedes  erit  excitanda,  hodie  die  XVIII.  Aprilis, 
anno  reparatae  salmis  1893,  Leonis  XIII.  feliciter  regnantis  XVI,  Keverendissimus 
et  Eminentissimus  Cardinalis  Du!.met  de  Smours,  O.  S.  B.  Cong.  Cassinensis, 
titnio  Sanctae  Pudentianae,  Archiepiscopns  Cataniensis,  Praesulum  Abbatum 
Monachornmque  e  dissitis  regionibus  Komam  confluentium  corona  stipatus,  pri- 
marinm  lapidem  Ecclesiae  S.  Anselmo  Doctor!  sacrae,  ad  honorem  Oei,  <:olemni 
rita  collocavit. 

Superna  benedictione  in  hoc  operis  exordium  implorata,  superest,  ut 
omnipotens  Dem  ab  opificibus  in  erigendo  aedificio  occupatis  sinistra  avertat, 
tantnmqne  opus  ad  fineni  feliciter  perducat. 

Protegat  etiam  atque  tueatur  operarios  monaclios,  quos  labentibus  annis 
e  multitudine  populorum  hue  vucabit,  ut  pietati  et  studiis  operam  strenue  navent, 
vineam  Domini  excolant,  laudis  divinae  opus  angelorum  aemuli  indesinenter  per- 
solrant.  Lapis  iste  angularis.  in  irnix  aedificii  positus.  pignus  sit  protectionis 
dlius,  qui  divina  humanaque  coniungens,  a  principio  in  inaccessibili  lumine  a 
Patre  est  genitus  ac  in  plenitudine  temporum  in  utero  Virginis  almae  camem 
asanmpsit.  Verbum  Dei.  ions  omnium  verborum,  sit  iumen,  quod  illuminet  omnes 
fenientes  in  hunc  locum.  Filiusque  Mariae,  mitis  et  humilis,  sit  exemplar  et 
virtus  omnium  in  his  .ledibus  habitantium.  Sit  denique  hoc  aedificium  Jerusalem 
noTa.  pacis  civitas  in  monte  posita,  supernis  civibus  jucunda,  terrestribus  incolis 
virtutis  ac  scientiae   focus. 

Et  nt  vota  nostra  Deo  fiant  gratiora,  in  sacratissiimo  corde  Salvatoris 
Nostri  I.  Ch.  ea  pie  deponimus,  ac  Deiparae  materno  amori  commend.imus.  Adsint 
etiam  ad  thronnm  Dei  pro  nobis  intercessuri  Archangelus  Michael,  .Sanctus  Joseph, 
Sancti  .^postolorum  Principes  Petrus  et  Paulus  et  Sanctus  Doctor  Anselmus  huius 
coenobii  Fatronus,  ac  insuper  beatissimus  Patriarcha  Benedictus,  totius  hujus 
lacrae  religionis  parens  et  legifer  et  cnstos. 

Quorum  omnium  numismata  una  cum  hoc  documento  in  lapide  deposita 
reclusa  maneant,  donee  in  Die  Domini  omnia  in  melius  transformentur  fiatque 
terra  nova  novnmqne  coelum. 

In  quorum  fidem  infrascripti  nomina  sua  apposuere.  N.  N. 
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Nachdem  diese  auf  Pergament  geschriebene  Urkunde  vom 
Cardinal,  von  der  grOsseren  Anzahl  der  aiiwesenden  Aebten  (im 
Ganzen  44),  von  dem  Bauleiter  und  mehreren  Honorationen  unter- 
fertigt  worden  war,  wurde  sie  zusammengeroUt,  nebst  einigen 
silbemen  und  bronzenen  Medaillen,  Zeitungsblattern  und  Steinchen 
aus  der  Grotte  S.  Benedicts  zu  Monte  Cassino  sowie  zu  Subiaco  in 

ein  Kristallrohr  geschoben,  dieses  selbst  in  einer  Blechbiichse  wohl 
verwahrt  und  in  einer  H5hlung  des  Grundsteines  vermauert.  Bei- 
gelegt  wurde  ein  Pergament,  auf  wekhem  Cardinal  Dusmet  im 
Nanien  des  Gesammtordens  dem  Hm.  titaatssecretgr  mit  herzlichen 

Ausdriicken  den  aufrichtigen  Dank  ausspricht  ob  des  ausserordent- 
lichen  Wohlwoilens  und  ob  der  besonderen  Verdienste  Sr.  Eminenz 

ftir  das  ('ollegdes  hi.  Ansehn.  Der  so  inhaltsreiche  Grundstein  wurde 
darnach  in  die  Tiefe  versenkt,  an  der  Stelle  wo  die  Krypta  der 
neuen  Basilica  zu  liegen  kommt,  und  mit  Cement  vergossen, 

wahrend  der  Sang  der  Litanei  von  Allen  Heiligen,  des  50.  Buss- 
psalmes  und  des  Psalmes  „Ni8i  Dominus'^  etc.  sich  zur  Hohe 
wandte.  Hierauf  erfolgte  die  Weihe  des  ganzen  Bauterrains  der 
neuen  Kirche  durch  Se.  Eminenz  unter  gemeinsamen  Absingen 

des  Psalmes:  „Fundamenta  ejus." 
Die  Feierlichkeit,  auf  dem  Bauplatze  schloss  mit  der  Ab- 

singung  des  Te  Deum.  Be!  ailer  anspruchslosen  Stille,  bei  aller 
bloss  liturgischen  Pracht,  mit  der  sie  verlief,  war  sie  doch  erhaben 
und  hinterliess  bei  alien  Theilnehmern  einen  unverlOschlichen 

Eindruck.  In  gleichor  Weise,  wie  sie  ausgegangen,  kehi-te  die 
Procession  mit  Sr.  Eminenz  wieder  zur  Maltheser-Kirche  zuriick, 
wo  vom  R.  P.  Prior  von  Solesmes  noch  eine  hi.  Messe  gelesen 
wurde,  um  des  Himmels  Segen  auf  dieses  Bauwerk  herabzufleben, 
das  als  ausserordentlicher  Beweis  wahrhaft  vaterlicher  Gttte  und 

Grossmuth  des  hi.  Vaters  Leo  XIII  gegenliber  dem  Benedictiner- 
Orden  seiu  Lob  fur  immerwfthrende  Zeiten  verkttnden  wird. 

Zu  dem  der  Feier  folgenden  Dejeuner  in  San  Callisto  waren 
sitmmtliche  Aebte,  Prioren  und  Delegaten  geladen.  Reden  wurden 
nicht  gehalten.  Die  Beschranktheit  des  Raumes  mochte  fttr  Callisto 
den  Wunsch  erzeugen:  Dilata  tentoria  tua. 

Donnerstag  '20.  April)  Vorm.  10  Uhr  fand  die  erste  ofticielle 
Versammlung  statt.  Es  wurden  die  VoUmachten  gepriift,  die  Vor- 
lagen  publiciert  und  die  nachste  Tagung  auf  Samstag  anberaumt. 

Die   Begrttssungsrede   des  Ilerrn  Cardinals  Dusmet  lautete : 

RevereiKlis.simi  Patres,  Fratres  eximii! 

Vobis  salutantibus  mutuam  .salutationem  reddo. 

Adsit  vobis  Deus,  dirigat  mentes  vestras.  consilia,  volantates;  Deus  vos 
continue  sospitet,  forlunet  ubique. 

Faustam  deprecationem  banc  accipite,  indicem  juciinditatis  vel  maximae, 
qua  meum  animum  perfundit  praesentia  vestra. 
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Ex  his  verbis,  qnunlabet  exiguis,  satis  superque  judicare  potestis,  quanta 
l)eDCTolentia  unumqaeinque  restrum  complectar  et  colam. 

Igitur  rependite  vices.  Meae  erga  vos  observaotiae  hoc  unum  peto  prae^ 
ninin,  ut  me  tedametis,  et  in  primis  stndiose  Deo  bonas  preces  precemini  pro 
felici  exim  hujus  congressionis,  juxta  desiderium  Admirabilis  Leonis  PP.  XUI., 
prusuntissimi  Protectoris  Ordinis  nostri. 

Magnum  revera,  RRmi  Patiec,  ac  difficile  onus  mihi  impositum  video,  in 
hoc  omatisaimo  consessu  de  rebus  Monasticis  vobis  magistris  meis  verba  faciendi ; 
<]iiod  minime  aasus  essem  subire,  nisi  summa  erga  Pontificem  Maximum,  cujns 
imperiam  detrectare  non  poteram,  observaotia  me  coegisset. 

Scio  probe,  magna  prorsus  et  illustria  suppeditare  argumenta  ad  large 
disserendnm ;  sed  et  compertum  est  mihi,  ipsa  praeclara  themata  saepe  inopia 
dicesdi  deteri.  Quamobrem,  cum  satis  intelligam,  meam  orationem  longe  mnl- 
tomque  infra  argument!  dignitatem  jacere,  una  superest  mihi  certa  via  atque 
ratio  qnamcumque  toUendi  difficnltatem,  nil  nempe  vobis  dicere  quod  meum  esse 
rideator;  sed  ejus  tantnra  sententias  referre,  qui  me  et  vos  omnes  hue  vocavit 
ad  andiendam  vocem  aermonum  ejus. 

Multifariam  gloriosns  Pontifex  et  Pater  Summus  locutus  est  nobis,  clarisque 
Terbis,  nt  non  possimns  in  dnbio  manere  circa  id  quod  a  nobis  Ipse  praestoFatur 
et  eiposcit.  Meministis  bene,  quae  in  Litteris  die  IV.  lanuarii  anni  millesimi 
octingentesimi  octogesirai  teptimi  datis;  continentur;  operae  tamen  pretium  esse 
daco  ea  vobis  iterare. 

Mnlta  proferens  et  jucunda  de  suo  in  Ordinem  Benedictinum  stadio  et 
singslariter  de  sua  magna  spe,  nt  possint  aliquando  familiae  Benedictinorum 
alratomm  in  pristinum  honorem  reviviscere,  seque  de  variis  hie  illic  toleratis 
jactnris  recreare,  subdidit:  xQuoniam  vero  eorum  vires  plus  valent  qui  apte 
cohaereaot  inter  se,  spes  rerum  in  posterum  tempus  longe  meliorum  tunc  firmior 
molto  consisteret,  si  varia  ejusdem  Ordinis  membra  latissime  sparsa,  quasi  in 
coipos  coalescerent,   unis  ilsdemque  legibus,   una  eademque  rectione.c 

Et  post  pauca  cnm  de  novo  Anselmiano  Collegio  praeclare  dixisset,  sub- 
jioxit:  iQua  certe  et  legum  animorumque  consensione  et  communione  studiorum, 
Set  sensim  ut  ea  confletur,  quam  supra  expetebamus,  membrorum  in  unum  corpus 
convenientia  et  conjuoctio.t 

Naperrime  vero,  in  Litteris  quibus  nos  omnes  ad  solemnitatem  benedictionig 
primi  lapidis  Anselmiani  Collegii  vocare  dignatus  est,  expresse  declaravit: 
>Ha(c  congressio  optimam  poterit  opportunitatem  praebere,  ut  coUatis  consiliis 
agatur  ac  deliberatio  fiat  de  iis  rebus,  quae  ad  communes  pertinent  totius  Ordinis 
rationes  et  utilitates.< 

Duo  igitur,  RRmi  Patres,  proponuntur  nobis  a  Summo  Pontifice.  con- 
siiiomm  nempe  primum  collatio,  ac  postea  deliberatio. 

Mei  muneris  ergo  erit,  schema  quoddam  simplex  et  breve  vobis  proferre, 
qood  menti  Summi  Pontificis  congruere  videatur:  vestri  muneris  erit,  singulos 
articolos  diligenter  perpendere,  moderari,  aliosque  addere,  si  opus  fuerit. 

Advertendum  interea  existimo,  verba  Summi  Pontificis  quibus  Ipse  Bene- 
dictinos  omnes  atratos  videre  exoptat  quasi  nnum  corpus  iisdem  legibus  eademque 
rectione  coalescens,  ita  acccipienda  esse  et  intelligenda,  uti  si  ex  foederatis 
hmiliis  Societal  qnaedam  formetnr  et  stet,  quae  uninscujnsque  familiae  specialem 
ac  nationalem  etiam  characterem  ac  propria  statuta  revereatur  et  serret. 

Super  hoc  fas  sit  mihi  vindicare  et  aptare  ad  varias  Congregationes  Ordinis 
noctri  baec  verba  exquisitissima  Gregorii  Magni: 

>Qnam  sit  necessarium  monachorum  quieti  prospicere  ....  anteaclum  nos 
oificinm  quod  in  regimine  Coenubii  exhibuimus  informat.< 

>Mibi  injuriam  facio,  si  Patrum  meorum  jura  perturbo.  Si  nostra  defen- 
dimns,  ita  singulis  qnibusque  Ecclesiis  sua  jura  servamus.  .  .  Fratres  meos  per 
oania  honorare  cnpio.< 

9 
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Hierauf  fahr  S.  Eminenz  fort: 

>Hisce  positis,  eo  quae  de  consensu  Snmmi  PootiScis  vobis  propono. 

Es  folgte  nun  die  Vorlage  in  5  Artikeln  mit  folgender 
Fassung : 

l.o  Firinis  rnanentibus  omnium  benedictinorum,  quos  nigros  Tocant,  Con- 
gregationibus,  propriisque  unicuique  earum  Archiabbate,  vel  Abbate  General!, 
vel  Abbate  Praeside,  necnon  et  Procuratore  General!  ac  Visitatoribus  servatis. 
Abbas  Prima:  omnium  Congregationum  creabitur,  qui  Romae  degat  pro  negotiis 
totins  Ordinis  bonum  respicientibus. 

2.0  Abbas  Primas  assumatur  ex  universe  corpore  Congregationum,  nuilo 
facto  nationura  discrimine,  nullaqne  serrata  earumdem  Congregationum  distinctione, 
sed  sola  virtutis,  idoneitatis  et  meritorum  contemplatione. 

3."  Abbas  Primas  in  Collegio  S.  Anselmi  residebit.  Ipsum  antem  CoUegiom 
non  censeatur  pertinere  alicui  ex  dictis  Congregationibus,  sed  familiam  habeat 
ex  omnibus  Congregationibus  conflatam;  quam  ipse  Primas  constituere  curabit, 
audito  Rectore  regimini  Collegii  praefecto.  Omnes  vero  Superiores  uniuscnjasque 
Congregationis  morem  gerant  Primati  ad  formandam  praedictam  familiam  Collegii, 
excepto  casu  specialis  necessitatis. 

4.°  Primatis  officium  per  duodennium  duret,  ideoque  duodecimo  quoque 
anno  Praesides  omnium  Congregationum  convenient  Romam  pro  novo  Primate 
eligendo,  vel  pro  eodem  ad  aliud  duodennium  confirmando,  necnon  pro  negotii* 
prout  supra,  nisi  eidem  Primati  videbitur  pro  gravissima  aliqua  causa  Praesides 
praedictos  infra  duodennium  convocare. 

5.°  Rector  Collegii  S.  Anselmi  de  voluntate  et  consensu  Abbatis  Primatis 
gnbernationem  et  disciplinam  ejusdem  Collegii  tenens,  Primatem  adeat  in  omnibus 
quae  relationes  Collegii  cum  singulis  Congregationibus  respiciant.  Primas  aatem 
teneatur  Rector!  omnimodam  praestare  operam  ad  idem  Collegium  fovendum, 
praesertim  ad  Professores  eligendos.  confirmandos,  augendos. 

Animadversiones  a  singulis  Abbatibus  faciendae  super  praedictis  articulis 
in  scriptis  consignentur  post  biduum  discutiendae,  et  dein  auctoritati  Summi 
Pontificis  subjiciendae. 

Der  Cardinal  schloss  seine  Rede  mit  den  Worten: 

Nil  aliud  addendum  puto,  sed  infirmitatis  meae  valde  conscius,  omnia  mea 
studia  et  omnem  curam  ad  hoc  unum  conferam,  pro  nullius  unquam  miscer! 
persona,  precibus  prosequi  deliberationes  vestras.  Et  nunc  in  breve  cogo  quae 
superius  dixi,  hoc  votum  promens,  ex  veteribus  formulis  nostri  Ordinis  de- 
snmptum. 

Non  seiungant  amplius  longa  terrarnm  spatia,  quos  Patriarchae  nostri 
amor  nectit.  Si  vultis,  divisi  sumus  ac  sequestramur  intervallo,  et  coeli  inaequali 
climate  dirimimur,  pari  tamen  affectu  Ordinem  nostrum  diligimus 

RRmi  Patres,  praeclara  jubilaei  Summi  Pontificis  festa  laetissime  per  tres 
menses  inter  meos  Alios  Aetnaeae  regionis,  nonnulis  institutis  ad  ejus  memoriam 
permansuris,  peregi.  Faxit  Sauctissimus  Pater  noster  Benedictus,  ut  possim  inter 
fratres  Ordinis  me!  feliciter  pari  modo  ilia  festa  complere,  opus  maximum 
vobiscum  decemens,  per  multas  aetates  optatum,  et  a  Leone  XIII.  benelicentissimo 
sicut  audistis,  propositum,  opus  vere  pr.ieclarum  et  permanens  et  posteris 
memorandum. 

Fiat,  fiat.  Amen,  amen. 

Nachm.  2  Uhr  war  bei  den  Kreuzschwestem  die  vereinbarte 

dyaTCTj  zu  50  Gedecken.  Durch  die  Gttte  der  bair.  Congregation 
waren  dazu  aammtliche  Professoren  des  Collegiums  vom  hi.  Anselm 
geladen.  Ein  Toast  wurde  nicht  ausgebracht.  Nach  Schluss  dieser 
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vitalen  Thiltigkeit  bildeten  sich  im  kleinen  Uofe  der  Franzis- 
kanerinnen  sehr  geiuischte  and  interessante  Gruppen,  die  sich  in 

ungez-wTingenster  und  freundschaftlichster  Weise  (Iber  die  Vorlage unterhielten. 

Der  folgende  Freitag,  21.  April,  der  Tag  des  hi.  Anselmus, 
war  ein  Tag  emsigster  iind  eigentlich  entscheidender  Arbeit.  Es 
Tersammelten  sich  Vor-  und  Nachmittags  in  San  Callisto  die 
Herren  Presides,  um  die  Ansichten  una  Wiinsche  ihrer  Con- 
gregationen  gegenttber  der  Vorlage  zu  formulieren.  Dabei  waren 
sie  unterstiitzt  von  je  einem  Abte  der  einzelnen  Congregationen, 
den  sie  sich  cooptierten,  wie  es  nach  der  gestrigen  SiydcKr}  angeregt 
and  ̂ tgeheissen  worden  war.  Diese  Neuerung  des  vorgesehenen 
Berathungsmodus  bewahrte  sich  ausgezeichnet  und  vereinfachte 
den  Geschilftsgang,  (iber  den  bald  allgemeine  Zufriedenheit  herrschte. 

Samstag  (22.  Apr.)  Vorm.  10  Uhr  war  die  zweite  Cumu- 
lativsitzong.  Die  Grundlage  fttr  die  Modifizierungen  der  Vorlage 
bUdete  der  in  der  Prttaidialsitzung  besprochene  und  Ton  Biachof 
Haid,  dem  PrSses  der  amerikaniachen  Congregation,  eingereichte 
Entwnrf.  Durch  die  Antrtige  einzelner  Aebte  oder  einzelner 
Gruppen  derselben  gestaltete  sich  auch  die  Prttsidialfassung  wieder 
etwas  anders.  Die  letzte  Redaction  des  Textes,  die  zugleich  mit 
manchen  personlichen  Anregungen  und  Wtinschen  zu  Protokoll 
gegeben  wurde,  ist  diese: 

Deliberationes 

Praesidum     et    Abbatum    Benedictinorum    atratorum. 

Actae  in  Conventu  habito  Romae  dieb.  20,  22,  24  April.  1 893 
Juxta  litteras  Leonis  PP.  XIII  die  9.  Dec    1892  datas 

Aoctoritati  Ipsius  S.S.  D.   N.  subiiciendae. 

1.  Ex  sapientissimo  SS.  Domini  nostri  coosilio  omnes  Congregationes 
Benedictinomm.  qaos  nigros  vocant,  veram  fraternatn  Confoederationem  ineunt, 
qaae  tamen  Confoederatio  nullam  Congregationem  alteri  subiicit,  nullam  a  parte 

alicnios  Superioris  jurisdictionem,  quae  antea  non  subsciterat  in  singulas  Congre- 
gationes  inducit. 

Ut  autem  Confoederatio  haec  Repraesentaotem  aliquem  apud  S.  Sedem 
babeal.  firmis  manentibus  omnium  Benedictinorum,  quos  diximus  Congregationibus, 
eammque  Constitationibas  vel  Declarationibus ;  propriisque  unicuique  earum  Archi- 
abbate,  vel  Abbate  general!,  vel  Abbate  Praeside  necnon  et  Procuratore  generali 
ac  Visitatoribas  servatis ;  item  firmis  manentibus  juribus  atque  privilegiis  unius- 
cuinsqiie  Monaaterii,  Repraesentans  omninm  Congregationum  creabitur,  qui  Romae 
degat  pro  negotiis  totius  Ordinis  bonum  directe  respicientibus. 

2.  Repraesentans  assumatur  ex  universo  corpore  Congregationum,  nullo 
facto  nationum  discrimine,  nullaque  servata  eanimdem  Congregationum  distinctione, 
sed  sola  virtntis,  idoneitatis  et  meritonim  contemplatione. 

3.  Qui,  modo  quo  praemittitur,  Repraesentans  constitutus  fuerit  cum  attri- 
batis  a  Sanctissimo  Domino  nostro  ipsi  benigne  concedendis,  Abbas  erit  Collegii 
S.  Anselmi  de  Urbe  cum  ordinaria  jurisdictiune  ibique  manebit.  Ipsum  autera 
Collegium  non  censeatur  pertinere  alicui  ex  dictis  Congregationibus,  sed  familinm 
habeat  ex  omnibus  Congregationibus  conflatam,  quam  ipse  Abbas  constituere 
corabit,  audito  Rectore  regimine  Collegii  praefecto.   Omnes  vero  Superiores  unius- 
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cuiusque  Congregationis  morem  geront  Repraesentanti  ad  formandam   praedicum 
familiam  Collegii,  excepto  casu  specialis  necessitatis. 

4.  Repraesentantis  Congregationum  Benedictinarum  et  Abbatis  S.  Anselmi 
officium  per  duodennium  dnret;  ideoque  duodecimo  quoqae  anno  Praesides 
omnium  Congregationum,  et  quoad  ejus  fieri  poterit  etiam  omnes  Abbates  regiminis 
convenient  Romam,  pro  novo  Repraesentante  eligendo  vel  pro  eodem  ad  alind 
duodennium  confirmando,  nee  non  pro  negotiis  prom  supra,  nisi  eidem  Reprae- 

sentanti videbitur  pro  gravissima  aliqua  causa  infra  duodennium  convocare  Prae- 
sides  et  Abbates  praedictos. 

Quod  si  vero  Abbas  Sancti  Anselmi  infra  duodennium  e  vita  raigraverit 

(aut  alias  'officium  ejus  de  jure  et  de  facto  vacare  contigerit)  regimen  Collegii 
pro  tempore  vacationis  penes  Rectorem  ejusdem  Collegii  erit,  qui  tamen  nulla 
mora  interiecta  post  obitum  Abbatis  S.  Anselmi  de  mandato  Summi  Pontificis 
convocet  omnes  Congregationum  Praesides  et  Abbates,  prout  supra  dictum  fuit, 
ad  electionem  infra  sex  menses  habendam. 

Valide  autem  is  tantum  censeatur  electus  Abbas  S.  Anselmi  et  Reprae- 
sentans,  cui  duae  tertiae  partes  votorum  in  electione  suffragaverint.  Primus  autem 
Abbas  S.  Anselmi  et  Repraesentans  is  sit,  quem  Sanctissimus  Dominus  noster 
Leo  Papa  XIII,  Protector  ac  Patronus  noster  benignissimus  ad  hujus  officii  onus 
assumere  dignabitur. 

5.  Rector  Collegii  S.  Anselmi  de  voiuntate  et  consensu  Abbatis  guber- 
nationem  et  disciplinam  ejusdem  Collegii  tenens  probe  noverit,  ea  omnia  quae 

relationes  Collegii  cum  singulis  Congregationibus  respiciunt,  ad  Abbatem  S.  An- 
selmi, velut  Repraesentantem  omnium  Congregationum  gpectare.  Teneatur  vero 

Rector  eidem  Abbati  omnimodam  praestare  operam  ad  idem  Collegium  fovendum, 

praesertim  ad  Professores  eligendos,  ad  rationem  studiorum  necessitudinibus  stn- 
gularum  Congregationum,  quoad  eius  fieri  poterit  accommodatam,  instituendam, 
neque  rem  quamcnmque  novam  alicuius  momenti  circa  vivendi  modnm,  disciplinam 
monasticam  aut  studia  introdncat,  absque  consensu  Abbatis  S.  Anselmi. 

Hatten  bei  der  ersten  Plenarsitzung  die  Herrn  Aebte  und 
Delegaten  nach  der  obeu  mitgetheilten  Reiheufolge  ihre  Pliitze 
eingenommen,  so  sass  man  diesmal  einer  leicbteren  Besprechang 
halber  nach  Congregationen.  Ueberhaupt  hat  sich  in  der  ganzen  Zeit 
keine  bestimmte  Prftcedenz-Ordnung  ausgebildet  wie  namentlich 
auch  der  Blick  auf  die  Photographie  und  die  Disposition  bei  der 
Audienz  beweist.  £s  wird  Niemand  bedauem,  dass  bei  una  lang- 
wierige  und  verwickelte  PrilcedenzBtreitigkeiten  fehlten,  wie  sie 
vor  Zeiten  auf  dem  Tridentiiier  Concil  zum  Schaden  der  Sache 

vorkamen.  Wohl  aber  liegt  darin  ein  charakteristisches  Zeichen 
f(ir  den  Geist,  der  die  Versammlung  beherrechte  und  der  von 
Jedwedem  beachtet  zu  werden  verdient.  Sollte  einmal  die  Noth- 
wendigkeit  sich  ei^eben,  eine  bestimmte  Pritcedenz  zu  schaffen, 

so  dUrfte  es  kein  geringes  Problem  sein,  das  adilquate  E^heits- 
princip  dafttr  zu  finden. 

Am  Sonntag  (23.  April)  war  bekanntlich  Auffahrt  des 
deutschen  Kaisers  und  Besuch  im  Vatican.  Das  Anselmianum 

hatte  die  Ehre,  eine  stattliche  Zahl  von  Prftlaten  verschiedener 
Congregationen  in  seinen  Rftumen  als  Zuschauer  zu  vereinen. 

Montag  (24.  April)  wiederum  Vorm.  10  Uhr  wurde  die 
dritte   und   letzte   Sitzung  gehalten.     Neben  Erledigung  formaler 
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Dinge  wurde  eine  Adresse  an  den  hi.  Vater  der  Versammlung 
unterbreitet  und  von  ihr  gebilligt.  Ihren  Text  hoffen  wir  zugleich 
mit  der  Antwort  des  Papstes  nachzntragen,  sobald  die  definitive 
Entschliessong  erfolgt  ist.  Unter  grosser  und  allgemeiner  Rtihrung 
hielt  dann  Cardinal  Dusmet,  der  von  alien  Theilnehmern  hochverehrte 
und  wie  ein  Vater  geliebte  Leiter  der  Berathungen,  seine 
Schlnss-Rede : 

Reyerendissimi    Patres,    Fratres   dilectissimi  ! 

Paucis  verbis  sed  laeto  corde  congressiones  nostras  absolvam. 
Qnid  dicam  vobiii,  fratres  mei  dilectissimi? 
Qaantam  ex  praesentia  vestra  senserim  reverentiam,  ex  comitate  voluptatem, 

minime  possem  exprimere. 
Trepidationes  meas  humanitate  vestia  vicistis,  et  quod  mihi  videbatar 

onas  grave,  invite  suscipiendum,  leve  reddidistis  et  quasi  aegrr  dimitteodum. 
Gratias  igitur  vobis  maltas  ago  et  habeo ;  et  in  significationem  grati  animi 

aliquod  relinquo  vobis  mnemosynon  diligentissime  asserrandum. 
Primnm  ac  princeps,  quod  commendem,  illnd  est,  quod  numquam  ulla 

deleat  oblivio  maxima  merita  a  Summo  Pontifice  Leone  XIII.  Ordini  nostro  data. 

Valgaribus  et  usitatis  beneficiis  gratiarum  actio  debetur ;  hoc  quo  majus  accipere 
hand  p'>teramu8,  sitentio  potius  est  et  cogitatione  venerandum.  Ne  vivamus  ergo, 
RR.  PP.,  si  non  dies  noctesque  cogitemus,  et  nos  gratos  ostendere  et  conservare 
tam  prolixam  Ipsius  Leonis  erga  nos  voluntatem. 

Hoc  secundo  a  me  commendatum  habeatis,  ut  Congregaliones  noatrae 
matno  se  diligant,  quasi  sorores  ex  uno  Patre  ducentes  originem,  idque  Praesides 
et  Abbates  firme  retineant;  futuram  Ordinis  nostri  magnitndinem  ex  eo  praecipue 
attendeodam. 

Quod  attinet  ad  ipsos  Praesides  et  Abbates  hoc  tantum  enuncio :  Dignum 
eqnidem  et  jusiam  est,  quod  singuli  Praesides  et  Abbates  suae  Congregationis 
vel  sui  Monasterii  statuta  sarta  ac  tecta  custodiant,  sed  ea  viodicare  non  sufficit, 
si  qui  dignitate  sunt  et  ioco  Principes,  minime  allaborent,  ut  exemplar  et  forma 
iint  omnibus  in  observandis  rationibus  monasticae  disciplinae.  Exbibeamus,  repetam 
cum  D.  Gregorio,  in  opere,  quod  signamur  in  nomine.  Nomen  nos  Pastoris  non 
ad  quietem.  sed  ad  laborem  suscepisse  cognoscite.  lUud,  Kmi.  Patres,  apud  omnes 
bxum  constitutumque  sit,  nisi  exemplo  praeiverimiis,  nil  prorsus  sive  in  subiectorum 
comroodnm  sive  in  Congregationum  nostrarum  emolumentum  nos  promoturos. 
Item  Divi  Paulini  verba  prae  oculis  semper  s^int  unicuique  nostrum:  Necesse 
est,  Dt  noD  tam  disseras  magna,  quum  facias.  Et  nos  ardua  et  egregia  faciemus, 
si  mites  ac  hnmillimi  erimus;  magna  namque,  scriptum  est,  non  operatur  Deus 
nisi  per  hnmiles,  exinanitos.  nndatos,  sibi  nihil  confidentes  et  omnibus  omnino 
destitntos. 

Collegium  S.  Anselmi,  quod  nostrum  est,  quod  nostra  interest,  sit  vobis 
cliaruin  et  hue  omni  studio  incumbite,  ut  floreat  et  vigeat  et  crescat,  Opto  Ansel- 
mianos  alumnos,  sicnt  decet  juvenes  electosque  claustri  milites,  et  interius  devotos 
et  exterins  doctos  esse  in  scientia  Dni.  N.  Jesu  Christi.  Conjuncta  sit  illis  angelica 
hilaritas  cum  monastica  simplicitate.  Qui  enim  pietatis  simul  et  doctrinae  consilia 
ineant,  <eqnitur  eos  gaudium. 

Deprecor  demum  vos  omnes,  ut  me  familiariter  habeatis,  maxime  in  sacris 
orationibos,  et  quando  dies  obitus  mei  vobis  notus  fuerit,  misericorditer  facere 
digDcmini  de  me,  qui  sincere  Mouachorum  conventui  foedere  indissolubili  sociatus, 
annos  fere  sepluaginta  jam  leve  et  cantabile  jugum  Domini    perlibenter  bajulavi. 

Cam  autem  pro  certo  ponendum  sil,  munere  divino  evenisse  quo'l  diebus 
istis  factum  vidimus  in  felicissima  congressione  nostra,  summo  effectori  supplica- 
tiones  nostras  porrigamus,  dicenles:  Confirma  hoc  Deus  quod  operatus  es  in 
nobis  a  templo  Sancto  tuo  quod  est  in  Hierusalem.   Alleluja.   Alleluja. 
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Se.  bisch.  Gn.  Leo  Haid  dankton  dem  Hrn.  Cardinal  und 

seinem  tticbtigen  Kanzler  und  es  wurden,  nachdetn  Se.  Eminenz 
sich  entfernt  hatte,  noch  einige  andere  Angelegenheiten  geordnet.  *) 

Am  Abende  dieses  Tages  waren  die  Herren  Aebte  der 
beiden  amerikanischen  Congregationen,  die  Vater  der  englischen 

KlOster,  die  drei  Mitglieder  dieser  Congregationen  unter  den  Pro- 
fessoren  des  Anselmianums,  und  Rm.  Hr.  Abt  Krug  von  Cesena 

in  seiner  Eigenschaft  als  ehemaliger  Amerikaner  von  Msg.  O'Connor 
im  amerikaniscben  Colleg  zu  Gaate  geladen.  Gegen  Ende  der 

Tafel  dankte  dieser  Msg.  in  Gegenwai't  der  60  H.  Alumnen  mit 
bewegten  Worten  fUr  die  dem  Colleg  gewordene  Ehre.  Grosser 
Beifall  begleitete  die  Bemerkung,  der  erste  Rector  des  Collegs 
sei  eiu  Benedictiner  gewesen :  der  jttngst  zu  S.  CalHsto  heim- 
gegangene  Abt  Smith.  Mit  besonderem  Nachdruck  wies  Msg.  Rector 
auf  die  erfolgreichen  Arbeiten  der  Benedictiner  in  dem  Weinberge 
der  Vereinigten  Staaten  bin.  Fttr  die  freundliche  Einladung  und 
liebevoUe  Bewirtung  sprach  S.  bisch.  Gn.  Leo  Haid  in  seinem 
und  der  Mitbrflder  Namen  den  herzlichen  Dank  aus. 

Am  Dienstag  (25.  April)  vereinten  sich  mit  dem  Cardinal 
die  Vftter  des  Ordens  beim  Photographen  Federici,  um  ihren 
Sohnen  ein  vom  Augenblick  zwar  gewonnenes,  von  vierzehn 
Jahrhunderten  aber  gearbeitetes  Denkmal  zu  hinterlegen.  Auf 
dem  Bilde  fehlen  leider  der  Generalabt  von  Solesmes  und  die 

erkrankten  Aebte  von  Beuron  und  Newark.  Wir  geben  hier  die 
Namen  der  KlOster,  welcbe  die  einzelnen  PersSnlichkeiten  repra- 
sentieren,  nach  der  Srtlichen  Vcrtheilung  der  Pbotographie.  Mit 
Hilfe  der  Prasenzliste   kann  sich  Jederuiann  leicht  zurechtfinden. 

Reihe  6:  MUnchen.  Michelbeuern.  Maria-Stein.  Engelberg.  Atchison. 

Reihe5:  Downside.  Montserat.  Ramsgate.   Einsiedeln.   Muri-Gries 
Collegeville.    Lambrecht.    Augsburg.   Catania.    N.-Engel- 

berg.  N.-Subiaco. 
Reihe  4 :  Douay.     Ampleforth.      Raigern.      Dissentis.      CuUmami. 

Martinsberg.  Altenburg.  Salzburg.  Seitenstetten.  Braunau. 
Reihe  8 :  Maredsous.    Emaus.    Ligug6.    Marseille.    Fort  Augustus. 

Seckau.    Vis.  Ital.    Pierrequiviere.    Genua.    Torrechiara. 
Belloc. 

Reihe  2:  Colleg  S.   Anselm.    Perugia.    Farfa.    Cesena.   Afflighem. 
Metten.     Lanibach.      Parma.     Vis.    Spaniae.     Gattweig. 
S    Vincent. 

Reihe  1 ;  Subiaco.  S.  Paul.  Cava.  Bischof  Haid.  Cardinal  Dusmet. 

M.  Cassino.   Scheyern.   S.  Meinrad.    S.  Alban. 

')  So  wurde  i.  B.  auch  eine  Bittschrift  um  SeligsprechuDg  von  vier  Aebten 
TOD  Cava  und  drei  Mitrtyrer-Aebten  von  England  in  Anregung  gebracht  und 
einmilthig  gutgehejssen. 
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Die  Theilnehtner  der  Plenar-Veraammlung  konnten  es  sich 
nicbt  versagen,  dem  Benedictiner  ohne  Fehl  und  Tadel,  dem 
Vater  Aller,  S.  Eminenz  Card.  Dusmet,  noch  nachfoigende  ein- 
fache,  dem  Herzen  entquollene  Dank-Adresee  zu  widmen  und 
vor    ihrer  Trennung  zu  unterzeichnen. 

Eminent issime    Princeps! 

Inter  maltas  alias  de  adventu  nostro  in  Urbe  laetsndi  rationes,  ilia  pro- 
fecto  minima  non  est,  quod  Sanctissimus  Dominas  noster  Leo  XIII  feliciter 
glorioseque  regnans,  Te  fecit  Praesidem  congressus  hnjus,  qui  de  intimiore  unione 
inter  omnes  Sancti  Benedicti  filios  deliberavit. 

Snmmus  qnidem  Pontifex  a  multis  jam  annis  compertnm  habet  amorem 
qao  ordinem  Sancti  Benedicti  a  juventute  proiequeris,  cbaritatem  qua  confratres 
Taos  complccteris,  pradentia  qua  negotia  omnia  perficis.  Quae  et  nos  nunc  propria 
experientia   comprobavimus. 

Non  solum  lapidem  primarinm  aedificii  materialis  CoUegii  Sancti  Anselmi, 
qaod  Sinnmus  Pontifex,  benigninsimus  Ordinis  Benedictini  Patronus,  Tuo  indefesso 
zelo  fondandam,  regendum  commisit,  posuisti:  sed  et  nunc  fecisti,  ut  eis  pro- 
rideatur  qnibus  turn  disciplina  monastica  turn  studia  theologica  fovantur  ac  con- 
aerrentur. 

Domtim  reversuri  dulcissimam  asportabimus  memoriam  affabilitatis  Tnae 
vere  patemae,  et  in  Sanctae  MIssae  sacrificiis  precabimur,  ut  Deus  Te,  praeclarum 
nostri  Ordinis  omamentum,  fortem  Summi  Pontificis  adjutorem,  diutissime  sospitet. 

Sacram  Purpuram  Ttiamque  manum  exosculantes  sumus 
Eminentiae  Tuae 

filii  addictissimi     N.  N. 

Am  2.  Mai  11 1/2  Uhr  schlug  die  heissersehnte  Stunde  der 
Andienz  beim  Vater  der  gesammten  Christenheit,  beim  bochsinnigen 
Protector,  Wohlthater  und  Freunde  unseres  Ordens,  bei  Leo  XIII. 

Dieselbc  dauerte  etwas  Uber  eine  Stunde  und  wurde  eingeleitet  durch 

einige  Worte  der  Verehrung,  welche  Cardinal  Dusmet  im  Namen  der  Ver- 
sammelten  spracb.  Der  hi.  Vater  antwortete  in  einer  halbstUndigen  italienischen 
Anrede,  beilaufig  wie  folgt: 

Hire  Gegenwart  ist  far  Uns,  die  Wir  dem  Orden  des  hi.  Benedict  eine 
besondere  Liebe  und  Sorgfalt  zugewendet  haben,  eine  grosse  Freude ;  denn  es 
isi  Unser  Wunsch,  ja  Unser  Wille,  dass  dieser  Orden  in  seiner  friihern  Kraft 
und  in  seinem  ganzen  friihern  Glanze  wieder  erstarke.  Die  Zeiten,  in  welchen 
wir  leben,  sind,  wie  iibrigens  alle  Zeiten  der  Kirche,  Zeiten  des  Kampfes  Aller- 
dings  ist  in  unsern  Tagen  der  Kampf  beftiger.  Indifferentismus,  Materialiamus 
and  Atheismus  baben  die  gesammte  Grundlage  des  iibernatiirlichen  Lebens  zu 
erschattern  versucht.  Deshalb  ist  es  nothwendig,  dass  in  Unsern  Tagen  die 
Kirche  mehr  denn  sonst  ihre  ganze  Kraft  aufbiete,  um  diesem  Anprall  zu  wider- 
stebeo.  Der  Herr  hat  gewoUt,  dass  neben  den  GUubigen,  die  das  grosse  Heer 
aasmachen,  und  neben  den  Bischofen,  welche  den  einzelnen  Sprengeln  des 
kirchlichen  Gebietes  vorstehen,  noch  heilige  Manner  durch  seinen  Geist  erweckt 
werden,  welche,  mit  hoherer  Tugend  und  Weisheit  ausgeriiatet,  gleichsam  eine 
besondere  Schaar  bilden  soUten,  die  der  Kirche  in  ihren  MUhsalen  und  KSmpfen 
kraftigst  zur  Seite  ware.  Ein  auserwShlter  Mann  dieser  Art  war  der  hi.  Vater 
Benedict,  der,  wie  die  tibrigen  Ordensstifter,  durch  die  Reihe  der  Jahrhunderte 
eine  Menge  von  Sdhnen  mit  seinem  Geiste  beseelte,  damit  sie  tapfer  und  mit 
Erfolg  die  Kirche  beschtttzen.  Und  in  der  That,  wenn  wir  die  Jahrhunderte 
fiberblicken,  wie  zahlreich  sind  nicht  die  HeiHgen  und  ausgezeichneten  Manner, 
welche  ans  dem  Benedictiner-Orden  hervorgegangen  sind,  um  der  hi.  Kirche  die 
grossten    Dienste    zu    leisten.     Es   waren   Papste,    Gelehrte,    Heilige,    welche  die 
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BrAQt  Christi  schiitzten  und  sie  gegen  die  Feinde  sicherten.  iDdem  Wir  das 
Coll<;giuin  des  heiligen  Anselm  mit  vieler  Sorgfalt  und  Opfern  wieder  erstehen 
liessen,  ist  es  Unser  Wansch  gewesen,  diese  eheraaligen  Wohlthaten  des  Ordens 
anch  den  zuklinftigen  Geschlechtern  zu  sicbern.  Sie  sind  hierher  geeilt,  am  der 
feierlichen  Grondsteinlegnng  des  Collegs  beizuwohnen;  mit  grossem  S^en  ist 
dieser  Grundstein  geiegt  worden.  Wenn  die  Fundamente  tief  und  fest  sind,  dann 
kann  man  ohne  Fnrcht  den  Bau  darauf  errichten  I  Es  nrird  Unser  Bestreben  sein, 
aucb  fernerhin  durcb  Unsere  Spenden  dazu  beizntragen.  Wir  werden  ans  den 
Gaben,  welcbe  Uns  jetzt  znkommen,  das  NStbige  erbeben,  um  das  Collegium 
ATiselmianum  unverzuglicb  zu  Tollenden.  Allerdings  bat  der  Papst  viele  Anli^en, 
welcbe  seine  Freigebigkeit  in  Anspnich  nebmen ;  denn  sein  Herz  muss  die  ganze 
Welt  amarmen.  So  bat  Uns  nenlich  ein  Bischof  um  eine  Gabe  fiir  ein  za  er- 
ricbtendes  CoUeg;  Wir  konnten  nicht  umbin,  ihm  ein  reichlicbes  Almosen  zn 
spenden.  Docb  war  die  Summe  gleicbsam  dem  bl.  Anselm  weggenommen.  (Der 
bl.  Vater  bediente  sich  lacbelnd  des  Wortes  >rubato<.  —  Die  Ked.)  Aber  jetzt 
werden  Wir  allrs  anfbieten,  um  den  Ban  zu  voUenden.  Soeben  haben  Wir  die 
Hierarchie  in  Indien  wieder  hergestellt.  Bisher  waren  in  diesen  Gegenden, 
welcbe  Millionen  Seelen  zablen,  allerdings  apostoliscbe  Vicare ;  sie  genilgten  aber 
bei  weitem  nicbt.  Jetzt  sind  28  Biscbofe  emannt,  die  in  die  Gierarchia  cattolica. 
aufgenommen  werden.  Ans  diesen  Neuschcipfungen  erwacbsen  dem  Fapste  neue 
Pflichten.  Der  beilige  Franz  Xaver,  der  Apostel  Indiens,  bemerkte  am  Schlusse 
seines  segensreicben  Lebens,  dass  man,  um  die  Zukunft  der  Kirche  Indiens  za 
sicbern,  einheimiscbe  CoUegien  und  Seminare  griinden  miisse.  Nacbdem  Wir  fiir 
das  Anselmianum  gesorgt  haben  werden,  wird  Uns  diese  neue  Aufgabe  am 

Herzen  liegen;  denn  der  Papst  mass  die  Kircbe  Cbristi  iiberall  auf  Erden  ver- 
breiten.  Um  dieser  heiligen  Aufgabe  gerecht  zu  werden,  bofft  er  viel  von  Ihnen, 
die  Sie  aus  alien  Liindem,  Amerika,  England,  Belgien,  Frankreicb,  Deatschland, 
Oesterreich.  Spanien,  der  Scbweiz  zusammengekommen  sind,  um  das  Internationale 
CoUeg  zu  befordem.  Wir  werden  kein  Wort  verlieren,  um  Sie  zu  ermaboen, 
das  grosse  Werk  zu  unterstUtzen,  da  dies  iiberfliissig  w£re.  Wenn  Sie  jange  Leote 
dortbin  schicken,  werden  diese,  wie  es  unter  Lanfrank  und  Herluin,  den  heiligen 
Aebten  von  Bee,  welcbe  den  heiligen  Anselm  erzogen,  gescbehen  ist,  in  der 
strengsten  monastischen  Disciplin  and  Wissenschaften  erzogen  werden.  Der 

Or>'ien  muss  Professoren  stellen,  die  in  Tbeologie,  Philosophic  und  anderen 
Disciplinen  sich  auszeichnen.  So  werden  die  jungen  Cleriker  bei  der  Biickkebr 
in  ibre  Abteien  den  wahren  monastischen  Geist  und  tiefe  Wissenschaft  mitbringen. 
Sie  werden  ein  Segen  werden  fttr  die  Heimatb  and  in  sich  die  Bflrgschaft  der 
voUen  Auferstebung  des  Ordens  tragen,  welche  Uns  so  sehi  am  Herzen  li^t. 

Moge  der  Segen,  welchen  Wir  nicht  nur  Ihnen,  sondem  aucb  alien  Ibren  Unter- 
gebenen  »us  Herzensgrnnd  spenden,  eine  liilrgscbaft  des  himmliscben  Segens 
sein  und  ein  Unterpfand  der  Verwirklichung  dieser  unserer  WUnsche ! 

Der  hi.  Vater  spracb  mit  Lebhaftigkeit,  meist  in  einfacben,  vSterlicbem 
Tone,  bald  flreundlich  IScbelnd,  bald  ernster  sich  erhebend.  Nacbher  kamen  alle 
Aebte  und  Delegaten  zum  Fusskuss,  wobei  auf  Veranlassung  des  Cardinals 
Dusmet  der  Abt  von  Maredsous  (Bearoner  Congregation)  die  Einzelnen  vorstellte. 

Jeder  erbielt  ein  freundliches  Wort,  zuletzt  aucb  der  an's  Krankenbett  gefesselte 
Erzabt  von  Beuron,  dem  der  Papst  seinen  Segen  sandte,  und  den  er  vor  der 

Abreise  nocb  in  eigener  Audienz  zu  empfangen  wunscht.')  Alle  Aebte  erhielten 
die  Erlaubnis.  in  ihren  Kirchen  den  pipstlicben  Segen  zu  ertbeilen ;  der  Re- 
dacteur  dieser  Zeitscbrift  den  apostoliscben    Segen   fiir  sich  and  alle  Mitarbeiter. 

>)  Diese  Audienz,  bei  der  Rm,  Hr.  Erzabt  ob  der  annocb  grossen  SchwKche 
von  den  beiden  Hrn.  Aebten  von  Maredsous  und  Seckau  begleitet  war,  fand  am 

18.  Mai  statt,  dauerte  circa  'j^  St.  und  trug  einen  ausserordentlich  familiiiren 
Charakter.  Der  Papst  liess  die  hocbwiirdigsten  Herren  sitzen  und  war  wie  ein 
Vater  unter  seinen   Kindern. 
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So  bildete  diese,  alien  Anwesenden  nnvergesslicbe  Audienz, 
dot  Schlnssakkord  der  pr&chtdgen  Symphonie,  die  nnnmehr 
verraiwclit  war. 

RoUende  Wagen,  schnaubende  Maschinen,  schrillende  Pfeifen, 
lilnnende  Stationen  gaben  sogleich  ein  anderes  Concert. 

In  den  Seelen   der  heimkehrenden   Viiter  schwangen  nach 
die  sOssen  T»ne  himmlischer  Freundschaft;  —  sinnend   liberlegt 
der  vereinsamte  Schreiber  die  dauemd-niachtige  xad'apotj. 

Rom,   11.  Mai  1893.  D»da  A^Moek. 
Raigern,  im  Joni   1893.  Maunu  Kinter. 

IL  IHe  feierliche  WledererSffDnns  iea  6otte8dien8te8  in  der  Aktei- 
kirche  in  Maria*Lailch.  Nachdem  •ohon  unter  dem  19.  Dec.  vorigen  Jahres 
dorch  allerbOcbste  EntschlierauDg  Sr.  MajeatSt  des  deatscben  Kxiaers  die  Ueb«r- 
Imaanng  der  Abteikirche  zu  MarU-Laacb  an  die  Benedlctiner  von  Benron  su- 
^Ktanden  war,  wartete  die  neit  dem  24.  November  dort  iingeaiedelte  Colonie 
aaf  den  besQglicben  Begierunggerlass,  am  dan  ebrwQrdige  Ootteshaiii)  seiner 
einstigen  Bestimmnng  wieder  inrOckzugeben.  Anfanga  der  Charwocbe  traf  die 

ersehnte  Vollmacht  ein  and  am  Qrtlndonnerstage  Obergab  der  kgl. '  Landratb 
die  KircbeoscUllaael  in  die  Hlnde  des  zeitigen  bocbw.  Priora  P.  Willibrord  Benzler. 
Die  kvrxe  Prist  bis  lum  hi.  Osterfeste,  da«  als  Eroffnongatag  festgesetzt  wurde, 
Brante  got  benQtzt  wetden,  urn  wenigstens  ootbdQrftig  alles  herzurichten,  was 
sar  Feier  des  Oottesdienstes  nOthig  war.  In  ibrer  Annut  fand  die  jnnge  Nieder- 
Usaun^  ffir  ibre  BedQrfiiisse  bereitwillige  Hilfe  bei  den  Nachbargemeinden, 
tndena  die  hocbwiirdigen  Herm  Pfarrer  mit  Pararaenten  anshalfen,  w&brend  das 
gate  rbeiniscbe  Volk  reichen  Fabnensobmuck,  Bdller  o.  s.  w.  zar  VerfHgnng 
«tcUt«.  Im  Rloster  selbst  war  man  unansgesetzt  tbiitig,  die  Zwischenmauer 
oiedcnnilegen,  welcbe  seit  der  SScolarisation  das  Claustrnm  von  der  Kircbe 
treimte,  ond  letztere  xelbat  nach  Mbglichkeit  mit  TaniiengrUn  and  Blumenflor 
en  •ebmficken.  In  den  beiden  Apviden  des  Transeptes  und  in  dieaem  >elbst 
warden  NothaltSre  aafgestellt,  wSbrend  im  Uauptcbore  der  Altar,  den  d'e 
Moaifieeos  1.  M.  der  Kaiserin  Friedricli  vor  einigen  Jabren  hatte  erricbten 
lamtcn,  d«n  katbol.  Cultnszweeken  besser  angrpasst  wurde.  SpXt  abends  sm 
Chiu-sam«t-ig  war  alles  vollendet.  Von  den  G  ThOrmeii  ilus  herrlichen  MOnsters 
wcbte  reicber  Flaggenscbmack ;  liber  dem  Eingange  in  die  darcb  ibre  Kunst- 
fbrmen  berUbmte  Vorballe  prangte  in  Kranzschmnck  die  Inschrift  ,Laetatus 

■am  in  his,  quae  dicta  snnt  mibi;  in  domam  Domini  ibimas."  Sie  bildeten  das 
Motto  mm  kummenden  Hochfeste.  Die  beiden  reii-hen  Portale  des  Oottesbauses 
sehmDckte  das  alte  Klosterwappen :  recbts  im  blauen  Felde  3  silbeme  Tblirme ; 
links  dai  balbe  Beichsadler  auf  Goldgrand;  darUber  Mitra,  Stab  and  Scbwert; 
daranter  die  neae  I>eviae  «Paz  in  virtote." 

Da  keine  Thatsacbe  bekannt  geworden  war,  welcbe  die  Kirche  blitt«  als 
•ntweibt  erscheineu  lassen,  bescbrlinkte  sicb  das  Festprogramm  aaf  die  Wieder- 
erOffhang  des  Gotteiidienstes.  Es  war  ein  ergreiiender  Augenblick,  als  in  der 
rtillen  Morgenfrilbe  des  bl.  Osterfestas  seit  mebr  denn  90  Jahren  zum  eroten 

Hale  wieder  das  berrliche  Invitatorium  „Surrexit  Dominas  vere  allelaja"  durcli 
die  weiten  nocb  menscbenleeren  Hallen  tSnte.  Fast  bKtte  man  glauben  snilen, 
ee  lebten  die  Ifingstverklangenen  T5ne  ans  der  grossen  Tergangenbeit  des 
Klosters  wieder  auf.  —  Um  10  Uhr  begann  der  Festgottesdieust.  In  stammer 
wehmQtbiger  Trauer  ragten  die  seehs  Thttrme  zum  Himmel  erapor;  kein 
Glockenklang  drang  ans  ibren  altersgrauen  Mauem,  um  weithin  Qber  den  blauen, 
waldomkrlnzten  See  die  frohe  Kunde  zu  tragen ;  statt  des  Oel&ates  verkQndeten 
■ahbeiche  BOllerscbiisiie  den  Anfang  der  Feier.  Langsam  zog  die  CommunitSt 
ein  nod  nahm  im  Presbyterium  Platz.  Hinter  demselben  waren   im  ebemaligen 
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MOnchachore,  <iu8  dem  schon  Ulngit  die  Stallen  TerHchwunden  sind,  flir  die 
HoDoratioren  PlStze  Torbehalten.  Die  g^anze  Ubrige  Kirche  fllllte  da*  herbei- 
gestrCnite  Volk  in  dichten  Scbaren.  Nacb  der  feierlieh  geaangfenen  Terz  be- 
we^^e  gich  eine  impoaante  Proceaeion  zar  St.  Jnsephekapelle  inneihalb  des 
Klostergartena,  welche  bialang  dem  Sffentlicben  Gottesdienate  gedient  hatte. 
Dort  warde  daa  Ailerheiligste  erhoben  and  (inter  Paalmengeaang  und  den  feier- 
licben  Klangen  der  Musik  im  Triumpbe  znr  Abteikirche  zurilckgetragen.  £■ 
begann  alsbald  daa  Hochamt,  welcbee  voii  Herrn  Canonicna  nnd  Decbanten 

Kirvel  aua  Mayen  celebrirt  wurde.  Na<-h  dem  Credo  bestieg  B.  P.  Prior  die 
proviaoriacb  erricbtete  Kanzel  und  feierte  im  Anacblasa  an  daa  Festgeheimnia 
daa  Wiederanfleben  dea  hi.  Ordena  im  Rheinlande  und  die  Auferatehnng  dos 
Laacber  Mttnatera  ana  der  TodeKnacht  der  VerOdung  uiid  Verlaaaenheit.  Das 

mit  Begeiateriing  geaungene  ^Grosser  Oott"  und  der  sacramentale  Segen  scblosaen 
die  erhebende  Feier.  MOge  dan  hi.  Feoer  anf  dem  wieder  ent&chten  Herde 
dea  Ootteslobes  nieht  mebr  erlQscben  bia  znm  Ende  der  Zeiten ! 

Maria-Laacb.  P.  Leo  Sattler,  O.  S.   B. 

in.   Grttiidnng  eines  deut^<chell  Benedictinprklosters  In  HollaDd. 
Seit  mebr  ala  dreihundert  Jaliren  war  der  Benedictiner-Orden  aus  Holland  Ter- 
trieben ;  am  Feste  dea  hi.  Vatera  Benedict  dieses  Jahres  (1893)  wurde  er  dort 
wieder  eingefUlirt  und  zwar  aus  Affligbem  nacb   Merkelbeek. 

Merkelbeek  iat  ein  Pfarrdurf  der  DiOcese  Roermond,  Prov.  Limburg,  bei 
Sittard,  hart  an  der  preuasiachen  Orenze.  drei  Stunden  entfernt  von  Oeilenkirchen 
und  fUnf  von  Aachen.  Da«  Dorf  bestebt  aua  zwei  Weilem,  in  dem  einen  war 

die  Pfarrkirche  gelegen,  worQber  dei'  andere  aicb  beachwerte  und  acblieealich 
bewirkte,  daas  auf  einer  AnhObe  zwiachen  den  beiden  Wnilern  eine  neue  Pfarr- 
kirche  sammt  Pfarrhaua  nnd  Scbule  gebant  wurde.  Daa  alte  Pfarrhaua  mit  dem 
Garten  und  dem  Gebrauche  der  altcu  Kirche  wurde  von  Kloaterscliweatern,  den 
TOchtern  dea  koatbaren  Blutea,  erwurben,  und  durch  einen  neuen  FIttgel  mit 
der  Kirche  verbunden  und  dna  gauze  GebSude  ala  Spital  fUr  alte,  gebrecblicbe 
Lente  gebraucht;  im  altcn  Kirclihofe  wurde  eine  Grotte  Unaerer  Lieben  Frau 
von  Lourdea  errichtet,  zti  welcher  Tauseiide  von  Wallfahrern,  beaonders  aua 
dem  naheu  Deut«clilaii<l  atrUmten.  Bald  erkannten  die  gaten  dcbweateru,  dasa 
aie  fUr  die  Wallfahrer  nur  wenig  leiaten  kSnnten  und  hiezu  Ordenageistlicbe 
geeigneter  wiiren  ;  ziigleich  fUhlten  sie,  dasa  ihr  Spital  beaser  in  einer  Stadt 
gelegen  wSre,  und  gaben  daber  dem  hochwiirdigaten  Herrn  Biaohof  die  Ansicht 
und  den  Wunach  zu  erkennen,  das  Kloster  Merkelbeek  einem  mSnnliphen  Orden 
Uberlaeaen  zu  dttrfen.  Die  Gelegenheit  hiezu  wurde  ihnen  bald  verachafft. 

Die  Benedictiner-Abtei  AfiQighem  in  Belgien,  aeit  1870  wieder  eroffnet, 
war  bedeutend  eratarkt  und  zjtblte  ilber  (Unfzig  Peraonen;  in  ihrein  Scfaosse 
barg  »ie  viele  Dentache,  welche  den  Wunsch  liegten  und  aicb  alle  MQbe  gab«n, 
in  ihrem  Vaterland  ein  Kloster  zu  grttnden.  Ea  warden  dieaer  Abtei  auch 
veracbiedene  alte  KlOater  in  Bayern  und  in  Preuasen  angeboteu,  die  betreffenden 
Regiemiigen  a:ber  verweigerten  die  obrigkeitliche  Bewilligung  zu  einer  Nieder- 
laaaung,  und  die  deutschen  M9nche,  in  die  Nothwendigkeit  veraetzl,  aicb  nach 
einem  passenden  Orte  in  Holland  nn  der  deutschen  Grenze  umzuaehen, 
wandten  aich  zu  dieaem  Zwecke  an  den  bochwttrdigsten  Bischof  von  Roermond. 
Da  Hocbderselbe  daa  Anliegen  der  Tftchter  des  kostbareu  Blutea,  durch  die 
Zwinchetikunft  ilirea  Stifters,  HH.  Dechanten  von  Sittard  kannte,  so  ertbeilte 
er  sogleicb  die  n5thige  Erlaubnia  zur  Niederlaaaung  der  Benedictiner  von 
AfSighem  in  seiner  DiOceae.  Bascb  giiigen  die  Verbandlungen  ttber  Erwerbung 
und  Uebernahme  des  Kloatera  vorwSrts  und  kamen  am  27.  Dec.  189i  zum  Ab- 
acblusae.  An  diesem  Tage  wurde  der  notarielle  Kaufcontract  unterzeichnet,  ver- 
lieasen  die  Schwesterii  daa  Kloster  und  zogen  die  MSnche  ein;  im  Beginn  zwar 
nur  ein  Pater  und  zwei  Laienbrttder,  um  das  Hans  fUr  die  Benedictiner  her- 
zuricbten.  Inzwischen  wurden  alle  vom  Kirehenrecbte   vorgescbriebenen   Forraa- 
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litSten  erfnnt,  so  dius  nun  eine  fSrmliche  und  rollztthli^e  Ordenafamilie  ein- 
zieben  and  nacli  ihrer  Be^l  leben  kounte. 

Am  SO.  MSn  nach  d«in  Hocbamte  eu  Ehreo  dea  hi.  Joieph  wurde  zu 

▲ttighem  im  Chore  die  Antipbon  .Sanctisaime  Confesaor'  und  da«  .CanUcum 
Benedictna'  ^esnngen,  woraaf  die  fUr  Merkelbeek  beatimmien  HiSnebe  mit  d«r 
Coculla  bekleidet  paarweise  mitten  im  Cbore  niederknieten  und  die  Versikein 

and  Oebete  des  im  Brevier  entbalteneo  Itinerarium'a  mit  den  nSthigen  Ver- 
Sademngen  vom  Abte  and  den  zurOckbleibenden  Moncben  Uber  aie  gebetet 

warden.  Nacbdem  der  Abt  das  ,Procedite  in  pace"  and  den  Segen  geaungen, 
Terlieaaen  sie  den  Chor,  and  die  anderen  sohickten  aich  an,  Sextx  und  Nona 

Tor  der  Ferialmeane  su  paallieren.  Nacbdem  die  Scheidenden  und  Zarllck- 
bleibenden  zam  letzten  Male  gemeinscbaftlicb  daa  Mittagsmahl  eingenommen, 
Tera>>schiedeten  aie  aieb  and  bolen  dabei  ein  rttbrendeg  Scbaaapiel :  aie  gaben  aich 
g^enaeitig  den  Braderkuaa,  die  Umarmungen  woUten  nicUt  endigen ;  aie  hielten 
einander  ao  feat,  als  wolltvn  aie  nicht  mehr  von  einander  laiseu  und  alle  be- 
ganoen  zu  weinen.  Es  war  ein  ergreifeuder  und  nngeheuchelter  BeweiH  der 
Lieb«  und  Eintracbt,  welcbe  alle  MiSnche,  nbne  Rilckaicht  auf  Nation  und  Alter, 
la  einer  Familie,  zu  einer  Seele  und  zu  einem  Herzen  veracbmolzen  batte. 
Docfa  die  Zeit  drangte,  der  Gehoraam  rief  uud  die  Brilder  Yrennten  aicb.  Mit 
Wehmnth,  aber  doch  mit  Vertrauen  auf  den  gemeinaamen  himmliachen  Vater 
rerliessen  die  M5nche  von  Merkelbeek  die  beimiachen  Maueni  von  AfBighem, 
die  Kircbe  and  das  Kloxter,  an  deren  Wiederaufl>aa  aie  ao  v!el  gearbeitet  batten, 
warfen  einen  letzten  Blick  anf  die  Sl&tt«.  an  welcber  die  Mutter  Gottes  zum 
hi.  Bernard  geaprocben,  und  daa  Kreuz,  welchea  sie  uoch  nicht  lange  zuvor 

aaf  der  Stelle  erricbtet,  wo  einst  der  Hocbaltar  der  verwU'ateten  Kirche  ge- 
standen ;  aie  wiachten  aich  die  letzte  ThrKne  aua  dem  Auge  und  zogeu  navb 

der  .^^tation,  von  wo  aie  der  Eisenbabnzug  Ober  Brflsael,  LOwen,  Maastricht 
wicb  Sittard  bracbte;  dnrt  wartete  bereits  P.  Raphael  mit  drei  Kutschen,  um 
aie  nach  ihrer  neaen  kliiaterlichen  Heimat  zu  (Uhren. 

ZwOlf  an  Zahl  langten  die  MSnche  mit  dem  Abte  an  der  Spitze  um 
8  Uhr  Abends  in  Merkelbeek  an  und  rirbteten  ihre  eraten  Schritte  nach  der 

Kirche.  *)  welcbe  taghell  erlenchtet  war;  im  Portal  ilberreicbte  P.  Wolfgaugus 
dem  Abte  das  Craci6x  zam  Eusae,  but  ihm  deu  Weihrauch  zum  8egnen  und  da« 
Weihwaaser  zam  Beaprengen  an  and  geleitete  die  Ankiimmlinge  zum  Hochaltar, 
wlhrend  von  den  Singem  auf  der  OrgelbQhne  Axf  Mai^nifieat  gesnngen  wurde. 
Die  Kirche  war  von  den  andtchtigen  Ooribewohnern  angefUllt,  Auf  dem  Hoch- 

altar wnrde  das  Allerheiligste  auageselzt  und  nach  dem  Ge^ange  dex  Tantum 
ergo  der  sacramentalische  Segen  gegeben.  Naclidem  die  Miiacbe  Je»u»  im  Altare 
begrBsat  and  angebetet,  und   den  Segen  zu    ihrem  Eintritte    empfangen  batten, 

')  Seit  einigeu  Jahren  befindet  sieb  bei  dem  Klnster  ein")  Lonrdes-Giotte, 
welche  jilbrlicb  von  vielen  AndSchtigen  ana  der  ganzen  Umgegend  nnd  be- 
fonders  anch  ana  Deutsehland  besucht  wird,  da  das  Kloster  r.ur  eine  balbe 
Stande  von  der  Grenze  (Oangelt)  entfemt  liegt.  An  den  feierlich  begiingenen 
Mnttergottesfesten  ist  der  Znlauf  sebr  gross  und  wird  jetzt  wobi  noch  zunebmen, 
da  man  nun  in  der  Lage  ist  durcb  Beichlh5rcn,  fiiihe  und  spSte  Messen, 
Predigten  u.  a.  w.  den  BAdBrfniaaen  der  Pilger  gerecht  zu  werden.  Selbst  von 
Aachen  and  noch  weiter  kommen  die  Wallfahrer  hier  Hilfe  sucben ;  viele  lassen 

aich  in  die  Bruderachaft  der  nnbefleckten  EmpfXngnin,  die  hier  canonisch  er- 
ricbtet and  mit  der  Erzbrnderschaft  dieaea  Namena  in  Lourdea  Tereinigt  ist, 

aofnebmen  nnd  gebraachen  vertrauenavoll  daa  Waaaer,  welchea  man  von  Lourdea 
kommen  Ifisat.  Leider  ist  die  Kirche  zu  klein  und  kanu  dun-liana  kein  wUrdiger 
Tempel  der  allerseligaten  Jungfrnu  genannt  werden.  Doch  Marin  zShlt  ja  Uberall 
noch  unzjililige  Kinder  und  werden  dieae  wohl  auchen.  dem  Uehelatande  bald 
abzuhelfen,  wie  die  Patrea  benrebt  aein  werden,  nach  KrSften  das  Ihrige  zu  thun. 
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begaben  tie  sicb  inc  Kloster,  um  aach  dea  Leib  zn  starkeii  nnd  den  enntldeten 
Qliedem  die  verdiente  Sahe  zo  gewfibren. 

Das  Feet  dei  bl.  Vatera  Benedictus  sollte  der  Gebartstag  dee  Klosters 
8.  Clemeni  toii  Merkelbeek  sein  (21.  MJlrz  1893).  Um  9  Uhr  bewegte  eich 
der  Z\xg  aus  der  Sacristei  durcb  die  aogefllUte  Kircbe  zum  Hocbaltar;  roraus 
giengen  die  Weltgeistlichen,  dann  iolgton  die  MOnche  in  Cacalla,  bierauf  die 
Akolytben  im  Cborrock,  der  Celebrant  P.  D.  ParioiuB  Wrede  and  Diakon 
und  Snbdiakon  in  Mesa-  und  LeTiten-GewSndern,  zuletzt  zwischen  zwei  Tbron- 
AsaiHtenten  in  Dalmatlken  der  Abt-Visitator  im  Raucbmantel  mit  Mitra  and 
Stab.  Nvcbdem  der  Abt  sicb  auf  den  Tbron  am  Hocbaltar  niedergelassen,  liess 
er  das  Decret  der  kirchlicben  Errichtung  vorlesen,  erkljirte  in  einer  knrsen 
Aqspracbe  da*  Kloster  8.  Clemens  and  das  Noviziat  zn  Merkelbeek  als  canoniach 
erCffnet  and  stellte  dem  Voike,  der  Geistlichkeit  nnd  den  HSnchen  den  Hochw. 

P.  D.  Hermann  Renzel  aU  Superior  des  ueuen  Klosters  and  als  Novizen- 
meister  vor.  Hierauf  folgte  das  Hochamt  mit  pontificaler  Assistenz.  Nacb  dem 
Evangelium  bestieg  Monsignore  Dr.  Fels,  Spiritual  der  barmberzigen  Scbwestem , 
TOchter  des  kostbaren  Blutes,  die  Kanzel,  and  erkMrte  der  Versammlnng  die 
Bedeutung  des  Klosters  fUr  die  MHnche  selbst  and  ftlr  das  Volk.  Nacb  dem 
Hochamte  kebrte  .man  in  derxelben  Ordiiang,  als  man  gekommen  irar,  in  die 
Sacristei  zurilck:  das  Kloster  war  alno  erSflTnet  mit  dem  boehheiligen  Opfer 
der  Mease,  dem  Mittelpnnkt  der  Religion  nnd  der  ganzen  Litargie.  Die  HOnche 
giengen  sogleicb  aus  der  Sacristei  in  den  Cbor  zurlick  und  psallirten  Sexta 
and  Kona,  woranf  die  Ferialmesse  geleaen  and  die  Vesper  gefeiert  wurden. 

Nacb  der  kircblicben  Feier  warden  die  Oeistlicben  zu  einem  einfachen 

Liebesmable  vereinigt;  unter  denselben  waren  der  Festprediger  Monsignore 
Dr.  Fels,  der  Hncbw.  H.  Decbant  von  Sittard  mit  einem  Kaplan,  der  Hochw. 
H.  Decbant  von  Scbinnen  sammt  Kaplan,  die  Pfarrer  nnd  KaplSne  von  Merkelbeek 
und  Bruiisum. 

Das  Kloster  8  Clemens  in  Merkelbeek  gehOrt  znr  Congregation  von 
Subiaco  und  speziell  zur  belgiscben  Provinz,  ist  aber  besonders  fllr  Deutacbe 
bestimmt;  man  beobacbtet  dort  dieselbe  Observanz  wie  in  den  andem  KlOstero 
der  sublacensiscben  Congregation  a  primaeva  ohservantia.  Churgebet  bei  Tag 
nnd  Naeht,  Abstinenz,  zurUckgezogeiies  Leben,  Stadium  und  Seelsorge.  Diese 
letzte  erfordert  viele  Krfifte  und  Arbeit;  denn  die  Grotte  Unserer  Lieben 
Frau  vim  Lnnrdes  zieht  Tansende  von  Wallftbrero  ao,  welche  processionsweise 
nacb  Merkelbeek   kommen;  an  einigen  Tagen  mQssen  die  Patres  von  Morgans 
5  Ubr  bis  Abends  9  Ubr  im  Beicbtstnbl  sitzen  nnd  verschiedene  deutacbe  und 

boll&ndiscbe  Predigten  balten. 

Die  gegenwSrtige  Klosterfamilie  vuu  Merkelbeek  bestebt  aus  16  Individuen, 
nftmlich:  P.  D.  Hermann  Renzel,  Superior  nnd  Novizenmeister,  P.  D.  Parisius 
Wrede,  Cellerarius,  P.  D.  Rapbael  Trocb,  P.  D.  Donatianus  Van  de  Pitte, 
P.  D.  Ursmams  Van  Haver,  P.  D.  Wolfgangas  Schuster  s&mmtlich  Priester  — 
D.  Bonifacius  Busch,  D.  Bemigius  Borremans,  D.  Marianus  Hatbiea.  Sab- 
diakonen,  D.   Stephanas   Renzel,   D.  Fridoliuus    Klaiber  Profess-Cleriker :     also 
6  Priester,   8  Subdiakone,   2  Cleriker,  im   Qanzeu   elf  MSncbe,   3  Laienbrttder 
mit  Profess,  2  Novizen  und  verschiedene  Postulanten.  Abt  H.  O.  S.  B. 

IV.  Attentat  «nf  den  Cardinal  Fttrstprlmas  Vaszary  (0.  S.  B.)  Am 
10  April  mittags  versucbte  im  Ofener  Primatiaipalais  ein  eutlassener  Primatial- 
Kellermeister,  Jeremias  Loskay,  ein  Attentat  auf  Cardinal  FUrstprima*  Vaazarj. 
Die  selbstaufopfemde  Treue  seines  Secretftrs,  Dr.  Medard  Kohl  (O.  8.  B.)  bat 
deu  KirchenfUrsten  von  einem  schrecklicben  Verbreclien  gerettet.  Dr.  Kohl 
selbat  hat  jedocli  dabei  schwere  Verwundnngen  eriitten.  —  Nacb  den  Zeitungs- 
bericbten  der  letzteren  Zeit  befiudet  sicb  Dr.  Kohl  bereits  aussor  Gefabr  und 

wurde  sein  Heldenmnth  von  Sr.  Majestiit  dem  Kaiser  durcb  Verleibang  eines 
hoheii  Ordens  ausgezeicbnet. 
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V.  Martingb«r^.  1.  In  der  Marliniberger  Abtei  hnt  am  17.  April  eine 
schSne  Feier  stat^eAinden.  Erzabt  HippolTt  F«h«r  heftete  nilmUch  d«m  einstigen 
Erueber  Ihrer  k.  Hoheiten  der  Herren  Erzherzoge  Joseph  Aagnntin  und 
Ladisiaas,  Gotthard  Malatin,  das  diesem  von  Sr.  Migestat  'lem  Kaiser  rer- 
liebene  Bitterkreuz  des  Franz  Joaeph-Ordens  an  die  Bmst  Ein  vornebmen 
Poblicam  wohnte  diesem  feierlirhen  Acte  an,  welchem  ein  Diner  folgte.  Der 
hochw.  Herr  Malatin  bat  zahlreiche  Oratolationen  erhalten,  damnter  anch  einen 
OIBekwunsch  von  Sr.  Eminens  dem  FQrstprimas  Vaszary. 

(.Wiener  VatorUnd."   1898.  Nr.   108.) 

—  2.  Das  Amt^btatt  verSffentlicht  die  Ernennmig  des  Erzabtes  Hyppolit 
Feher  znro  Priisidenten  des  Landea-Unterrichtsrathes.) 

(Wien,  ,VaterUnd»   1898.  Nr.  86.) 

VL  Elbll^B  In  BheingAB  (Di»c.  Limburg.  ehemals  Mainz)  Dentsch.  R. 
—  Ein  neaas  Benedict!  nnen-Kloster.  —  Hier,  wo  in  der  Pfarrkirobe 
(eh«m.  Klosterkirche)  die  Oebeine  der  grossen  rhein.  Seberin,  der  hi.  Hildegard 
vom  Bnpertaberge  (O.  S  B.),  mhen,  wird  !ii  B&Ide  der  Ban  eines  neuen 
Benedictinnen-KlnsterA  beginnen.  Der  bochw.  Abt  von  Solesmes  wird  die 
faaalicfaen  Dispositionen  treffen.  Der  Convent  ontersteht  nnmittelbar  dem  apost. 
Stable.  Der  F^rst  LOwenstein,  dessen  TSchter  dem  genannten  Orden  angehSren, 
darf  aU  der  Vater  des  ganzeo  Untemehmens  angesnhen  warden. 

(Orig.-Mitth.  v.  F.  a.  Kl.  W.) 

Vn.  Solesmes.  P.  Cabrol,  Prior  von  Solesmes  (O.  S.  B.),  Professor 
der  Geachicfate  nnd  PatridCik  an  der  kath.  Universitiit  zn  Angers  in  Frankreicb, 
der  Verfasser  der  Biographie  del  f  Cardinals  Pitra  (vide  Notii  im  vor.  Hefta) 
hat  vom  Cardinal  Marino  Mocenni  anISsslich  der  Uebergabe  eines  Ezemplares 
seines  Werkes  an  den  hi.  Vater  ein  vom  4.  April  d.  J.  datiertes  8chreiben  erhalten, 
in  welchem  8e.  Eminenz  anf  die  vielen  Beweise  vitterlicher  besonderer  Hald 
hinweist,  die  Leo  XIII.  dem  Orden  des  hi.  Benedict  erwieren  hat,  ihm  im 
Kamen  des  Papstes  f&r  das  Werk  selbst  dankt,  das  er  als  eine  faervorragende 
Khmng  des  diircb  seine  Tngenden  wie  dnrch  seine  gelehrten  Werke  gleich 
aasgeseichneten  KirchenfUrsten  uennt  nnd  schliesslich  im  Namen  des  Papstes 
dem  Verfasser,  wie  alien  MOnchen  von  Solesmes  die  Zuwendnng  des  aposto- 
liscben  Segens  mittheilt. 

VIII.  HetUgenkrenE.  Der  hochw.  Stiftshofmeister  des  Stiftes  Heiligenkrenz 
and  Prisideut  des  St.  Oregorius-Vereines  znr  UnterstUtzung  wBrdiger  H9rer  der 
Wiener  UniversitSt,  Herr  Dr.  Benedict  Gsell,  feierte  am  8.  Mai  den  40.  Jahres- 
tag  seiner  am  8.  Mai  1868  an  der  Wiener  UniversitXt  erfolgten  Promotion  zum 
Doctor  der  Theologie,  in  gleiehseiger  Verbindnng  mit  seinem  70.  Gebnrtstage. 
Bai  diesem  Anlass  worden  dem  verdienstvolleii  Priester  eine  Reihe  von  Ovationen 

xntbail.  (,Wien.  Vaterland"   1893.  Nr.   120.) 

IX.  Clstercienser-OrdeB.  Auf  die  gemeinsame  Hnldigungsadresse,  die 
der  Cistercienser-Orden  zngleich  mit  einer  JabilKamsgabe  au  8e  Heiligkeit  an- 
UsfGch  dessen  bischiSfl.  Jnbiljinms  abgesandt  hatte,  erhielt  der  General  dieses 
Ordens,  Sr.  Gnaden  der  p.  t.  bochwUrdigste  Herr  Abt  Wackat^  von  Hohenfiirt, 
folgendes  Dankschreiben : 

Beverendissime  Pater! * 
Litterae,  filialis  devotionia  sensibus  repletae,  die  datae  28.  Decembris 

anni  recens  elapsi,  qoibus  S.  Cisterciensinm  familia,  cni  praesides,  sese  con- 
sociabat  plandenti  catholico  orbi  adventu  diei,  quae  ezplebat  qainquagesimum 
episcopatns  annara  Sammi  Pontificis  Leonis  XIII.,  adroo<lum  jucandae  accidere 
Ssmo  Domino.  Deleetata  eat  nempe  vebementer  Sanctitas  Sna  significatione 
vaatri  in  8e  obseqnii  et  votis,  quae  coram  Deo  nancapatis  pro  Ejus  diuturna 
incolomitate.    Dat   mihi  itaque   in   mandatis,   ut   Sno   nomine   et  verbis  grates 
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▼obis  agam  mazimas,  cum  pro  reBtro  officio,  turn  pro  pia  stipe  libemliter 
oblata,  quam  anacum  Congrregatione  Cisterciensium  italica  mittere  cnravistia  in 
snbsidiam  Apostolicae  Sedis 

Dnm  pontificio  jussai  pareo  libentissiine,  apostolicam  beaedictionem  nun- 
ciare  non  desino,  quam  Pater  Smus  testem  paternae  benevolentiae  Suae  ▼obis 
aniverais  et  singulis,  nee  non  memoratae  Congregation!  italicae  amaatissirae 
impertit.  Oblata  insnper  occasione  utor,  ut  tibi  sensus  tester  sincerae  existima- 
tionis,  qua  sum  Tibi 

Romae,   16.  Mnrtii  1893.  Addictissimus 
M.  Card.  Rampolla,  m.  p. 

X.  Znr  Reform  dr8  Trappistcii-Ordeiig.  Das  beztigliche  p&pstl.  Bre^e, 
durch  das  die  letztbin  vollzogene  Beform  der  Trappisten  (vide  die  frdheren  bes. 
Berichte  in  dieser  Zeitscbrift)  endgiltig  rom  hi.  Stuhle  bestjltigt  wird,  laatet 
wie  folgt: 

Leo  PP.  Xm. 

Ad  perpetoam  rei  memoriam. 
Pastoralis  muneris  officio  admoniti  Romani  Pontifices,  iu  religiosas 

faniilias,  ex  qnibus  Christiana  res  tot  tantaque  percipit  •molumenta,  earns 
cogitationesqne  snas  alacri  studio  intendere  satagunt,  nt  in  iis  regularem 

disciplinam,  unde  potissimum  eoruudem  Ordinum  decus  proficiscitur,  quaudu  ae- 
cessitas  postulet,  tueantar,  restaorent.  Hoc  consilio  Trappensium  Congregationi 
mentis  Nostrae  oculos  converteutee ;  Abbates  omnes,  Priores,  aliosque  domorura  ▼el 
Superiores,  vel  deputatos  omnium  Observantianim  Cisterciensium  Trappistiunm, 
secundum  jnssionem  eis  intimatam,  per  decretum  Congregation  is  Epiocoporun) 
et  Begularinm  negotiis  et  consultationibus  dirimendis  praepositae  die  XX.  mensis 
Julii  snperioris  anni  datum,  Bomam  vacarimus,  hique  dicto  audientes  ex  plurimis 
admodumque  dissitis  terrarum  orbis  partibua  in  hanc  Almam  Urbem  Nostram 
convenere  ac  Praeside  dilecto  Filio  Nostro  Camillo  Sanctae  Romanae  Ecclesiae 

Diacono  Cardinal!  Mazzella  Congregationis  Indicis  Praefecto  ad  id  muneris 
Apostolica  auctoritate  subdelegato  a  Yenerabili  Fratre  Nostro  Rapbaele  Sanctae 

Romanae  Ecclesiae  Cardinali  Monaco  La  Valletta  Episcopo  Ostiensi  et  Veli- 
ternensi,  Poenitentiario  Majors,  et  Trappensium  protectore,  mense  Octobri 
ipsins  Superioris  anni  MDCCCXCII  in  aedibus  Seminarii  Oallici  SS.  Cordis 
Mariae,  prims  omnium  observantiamm  generalia  Comitia  celebrarunt.  His  autem 
in  Comitiis  tantam  illi  ob«ervantiam  ac  devotionem  erga  banc  Sedem  Aposto- 

licam, regularis  disciplinae  zelum,  incrementi,  ac  prosperitstis  instituti  sai 
studium,  animorum  concordiam,  consiliorumque  matnritatem  praesetulemnt,  at 
Nos  ipsi  dicere  non  dubitaverimus  ,in  Ordinis  historia  Capitulum  illud  maximi 

momenti  fnturum"  et  singulari  laudis  praeconio  prosequuti  simul  „praeclan 
quae  praebuere  nnanimitatis  et  generosae  abnegationis  argumenta.* 

Jam  vero  uti  plara  capitnlariter  proposita  inserenda  eruat  in  conatita- 
tionibas  intra  annum  eidem  Episcopomm  et  Regnlarium  Congregationi  exhibendis, 
atqne  una  cum  his  perpendenda,  ita  nonnulla  extant,  fere  omnia  commani 
calculo  probata,  de  qnibus  in  praesens  est  providendum,  ne  amplius  suspensa 
reliquatur  ac  incerta  instituti  conditio ;  ideoque  omnibus  rei  inomentis,  atteuto 
ac  sedulo  examine  perpensis  cum  Venerabilibus  Fratribus  Nostris  Sanctae 
Romanae  Ecclesiae  Cardinalibus  negotiis  et  consultationibus  Episcopomm  et 
Regnlarium  eipediendis,  dirimendisque  praepositis  haec  quae  infrasoripta  sunt 
statuenda  ac  decemenda  existimavimus.  Nirairum  omnes  et  singulos  qnibus 
Nostrae  hae  Literae  favent  peculiari  benevolentia  complectentes,  et  a  quibosvis 
exeommunicationis  et  interdicti  aliisqne  ecclesiasticis  censuris,  sententiis  et 
poenis  qnoris  mode  vel  quavis  de  causa  latis,  si  quas  forte  incurrerint, 
bujun  tantum  rei  gratia  absolventes  et  absolntos  fere  censentes,  Motn  proprio 
atqne  ex  certa  scientia  et  mntura  deliberatione  Nostrae  deque  Apostolicae 
potestatis  plenitudine,  praesentium  vi,  perpetuum  in  modum  edicimns  ac  man- 

damus:   I.    Ut    tre.s   Cistercieusiuni    Trappistarum    observantiae   Westmallensis, 
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Ssptemfontiam  et  HelUreacensU  unum  poithac  tantum  Ordinem  constituant  sub 
aniua  Supeiiori*  regimine.  II.  EUec  Congregatio  exiitet  autonoma  snb  unius 
Apo«tolicae  Sedis  dependentta  salvia  juribus  Ordinarioram  locorum  jaxta  Con- 
stitutiones  Apostolicas  et  Institati.  III.  Nomen  ei  esto  ̂ Ordo  Cisterciengiom 

Seformatoram  Beatae  Hariae  Virginis  de  Trappa",  et  Superior  Generalis  uun- 
eapetor  .Abbas  Geueralis  Cisteruiensiom  Heformatoram  Beat«e  Mariae  de 

Tiapp-).*  IV.  Sedes  Abbati*  Generalia,  eJDs  definitorii,  ac  Procuratoris  Oeoaralis 
■it  fiomae.  Abbatia  quae  in  titiilom  deinceps  assignabitar  Abbati  Oenerali  erit 
princeps  in  toto  Ordine  honore  et  auctoritate.  V.  Ratas  incuper  eadem  Nostra 
Apostolica  Aactoritate  faabemus,  et  confirmamus  electioues  in  Capitulo  Oenerali 
paraetAS  Abbatis  Generalis,  Defiuitorum  et  ProcDratoris  Generalis;  sit  scilicet 
Generalis  Abbas  Sebastianas  Wyart  Abbas  Monasterii  Septenifontium  dioecesis 
Molineiisis  in  Gallia.  Definitores  sniito  dilecti  filii  Malachias  Abbas  Uonasterii 

Beatae  Mariae  de  Acbel,  dioecesis  Leodiceiisis  in  Uelgio;  Jobannes  Prior 
Monasterii  Triam-Fontium,  in  subarbio  romauo;  Uemardus  Abbas  Monasterii 
Beatae  Mariae  Thimadeuc,  dioecesis  Veneteusis  in  Gallia ;  Augustinus  subprior 
Monasterii  de  Campo-Arando,  dioecesis  Gratianopolitanae  in  Gallia;  Hubertus 
ssbprior  Monasterii  Montis-Olivarum,  dioecesis  Argentinensis  in  Germania; 
Angiu<tinus  Monasterii  Montis  Sancti  Bernardi,  dioecesis  Notthingaroensis  in 
Anglia.  Tandem  esto  Procurator  Generalis  dilectus  filius  Augustinus  idem  qui 
et  sextiis  Definitor.  VL  Abbas  Generalis  usque  ad  Capituluni  generale  pruxime 
eelebrandum  retineat  titulum  Abbatiae  Septemfontinin  cujus  regimen  interim 
demandabit  Priori  ab  eo  eligendo  et  ab  eo  dependente.  VII.  Tandem  statuimus, 

Qt  nonnalli  ez  omnibus  Ordinis  partibus  pietate  ingenioque  praestantiores  capi- 
tolariter  a  singulis  Abbatiis  proponendi,  et  eligendi  ab  Abbate  General!  cum 
Definitoribns,  in  hac  Alma  Urbe  vonficiant  sacrorum  studiorum  cursum  altiorem 

prae  cnmmnni  omnibus  ordinis  Clericis.  VIII.  Ad  experimentura  et  quoad 
approbatae  fderint  constitutiones,  in  potestate  erit  oniuscnjusque  Abbatis,  vel 
quocomque  nomine  nuncupetur,  Superioris  domus,  ez  duobus  hOrariis  a  Capitulo 
General!  Sanctae  buic  Sedi  propositis,  unum  alterumve  sequi  quod  magis  in 
Domino  expedire  judicaverit.  IX.  Oleum  ac  but;rum  ad  condimentum  permittimus. 

X.  Devreta  (^ngregationis  Episcoporum  et  Regularinm  negotiis,  ac  discepta- 
tionibus  dirimendis  praeponitae,  ac  Literas  Apostolicas  sub  Piscatoris  annulo 
datas  annis  MDCCCXXXIV,  MDCCCXXXVI,  MDCCOXXXIX,  MDCCCXLVII 
et  MIKX)CUCXXIV,  in  quibus  de  familiis  Trappensium  agitur,  praesentium 
Literaram  vi,  Apostolica  auctoritate  abrogamus  et  nullius  roboris  amplius  esse 
declaramus    in   omnibus   quae   praesentibus    bisce    Literis   Nostris    adversantur. 
XI.  De  Monialibus  nihil  innoramns,  quoad  ea  quae  bisce  Literis  non  obstant.  Haec 
eoncedimns  atqae  elargimur  decernentes  praesentes  Literas  fit  mas,  validas  et 
efficaces  semper  existere,  et  fore,  ac  illis  ad  quos  spectat  et  pro  tempore  quo- 
modolibet  spectabit,  in  omnibus  et  per  omnia  plenissime  suffragari  et  irritum 
esse  et  iane  si  quid  secus  super  his  a  quoquam,  quavis  auct<>ritate  scienter  vel 
ignoranter  contigerit  attentari.  Non  ubstantibus  constitutionibus  et  ordinationibns 
Apostolicis,  ceterisque  contrariis  qnibuscumque.  Datum  Bomae  apud  Sanctum 
Petrnm  sub  Annulo  Piscatoris  die  XVII  Martii  MDCCCXCIIl.  Pontificatus  Nostri 
Anno  Decimosexto. 

Loco  t  Sigilli.  8.  Card.  Vannutelli. 

B.  Amerika. 

L  8t.  John's  Unirer8itj,ConegeTiile, Minnesota,  V.  S.  A.  (Orig.-Corr.) 
Hit  dem  Studienjahr  1892 — 93  bsginnt  die  mil  der  St.  Johannes  Abtei  verbundene 
Lehraustalt  ilas  zweite  Vierteljahrhundert  ibres  Bestehens  auf  dem  jetzigen 

Piatze.  Dieses  Ereigniss  scbeint  mir  wicbtig  genug,  es  in  den  .Stndien"  anzu- 
xeigen  nebst  einem  kurzen  ROckblick  auf  die  verflossenen  26   Jahre. 

Die  tirsten  Benedictiner  kamen  1866  aus  St.  Vincent,  Pa.  und  liessen 
sieb  in  der  NShe  von  St.  Cloud,  damals  nur  aus  ein  paar  Hfiusem  bestebend,  am 
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Misaisgippi  nieder.  Ea  w«ren  das  P.  Demetriua  de  IfHrfgnu,  8  Diacone.  P.  Cor- 
nelius Wittmann  und  P.  Brnno  Riri,  welehe  bald  nach  ibrer  Ankanft  in  St.  Pan! 

Tom  Hoehsellgen  Biachof  Cretin  in  den  Priestentand  erhobea  warden,  and  i 
LaienbrQder  Br.  Bene  Muckenthaler  and  Br.  Patricias  Qreil.  Das  vraren  die 
Pioniere  der  Benedictiner  in  Minnesota,  von  welchen  nor  noch  2,  nXmlich 
P.  Cornelius  and  P.  Bruno  am  Leben  siud. 

Aaf  Wnnsch  des  Hochseligen  Bischof  Cretin  erO£Faetan  die  Patres  im 
Herbste  1867  in  ihrem  KlOsterlein  eine  bShere  Lehranstalt,  nacbdem  dieaelbe 
■chen  im  MSrz  desselben  Jahres  von  der  damaligen  Territorialregieran^ 

al«  ,Bt.  John's  Seminary"  incorporirt  and  mit  alien  Pririlegieii  einer  iiSberen 
Lehranstalt  aasgerQstet  worden  war.  Diese  Anstalt  jedocli  nahm  nie  einen 
rechten  Auiischwung  and  wird  aocb  auH  diesem  Grande  niebt  als  der  eigentlich« 
Anfang  des  Bestebens  unseres  CoUegfiums  betrachtet.  Die  Lage  war  ftlr  ein 
Kloster  und  Collegfiam  nicht  besoiiders  geeignet  and  so  sab  sich  der  damatige 
Prior  P.  Benedict  Kaindl  veranlasst  ein  nenes  He!m  su  suclieu.  Er  rersachte 
es  zuerst  in  St.  Joseph,  sp&ter  begann  er  ungefKhr  S  engl.  Meiten  Ton  8t.  Joseph, 

nabe  der  jetzigen  EiseDbabn-Station  Collegerille  da^  sogenannte  „»it»  College* 
and  wShlte  endlicb  im  Jahre  186K  mit  Uebereinstimmung  der  (ibrigen  Patres 
den  Platz,  auf  welcbem  jetzt  Kloster  and  Collegium  stehi,  and  acbon  im 
Frllhjahr  1866  wurde  feierlich  der  Orundstein  daxa  g^legt.  Der  erste  Kan  an 
welchen  sich  im  Lianfe  der  Jahre  OebSude  an  Oebftude  reihte,  ist  ana  grob 

behauenen  Steinen  50'  X  48',  2  Stockwerk  buch  mit  einera  fWgeschoss, 
welches  als  K&che,  Kaller  und  Refectorium  diente.  Bis  sur  Fertigstellnng  dieses 

nenen  Baues  wobnte  die  ganze  Klostergenossenscbaft  nobst  den  wenigen  Stn- 

denten  I'/i  engl.  Meile  nSrdlicb  Tom  neuen  Platae  im  sog.  „alten  College." 
Im  njichsten  Jahre,  in  welchem  die  noch  kleine  Klostei^meinde  in  der 

Person  des  HochwUrdigen  P.  Bnpert  Seidenbusch  O.  S.  B ,  damals  Prior  in 
St.  Vincent  Pa.  ihren  ersten  Abt  erhielt,  wurde  der  neae  Bau  fertig  gestelU 
and  in  demselbeu  schon  im  Herbste  desselben  Jahres  mit  68  Studenteu  das 

College  erOffnet.  Den  Unterricht  ertheilten  7  Professoren,  wovon  sswei  Welt- 
priester  waren.  Zu  diesen  ersten  Studenten  sKhlten  2  gegenwSrtige  Hoch- 
wlirdigste  BischOfe,  der  HochwUrdigate  Herr  Joseph  Cotter,  Bischof  von  Winona 
Minn,  and  der  Hocbwttrdigste  Herr  John  Sbanley  Bischof  von  Jamestown  N.  O. 

Da  im  neuen  GebSude  fUr  die  LaienbrBder  and  wenigen  Arbeiter  und 
fUr  eine  Kapelle  kein  Platz  erObrigt  werden  konnte,  so  batte  man  im  ̂ alteo 

College*  die  Kapelle  und  einen  Theil  der  anderen  GebSnlicbkeiten  abg^brocben 
and  bieber  transportirt.  Im  SteingebSude  gieng  es  trotzdem  mit  den  RSum- 
liehkeiten  noch  knapp  genng  her.  Den  Ranm  unter  dem  Dacb,  das  ,Juhe' 
benUtzte  man  als  Studenten-Schlafsaal,  die  ttbrigen  theils  als  Wohn-  theils  als 
Stndierzimmer.  Dass  fttr  eigene  Classen-  and  Musikzimmer  nicht  viel  Ubrig  blieb, 
versteht  sioh  von  selbst.  Und  so  musste  man  sich,  obwobi  schon  im  nichsten 
Jabr  die  Schillerzahl  wnchs,  2  Jahre  lang  behelfen.  Erat  beim  Beginn  des 

dritten  Schuljahres  war  ein  neuer  Anbaa  100'  X  40'  soweit  fertig,  dass  er 
wenigstens  theilweise  bentttzt  werden  koiiute. 

.  Von  da  an  waren  die  Hocbwttrdigsten  Aebte  Bitpert  Seidenbusch  O.  S.  B. 
von  1867 — 76  und  nach  dessen  Ernennnng  zum  Apostolischen  Vikar  von  North 
Minnesota  Alexius  Edelbrock  O.  S.  B.  von  1976 — 89  anablKssig  bemdht,  Kloster 
und  Collegium  zu  erweitem.  Besondere  Verdienste  urn  Kloster  und  Collegium 
hat  sich  anstreitig  der  Hocbwttrdigste  Abt  Alexias  Edelbrock  erworben;  denn 
seiner  Energie  nnd  Gesch&ftskeantniss  baben  wir  grSsstentbeils  die  Fertig- 
stellung  der  weitljiafigen,  mit  alien  modernen  Einrichtungen  versehenen  G*- 
bSuHchkeiten,  nebst  der  moisten  nenen  Oekonomie-GebXude  sowie  der  berriichen 
Klosterkirche  zu  verdanken.  Sein  besonderer  Liebling  war  das  Collegium,  in 
welchem  er  selbst  bis  znr  Erhebnng  znr  Abtswtirde  als  nnermttdlicher  Professor 
thStig  war.  Dasselbe  zu  heben,  scbeute  er  keine  Mtthe  iiml  keine  Auslagan. 
Schon  vor  seiner  WabI  zum  Abte,  als  Priisident  des  Collegium),  drang  er  darauf, 
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mit  dems«lben  e!ne  Handelsschule  zu  verbindea,  in  welcliena  Zwecke  dann  auch 

der  BochwQrdigate  Abt  Bupsrt  Seidenbasch  1873  den  sel.  P.  Meinrad  Leut- 
hard  O.  S  B.  und  den  gegenwSrtigen  Principal  uiiaerer  HHiidelschnle  P.  Norbert 
Hofbaaer  O.  S.  B.  in  den  besten  Handebsubulen  Pittsbiirgti  ausbiliten  liens. 
Im  Jahre  1874  trat  die.ielbe  ins  Leben  und  seitdem  habeii  in  derselben  398 

Stadenten  dag  Diplom  aU  .Master  of  Accounts*  erhalten. 
Als  Abt  erwirkle  Alexins  £delbrock  70U  dem  gegeuwartlgen  glorreich 

re^erenden  Papste  Leo  XIII.  1878  da:i  Keclit,  das  Uoctorat  dor  Tlieulng'e  nnd 
Pbilosophie  sowie  des  Kirclienrechtes  mit  alien  Privilrgien  einer  pjipstliclien 
UoiversitSt  fabigen  und  wUrdigen  Mfinnem  zu  verleilien  Bis  joizt  warden  zu 
Doctoren  der  Theologie  creirt:  Unser  gegenwfirtiger  Hochwiirdigster  Herr  Abt 
Benard  Loinikar,  seit  1890  Nachfolger  des  frei-resignirten  HocliwUrdigsten 
Herm  Abtes  Alexiun  O.  S.  B. ;  P.  Francis  Morscbmanii  O.  8.  B.  Prufen'or  der 
Di>gTOatik  und  P.  Norbert  Hofbaiier  O.  S.  B.  frOher  Professor  der  Moral- 
Theologie  mid  des  Kirchenrechtes.  Zum  Doctor  der  Pbilosophie  wurdeii  eriioben 
P.  Peter  Engel  O.  S.  B.  Subprinr  des  Klosters  nnd  Professor  der  Pbilosophie, 
Chemi«  and  Astronomie;  P.  Urban  Fischer  O.  S.  B.  jetzt  im  Beiiedlotiner 
Kloater  Mount  Angel  im  Staate  Oregon  und  P.  Chrysostomus  Scbreiner  O.  S.  B. 
jetxt  MissionSr  in  Nassau  anf  den  Bahama  Iiiseln.  Da  es  immer  Viele  gibt, 
die  mehr  anf  den  Namen  als  auf  die  Sache  selbst  sehen,  so  suchte  auch  hierin 

der  Hocbwttrdigste  Herr  Abt  Alexins  das  Auseheu  seines  Collegiums  z'l  liebeu. 
Er  bcmGhte  sich,  ftlr  dasselbe  den  Titel  einer  Unirersitfit  zu  erwirkeu,  was 
ibm  aueb  gelang.  Am  17.  Februar  1888  wnrde  demselben  durcb  eine  Akte  der 
Staatsgesetzgebung  von  Minnesota  diese  WOrde  verliehen. 

Seit  dem  Bestehen  des  Collegiums  ist  mit  demselben  auch  eiu  Clerikal- 
seminar  Terbunden,  in  welchem  Pbilosophie,  Theologie,  Kirchenrecht,  Kirchen- 
gescfaichte,  Hermeneatik,  Lilurgie  und  Choralgesang  d  >cirt  wird.  Vier  Pro- 
tessoren  besorgen  den  Unierricht.  Diesen  Ffichern  werden  5  .lahre  gewidmet. 

Ge^nwiirtig  ziibit  das  Seminar  35  theils  Regul.sr-  theils  iiiiculai'-Caiididaten. 
Erstere  haben  ihr  gemeinsames  Museum  und  einen  Paler  als  ihren  PrSfeeten. 
Leiztere  haben  jeder  sein  eigenos  Zimmer  und  ein  gemeinsames  Recreatio  ns- 
ximmer  und  stehen  ebenfalls  unter  eiuem  Pater  als  PrSfecten.  Um  ins 

Seminar  anfgenomroen  werden  zn  kunnen  muss  jeder  Sacular-Theologc,  abgeseben 
daTOD,  dass  er  seine  classiscben  Studieii  absolvirt  haben  muss,  wozu  6  Jahre 
erfbrderlicb  sind,  einem  Bischtfe  unterstehen.  BIsjetzt  haben  183  Priester,  woruuter 
2  BiscbSfe  nnd  ein  Abt  bier  ganz  oder  theilweise  ihre  Studieu  gemacht. 

Mit  der  Universitat  ist  anch  eine  Industrie-Schule  znr  Ausbilduug  von 
lodianerknaben,  fOr  welcbe  die  Regiemng  beiahlt,  verbund^n.  Auch  dieses 
Institnt  rerdankt  sein  Entstehen  dem  Hochwiirdigsten  Herrn  Abt  Alexin*  O.  S.  B. 
AlljShrlich  empfangen  60  Indianerknaben  in  derselben  Unierricht.  Diese  Knaben 
tind  in  Allem  Tollkommen  getrennt  von  den  ttbrigen  ZOglingen.  Das  Institut 
stebt  outer  einem  Pater  als  Director  und  3  PrSfecten,  welclie  auch  zugWich 
mit  dem  Director  den  Unterricht  besorgen.  Die  Verwaltung  der  Uiiiversititt 
besteht  aus  einem  Pr3.sidenten,  welcher  immer  der  jeweiiige  Abl  ist.  Ilim  unter- 

stehen anch  das  Clerikal-Semin.vr  nnd  die  Industrie-Scliule.  Ihm  zur  Selte 

stehen:  1  Vice-PrSsident,  gegenwitrtig  der  Hochw.  P.  Alexius  Hoffmann  O.  S.  B. 
1  Praefectus  stadiomm,  gegenw.  der  Hochw.  P.  Peter  Enfjel  O.  8.  B.  6  Praefecti 
disciplinar.  Den  Unterricht  in  der  UniversilSt,  mit  Einschloss  der  Handelschule, 
besorgen  21  Professoren  Auch  steht  den  Studenten  der  UniversitSt  eine  relch- 
baltige  Bibliolhek  zu  Gebote,  wjihrend  den  Clerikal-Seminaristeu  die  Kloster- 
bibliotbek  zur  VerfSgnng  stebt. 

Um  sicb  in  der  deutsclien  Sprache,  besonders  im  freieii  Vortrage  zu 
aben,  wurde  schon  1870  der  St.  Ronifacius  lit.  Verein  gebildet.  Sein  Motio  ist  : 

.Virtuti  et  Musis."  W8clienllicb  werden  Versammlungen  gehalten,  in  welchen 
abwechselnd  Vortrige  nnd  Debatten  gehalten  werden.  Er  zShlt  gegeiivviirtig 
44    Mitglieder.     Angeregt   durch    das    Beispiel    der   deutschen  Sludentoii,  traleii 
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anch  die  eiiglischeu  zasainmen  und  grUndeten  im  selbigen  Jahre  die  ,Onic« 

lit.  AtflociAtion,*  jetzt  St.  Alexiui  lit.  Ass.  Das  Motto  !st:  „nanquam  retroraam.* 
V»n  diesen  Vereiiieii  werden  nioht  seltea  theatralische  Vorstellnngen  gegeben  ; 
dass  in  der  Universltflt  ancb  die  Musik  eine  (orgfSltige  PSege  findet,  brauche 
icb  vrohl  kauiu  uigens  zu  erwShneo.  Anch  die  Marianische  SodalitSt  warde  im 
geiiannten  Jahre  eingefUhrt    Sie  zShlt  gegenwtrtig  1307  Mitglieder. 

Als  sich  1882  bei  Gelegenheit  der  Weihe  uoserer  Abtei-Kirche  viele 
ahe  Studeiiten  wieder  zusammenfanden,  bescblosseii  sie  aiyshrlich  wfthrend  der 
Ferienzeit  hii  eiuem  bestimmten  Tage  ihre  AliAa  mater  zu  besuchen.  So  entstand 
die  „.Maciini  Assofiatiou."  Sie  hat  ihre  eigenen  Stataten  und  Beaihten.  Da 
gibt  es  alljSlirlicb  anf  ein  paar  Tage  in  d4m  wKhrend  der  Ferien  sonst  so 
stillen  Universitiita-Gebilude  ein  reges  Leben.  Gegen  200  Alamneo,  Priester 
und  Laieii  hieltcn  am  12.  Juui  Torigeii  Jahres  nnter  klingendem  Spiel,  mit 
fliegenden  Fabneo,  die  Bmst  mit  dera  Vereinsabzeichen  gescbmilckt  in 

St.  John's  ibren  Einzng.  Am  nSchsten  Morgen  war  feierlicher  Oottesdienst, 
dann  begaben  sich  Alle  in  die  Aula,  wo  der  HochwQrdigste  Herr  Abt  selbst 
sie  Alle  wilikommen  hiess.  Der  erste  Tag  gehOrte  der  Unterbaltung.  Am  xweiten 
Tag  war  ein  feierliches  Requiem  fOr  alle  verstorbeiien  MitschQler.  Dann  wnrdeii 
neiie  Bexmte  gewShli  nnd  sonstige  VereinsgeschSfte  entledigt.  Der  gegenwSrti^e 
PrSsident  ist  Herr  Louis  De  Meules  toh  St.  Cloud. 

Seit  1888  hat  St.  John's  anch  ein  eigenes  Pressorgan,  St.  John's  Uni- 
versity Record,  welches  allmonatlich  ersvheint  nnd  den  alten  Stndenten  alle 

Vorki  mninisse  in  der  Universitfit  mitthellt.  Kedacteur  ist  P.  Alexius  Hoff- 
mann O.  S.  B. 
Qottes  Scbutz  luhte  wfihrend  der  verflossenen  26  Jahre  sichtbar  auf 

Kloster  und  Anstalt.  Manigfache  Hindernisse  wurden  dem  Oedeihen  in  den 
Weg  gelegt;  nicht  selten  suchte  man  dnrch  Verleumdung  den  gnten  Rut  der 
Atistxlt  zu  untergraben,  aber  Oott  war  mit  uns  und  so  konnte  man  nns  nieht 
schadeii.  Auvh  vor  grossem  zeitlichero  UnglUck  blieben  wir  verschont.  Wohl 
warm  wir  Oflcrs  in  Gefahr,  durch  Feuer  Alles  zu  verlieren,  so  erst  uoch  im 
vergangenen  Winfer,  jedesmal  jedoch  wurde  die  Gefahr  noch  frQbzeitig  genug 
entdeckt.  Auch  der  Tod  macbte  nur  selten  Einkehr.  Von  deu  mehr  als  2000 

jiingen  Leben,  welche  uut  im  Laufe  dieser  Jahre  anvertraut  wurden,  warden 
bis  jetzt  nur  9  eine  Beute  des  Todes  und  von  diesen  verloren  2  dnrch  Unfall 
ibr  Leben.  FOr  diese  Bewahmng  vor  SterbefHllen,  Deo  gratiasi 

MSge  der  Herr  auch  in  diesem  nenen  Vii>rteljahrhundert,  welches  [so 
gUnstig  begnnnen,  nns  seinen  Scbutz  angedeihen  lassen.  Mit  dieser  Bitte  and 
im  fasten  Vertrauen  auf  diesen  Scbutz  Gottes  wollen  wir  den  neoen  Zeit- 
abschuitt  beginnen. 

II.  Natchez,  Ml»».  Leopolis,  im  Febr.  Hochw.  P.  Arsenius,  O.  S.  B., 
Sector  der  St.  Patricius-Kirche,  hat  >lem  hi.  Vater  in  einem  Schreiben  mtt- 
getheilt,  dass  ilieser  Ort  ilim  zu  Ehren  Leopolis  genaiint  worden  ist,  und  der 
hi.  Vater  hat  darnuf  unsercm  Orte  und  seinen  Bewohnern  seinen  Segen  ge- 
spendet.  („  Der  Wanderer"   1.  Mlirx  1893.) 

III.  St.  Vincents.  Das  ehronvoll  beksnnte  Collegium  der  bochverdienten 
Benedictiiier  von  St.  Vincents  seiidet  zur  Welt^cusstellung  in  Chicago  u.  a.  neon 
B8iide  Classenarbeiten  mit  Hruben  in  sec-hzehn  Spraclien,  u.  zw  :  HebrSisch, 
Griechisch,  Lateiniscli,  Deutsch,  FrsniSsisch,  Englisch,  Ilalienisch,  Spanisch, 
Polnisch,  Rus.si'>ch,  Ungarisch,  Czechi^ib,  Litlhauisch,  HollSndisch,  OSIisch  and 
Portugislsch.  Ill  mehreren  westlichen  Semiiiarien  bereiten  sich  junge  Indinner 
auf  den  Prirsteraland  vor.  Die  vorderhand  noch  beschridene  Anzalil  iiidianiscber 

B«nedictiiier-Nonnen  istim  Zunehmeo.     (,Salzb.  Katb.  Kirchenztg."  189S  St.  31.) 

IT.  Marin-llilf  (Nord-Cnrollna).    Der  Benedictiner-Abtei  vun   , 
welche   ill   Richmond,   der   Hnuiitstadt  von   Viiginieu   (81.000  Einwohner),   die 
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UO  Familien  itarke  Oemeinde  dentscber  Katboliken  init  Elementar-  und  hnfaeren 

Sebalan  fur  Ktuben  und  M&dchen  (letztere  unter  der  Leituii^  von  Benedirtiner- 

Nonnen)  besorgt,  wnrde  zu  Manasses,  unweit  GordonRville,  eiii  Lan'gut 
Toii  1700  Acres  d.  i.  fast  7600  Qaadratmetcr  vermacbt.  Daselbst  soil  unn  zn- 
nacbst  eine  Indnstriescbnle  fQr  heranwach.iende  MSdchea  und  spSter  anrh  eine 
aolrhe  fBr  mebr  ala  ISjShrige  Knaben  errichtet  werden. 

(„SaU.  Katb.  Kircbenztg.") 

Nekrologe. 

I.  t  Maurus   Kalkum,   Abbas    Maris-Stellae   et  Prior   Augiae Maioria. 

.*?  ""'"•  ̂ "*'°  amara  est  memoria  tua,«')  gemeremas  bodie  cum  Siracida, 
nisi  dlTioam  audiremuB  vocem :  >Beati  mortui,  qui  in  Domino  nioriuntur.» ') 
Quod  consolatum  est  ratem  JoanQem,  consolatnr  et  nos  in  ac«rbo  illo  dolore,  quo 
affecit  nos  •totins  suatitatts  inimica  mors,'  •)  eripiens  nobis  dilectissimuni  Patrem 
Maorum  Kalkum,  Maris-Stellae  (Wettlngen)  XLVI.  Abbatem  et  Augiae  Maioris 
(Mebrerau)  III.  Priorem.  Quasi  fortis  armatus  mors  clam  intravit  aedes  abbatiales 
nostri  monasterii  die  22.  Januarii  versus  boram  noctis  10'/,  et  abstulit  Doiiiinum 
domns,  Costodem  vineae  et  Pastorem  ovium.  Et  boc  fecit  mors  non  attcndens  ad 

aetatem  nondnm  matnram,  57.  annum  aetatis  non  expleverat  Abbas. 
Ingressum  enim,  flebileni  atique  sed  sibi  non  nobis,  babuit  in  mundum 

die  29.  AprUis  1836,  ipso  festo  S.  P.  N.  Roberti  Confluentibns  in  Borussia 
Rbenana.  Deus  ipse  quodammodo  monstrare  Tolnit,  hunc  infantem  fore  aliqnando 
hnios  sancti  Abbatis  sectatorem.  Etsi  natural!  modo  primi  Cisterciensis  recurrento 
festo  annivenario  in  lucem  sit  editus,  divinae  tamen  adscribamus  oportet  dis- 
positioni,  quod  nnus  ex  ultimis  Loci  B.  Mariae  (Marienstatt)  monachis,  R.  P. 
Edmnndus  Bauscb,  Confluentibas  rexit  animas.  Hie  infantem  sacra  bastismatis 

aqua  abluit  et  nomen  ei  indidit,  Joannes  Nepomucenns.  A  parentibus,  Nicolao 
Kalkum  et  Magdalena  Seil,  in  cbristiana  religione  educatus  puer  scholas  primarias 
absolTit  Confluentibus.  Quantam  vim  exercuerit  exemplum  P.  Edmundi  Bauscb, 
ipse  Defunctus  manifestavit  in  concione  habita  in  recuperando  monasterio  Loci 
B.  Mariae.  —  Scholia  inferioribus  relictis  bumanioribns  se  dedit  in  loco  ipso 
natali.  Inde  se  contnlit  ad  celeberrimuoi  Einsidlense  coenobium,  quo  stndia 

•  profana  cum^  laude  absolvit.  Qui  nunc  tenet  venerabilis  illius  Ecclesiae  regimen, 
enm  instruxit.  Omnibus  erat  excmpio  devotionc,  inprimis  in  audicnda  sacra 
Mi»a,  cui  bora  matutina  non  solum  adstitit,  sed  et  servivit.  Intemo  ductus 
desiderio  sacris  vacandi  disciplinis,  seminarium  episcopate  Rbaeto-Curiense  ingrcssus 
est.  Sacro  presbyteratus  ordine  initiatus  est  die  13.  Angusti  1860,  incruentum 
sacrifidam  primo  obtulit  Deo  omnipotent!  in  ecclesia  S.  Castoris  Confluentibus, 
sermonem  fecit  ad  populum  Krementz,  tunc  temporis  parocbns  ad  S.  Castoreni, 
postea  archiepiscopns  Coloniensis,  nunc  vero  Cardinalis  S.  R.  E.  Neosaccrdos 
stadia  theologica  absolvit  in  seminario  Curiensi  et  ins  civitatis  sibi  acqmsirit  in 
Wolfenschiessen  in  pago  Subsilvaniae  in  Helvetia. 

Tebementi  ordinis  Cisterciensis  desiderio  inflamatns  petiit  ab  Abbatc 
Leopoldo  HSchle,  I.  Priore  restituti  monasterii  Augiae  Maioris,  inter  novitios 
recipi,  quod  obtinuit.  Monasterium  ingressus  est  1861  et  eodem  anno,  11.  die 
Sovembris,  sacrum  recepit  habitum.  Nemo  illo  tempore  ne  suspicari  qnidem 
potnisset,  qnam  pretiosam  margaritam   rete  claustralis   vocationis  ceperit.  In  sacra 

•)  Ecdi.  XLI.  1. 
•)  Apoc.  Xrv.  13. 
*}  S.  Bemardns  in  C.  C.  XXVL 
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ilia  novitiatus  solitudine  erat  quasi  sinapis,  attamen  excrevit  et  factiu  est  in 
arborem  magnam,  sub  cuius  umbra  numerosi  monachi  requieverunt,  usque  dam 
mortis  procella  arborem  concussit  et  in  terrain  deiecit;  erat  ut  cassia,  quae 
integra  quidem  nulliuis  esse  ridctur  odoris,  trita  autcm  naturalis  vim  suaTitatis 

emittit.x  ')  Talem  odoreni  iam  tyrocinii  tempore  trituris  illis,  qnas  novitiatus  sccnin 
fert,  emisisse  videtur,  quia  paulo  post  vota  simplicia  emissa,  quibus  festo  Om- 

nium Sanctorum  Ordinis  Cisterciensis,  13.  die  Novembris  1802  Deo  se  dederat, 
pneris  instruendis  et  educandis  praefectus  est,  mense  Decembri  1863.  Quod  in 
secrete  biberat,  in  ajjerto  eructare  potuit,  et  quo*!  in  novitiorum  cella  didicerat, 
in  cathedra  magistri  docuit.  Odore  boni  excm])li  quasi  odore  agri  pleni,  oranes  sunt 
refecti.  Animos  pucrorum  non  doctrina  tantum  profana,  sed  et  religione  christians 
instituere  conatus  est  allexitque  eos  alacritate  et  affabilitate  sibi  innata.  Ex 
puerorum  Praefecto  evectus  est  1865  in  Novitiorum  Magistrum  et  8.  Theologiae 
Lectorem.  Si  S.  Regiila')  praescribit,  quod  ssenior  ei  (novitio)  talis  deputetur, 
qui  aptus  sit  ml  lurrandas  anima'!,'  oerte  Praesul  Ecclesiac  meliorem  vix  potait 
invenire  quam  P.  Mnuruni.  Latius  sc  extendit  ager  apostolici  laboris,  qnnm  die 
15.  August!  1866  Subprioratus  accessere  onera.  Quibuscum  aliud  munus  paulo 
post  est  coniunctum.  In  collcgio  enim  scolarium  Congregatio  sub  litulo  B.  V.  M. 
sine  labe  Conceptne  et  sub  patrocinio  S.  Joseph  et  S.  -Uoysii  erecta  erat,  et 
quidem  sub  die  1.  Junii  1868.  Martinus  Reimann,  tunc  temporis  Abbas,  digniorem 
ncscivit  buic  Congregationi  praeficere  Praesideni  quam  Subpriorem  Maurum.  Anni 
iubilaei  nunc  reeurrcntis  initium  quidem  potuit  viderc  in  terra,  finem  vcro,  uti 
speramus,  in  coelo.  Dcus  benedictioncm  dedit  huic  instituto,  a  16  enim  crevit 
usque  ad  671  s<)<lales.  —  Magistri  Novitionim  tinacum  Subprioris  munera  obibat 
usque  ad  diem  8.  Mai  1872,  quo  die  declaratus  est  Prior.  8.  die  Juni  1872  a 
Pio  IX.  honoratns  est  titulo  Notarii  Apostolici. 

Mortuo  Pracside  Ecclesiae  Marisstellanae,  Martino  Reimann,  30.  die  Junii 
1878,  Prior  elcctus  est  Abbas  viduatae  domus,  17.  die  Julii  1878,  in  Con- 
sistorio  est  praeconizatus  28.  Fcbruarii  1879,  benedictus  27.  Aprilis  1879,  primani 
Missam  Ponti/icalem  fecit  29.  Aprilis  1879,  ultiniam  8.  Deccmbris  1892.  Quantum 
Eleeto  cordi  fuerit  bona  clectio,  monstrat  devotio,  qua  scrutinio  pcracto  genuflexus 
rosarium  dicebat.  Electioni  aliud  ojiouere  nequivit  quam  inhabilitatcm  ad  munns 
abbatiale.  Quam  bene  elegerint  24  isti  electores,  videnti  facile  patct.  Suis  praeerat 
discipulis,  u(i  S.  Rpgnla')  praescribit,  duplici  doctrina,  tum  verbis  turn  facti.s. 
Ad  exemplar  Apostolicuni  temporibus  miscuit  tempora  et  ostcndit  pium  patris 
affectum  et  dirum  magistri  ;  non  dissimulavit  quoque  peccata  dclinquentium.  Ob 
oculos  ei  versabatur  semper  praeceptum  illud  Patriarchae  Benedict!,  non  esse 
parvipendendaui  salutem  animanini.  iSemper  cogitet,  quia  animas  suscepit  regendas, 
de  quibus  et  rationem  redditurus  est,  *)  legerat  in  S.  Regula,  itcmque  divinam 
audierat  voccm:  (^iiaerite  primum  regnum  Dei  et  iustitiam  eius  et  haec  omnia 

adiiciontur  vobi8,>  *)  qua  de  causa  lectionem  splritnaJem  tum  in  publica  mensa 
turn  privutim  in  domo  augerc  conatus  est  et  dcbitum  ei  houorem  fieri  ab  oumibus. 
Subditorum  item  mentes  ad  superna  erexit  petendu  a  Summo  Pontifice  Indulgentias 
plenarias  pro  variis  Festis ;  ultimum  exemplum  hac  in  sc  sunt  Indulgentiae 
plenariae  petitae  et  acceptae  in  festum  B.  Uumbelinae,  S.  P.  N.  Bernard!  sororis 
germanae.  Operac  quoque  pretium  duxit  pro  Congregatione  Helveto-Germanica 
elevare  festum  S.  Alberici  ad  gradum  Serm.  min.  —  Mero  ductus  desiderio 
certiorem  facicndi  salutem  animarum  conservavit  disciplinam  vigentem  et  ubi  ad 
antiquani  formam  minus  accedere  visa  est,  huic  ipsi  conformavit.  Quam  zclans 
fuerit   disciplinae,    monstravit   introducendo   clausuram    monialium    in  raonasteriis 

')  Sermo  S.  Petri  Damiani  de  S.  Cassiano  M. 
»)  S.  Reg.  c.  LVm. 
»)  8.  Reg.  c.  n. 
*)  8.  Reg.  c.  n. 
»)  Luc.  XU.  31. 
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sihi,  ut  Patri  immediato,  subditis.  Actio  ilia  concore  erat  omnibus  praeoeptls 

monasticis,  inprimis  Statutis  Congregationis  nostrae.  —  Introduxit  quoque  oom- 
maDeiii  Xovitiorum  et  Frntruni  clericorniu  habitationem  cum  seiuiicta  omnino  a 

PatriHus  et  Convereis  recreation*"  ciusdeni  disciplinae  inflamniatus  desiderio ; 
idem  fecit  quoad  Conversog,  quibus  provehendiis  maximani,  quam  potuit,  adbibuit 
cursm.   Sic  profuit  magis  quam  praefuit. 

sOportet  enm  <sc.  Abbatem)  esse  doctum  in  lege  divina,  nt  seiat,  unde 
proferat  nova  et  Tetera,«  ')  Monacborum  Pater  dixerat,  et  Abbas  Manrus  hoc 
certe  praestitit.  Divina  lege  optinie  erat  instnictus,  quia  spatio  13  annorum 
S.  Theologiae  erat  Lector.  Sermones  babiti,  quorum  aliqui  publici  iuris  facti  sunt, 
idem  demonstrant ;  luculentissimum  quoque  huius  asscrtionis  testimonium  dant 
wrmone:!  habiti  in  Capitulo  Monacborum.  Culmen  eloquentiae  attigit  loquendo  de 
^.  Joseph,  cai  summe  erat  devotus.  Huius  dcvotionis  gratia  pluribus  annis  singulis 
Martii  mensis  diebns  iussit  le^re  Missam  votivam  ad  ipsius  S.  Joseph  altare. 
Congregationis  quoque  Marianae  secundarium  patrouum  elegit  8.  Jost'ph. 

>Studeat  plus  amari  quam  limeri,  *)  S.  Beiicdictus  alto  ex  monte  i-i 
dixerat,  et  Abbas  banc  vncem  exeeiitus  est.  Quam  bonuni  succesnum  habuerit  in 

bac  re,  testantnr  interuptae  iliac  voi'cs  in  cantu  >8ubvenite,<  quando  accessimus 
ad  deferendiim  Defnncti  corpus  in  Sacelluni  B.  V.  M.,  testantnr  tristes  illi  vultus, 
quos  vidimus  omni  In  loco,  testantur  suspiria  ilia  clam  emissa  ab  omnibus,  te- 
•itantur  lacrrmae  non  retentae  in  orationibns  publicis  factis  ad  funus,  testantur 
fervidae  Orationes  ad  Consolatorem  imimaruiu  directae.  Quam  affabilis  ad  exteros 
quoque  fuerit,  testimonio  sunt  innumerae  litterae  consolatoriae  omni  ex  loco  nobis 
transmissae,  testimonio  sunt  frequentes  illi  hospites,  qui  confluxerant  ad  funeralia, 
testimonio  sunt  etiam  in  bis  tristes  vultus,  in  iuvenibus  quoque  ad  seriura  non 
inclioatis.  —  Melius  huius  assertionis  docuraeutum  affere  non  possum,  quam  quod 
Ipsa  S.  C.  E.  Maiestas  8.  Aug.  1881  nostrum  mon&sterium  visitare  ct  per  diutius 
tempos  ibi  morari  dignata  est.  Quam  visitationem  qua  antiqua  ilia  connexio  inter 
monasterium  Uarisstellae  et  stirpeni  Habsburgicam  renovata  est,  subaequebatur 
mox  (22.  Septembris  die  1884)  traditio  ordinis  C.  R.  Francisci  Joscphi. 

Si  S.  Regula*)  Abbati  praescribit:  »In  ipsis  imperils  suis  sit  providus  et 
ronsideratiM,  sive  secundum  Deum  sive  secundum  saeculuiu  sint,  hoc  Abbas 
Doster  non  solum  legerat  et  eonsideraverat,  sed  ctiam  cxecutiuni  mandavit  in 
mmparandis  ardificiis  monasteriuni  cireumdantibus,  sequens  exemplum,  i|Uod  iam 
ab  initio  Ordinis  ipsi  dederat  S.  Albericus,  monasterium  ct  Ordinem  secunim 
eHe  cupiens  ab  omni  turn  ecclesiasticorum  turn  saecularinm  incursu. 

Humanitati,  qua  erat  affectus,  studuit  iuxta  illud  S.  Regulae  praeceptum  :*) 
Opera,  quae  iniungit,  discemat  et  temperet,"  onera  omnibus  quam  levissima 
leddere,  et  si  unquam  vidit  aliquem  laborc  opprimi,  festinavit  ei  dare  solatium 
vrl  onus  alio  modo  alleviare.  —  Huius  caritatis  impulsu  aliud  quoque  S.  Be- 
nedicti  dictamen  ad  aniussim  exeititus  est.  S.  nostcr  Legislator  dixerat : ')  .Cura 
maxima  sit  Abbati,  ne  (infirm!)  aliquani  patiantur  negligentiam,-^  propterca,  si 
mus  vel  alter  nimis  laborando  viribus  defecerat,  certc  Abbatem  non  tantum 
inrenit  consolatorem  sed  et  mediciuu  benevolum,  mittentem  talem  aut  in  loca 
saniora  aut  ad  medicos  valde  peritos,  uti  plnra  novissimi  quoque  temporis 
monstrant  exempla. 

Quam  alte  sibi  infixerat  menti  verbum  quotidie  in  Missae  sacrificio 
iacruento  prolatum:^  Doniine,  dilexi  decorem  donius  Tuae  et  locum  habitationis 
Tuae,'.  •)  ostendit  cura,  quam  habuit  de  omanda  ecclesia.  Certe  non  pepercit  aeri 

>)  S.  E^.  c.  LXIV. 
•)  8.  Beg.  c.  LXIV. 
•)  S.  Eeg.  c.  LXrV. 
<)  S.  Eeg.  c.  LXIV. 
»)  8.  Beg.  c.  XXXVI. 
•)  P«.  XXV.  8. 
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npQ,  scuBptibW)  at  eool««a  digna  fieret  hatutatio  Celsissimi.  Inprimis  antem  aciena, 
maximum  altariiun  deoorem  ease  reliquias  Sanctorum,  undeqnaque  eos  coUigere 
studuit,  ita  ut  omnia  et  singula  alt«ria  reliquiis  insignibus  sint  insignita.  Optimam 
tamen  et  certe  invidiae  dignam  acquisitionem  fecit  recuperando  spectabilem 
partem  ossium  8.  P.  N.  Bernard!,  quae  solemniter  translata  sunt  die  30.  Octobris 
1887,  indnsa  in  pulcherrimo  scrinio  et  recondita  in  snmmo  altari.  Anno  1885 
die  15.  Jalii  reouperaverat  corpus  S.  Constantini  pueri.  1876  8  corpora  simul 
aoqni«i«rat,  id  est  S9.  Victoris,  Clomentis  et  Benedictae.  Sacra  capita  qnaoi 

plqrima  apponi  fecit  in  sacello  proprio  in  ecdesia,  in  Oratorio  ad  Matrem  do- 
lorosam  et  in  sacrario  Congregationis  Marianae.  Inter  haec  eminet  caput  S.  Hip- 
polyti,  Martyris.  —  Eodem  ductus  zelo  Musicam  quoque  sacram  iuxta  formam 
rebus  sacris  apprime  convenientem  introduxit  onmibusque  viribus  elevare  el 
conservare  nisus  est. 

Huic  quoque  divino  effato  Defunctus  noster  oblivionem  non  dedit:  xLabiit 
sacerdotis  custodient  scientiam,  et  legem  requirent  ex  ore  eins," ')  ideoque  ex- 
oolendo  ingenio  inniorum  monachorum  maximam  dedlt  operam  mittens  eos  tiun 
Brixinara  in  gymnasium  et  seminariam  principo-episcopale  ad  qeleberrimos  ma 
gistros,  tam  Bomam  ut  yaoent  studiis  theologicis  et  iuristicis,  tum  Ratisbonam 
nt  erudiantur  in  cantando,  turn  denique  in  monasteriiun  Loci  B.  Mariae,  quo 
bene  instruantur  in  philosophia.  Huius  eurae  fructus  duo  sunt  moiiachi  Doctoratns 
lanrea  coronati  in  Theologia  et  Jure  oanonicn  et  civili.  Nunquam  tamen  studia 
ipsa  doniestica  Theologiae  neglexit,  econtra  udduxit  ea  hoc  agendi  modo  ad 
maiorem  florem,  aderat  enim  stironlns  quidam  pro  utraqne  monadiorum  classe. 
Clericomm  examini  ipse  semper  interfuit.  Collegium  quoque  scolarium,  ab  ipso 

BUBCupatura  >Cellegitun  S.  Bemardi,«  quantum  potait,  augere  conatus  est  am- 
pliapdo  aedifioia  et  inetmendo  raagistros  variis  disoiplinis,  praesertim  vero  arte 
methodioa.  Eius  corn  schola  ita  est  elevata,  ut  panels  annis  numerus  alumnorum 
ad  203  exoreyerit. 

Monasterium  Augiense  ad  tenninos  5  regnorum  positum,  yocationem  habere 
extendendi  ramos  sues  in  alias  quoque  terras,  persuasio  erat  intinia  Defnncti. 
Hac  de  causa  numerum  monachorum  auxit  quantum  potuit.  Hoc  effecit  recipiendo 
aptos  noyitioB,  qnibuscum  fine  anni  elapsi  eramus  75 ;  primam  M|ssani  cantabant 
ipo  regente  21.  In  hunc  eandem  finem  extnixit  quoque  magnificas  illas  aedes, 
quas  quoad  maximam  partem  perfectas  adhuc  yidere  potuit.  Aedifioia  haec  m»- 
ximae  ei  erant  curae,  qua  de  causa  sola  sempitemas  ei  deberemus  gratias.  In- 
stitutum  quoque  pneronim  laboribns  indefessis  ampliavit  et  sacrario  Congregationis 
Marianae  decoravit,  quod  omnibus  Augiam  yisitantibus  merito  est  admirationi. 
Desiderio  dilatandi  Ordinem  ductus  gratiosiseimo  animo  accepit  oblatum  sibi 
monasterium  Loci  B.  Mariae,  vulgo  Marienstatt,  in  Hasso-Nassovia,  quod  proccUa 
grassante  initio  huius  saecnli  per  totam  Europam  sublatum  erat  (anno  1803). 
Obtento  hoc  venerabili  loco,  die  20.  Augusti  1888  solemnem  instjtuit  exitum  ex 
Aujia  >Iaiore  duce  R.  P.  Dominico  Willi,  quem  die  8.  Deoembris  1889  Abbatem 
huius  loci  XLVII.  nominayit,  sequentibus  5  aliis  sacerdotibus  et  3  oonyerBis. 
Hac  recuperatione,  prima  post  extincta  monastcria  in  Borussia,  Defunctus  mo- 
numentpm  acre  perennius  sibi  fecit.  Considerans  ulterius  Venerabills  Pater, 
unitatem  esse  medium  fortitudinis,  et  unionem  ligamen  charitatis,  staduit,  mo- 
nasteria  ab  ipso  dependentia  iure  Patemitatis,  vinculo  Congregationis  unire,  quod 

effecit  redintegrando  antiquam,  iniuria  temporum  aliquantulum  dissipatam,  Con- 
gregationem  Helveto-Germanicam,  cuius  Vicarius  Generalis  dedaratus  est  a 
Reyerendissimo  Domino  Leopoldo  Wackahs,  Superiore  Oenerali  Ordinis  Cisterciensis, 
die  21.  Septembris  1891. 

Qui  omnibus  proyidit,  animae  suae  non  obliyiscebatur  memor  illus  verbi 
diyini:    >Quid    proderit   homini,    si    lucretnr    mondam    totum,    et    detrimentnm 

<)  Malach.  n.  7. 
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mimae  suae  taciat  ?<  ■)  >Oportet  semper  orare  et  non  clefie(ire,«  *)  flalvator  ei 
aecbunarat,  ideoque  orationi  yalde  erat  deditas,  ut  vespere  visitanti  Reveren- 
disaimnm  ridere  licnit.  I.«gerat  qnoque  in  sancto  Tobia:  »Eleemo8yna  ab  omni 

peccato  et  a  morte  Hberat.'^  •)  ideoqne,  quantum  potuit,  erat  misericors  in  omnes, 
qoi  eleemosTnam  petenteg  monasterium  adierunt.  Idemqne  obtinuit  quoad  suscipiendox 
panperes,  qua  in  re  omnino  quadrabat  cum  S.  Regu)a:'i  >Omnes  snpervenienteit 
hospites  tanqoam  Christuii  suscipiantur.  Quod  Job  dixit  de  se : ')  lOouliu  fui 
caeeo  et  pes  claudo,-^  potnit  dicere  et  Abbas  noster  et  certe  no«  debemas  dirare. 
Erat    Tvvera  Pater  omnibus  nobis  piusque  eonsolator  omnium  necessitatum. 

I'ti  legenti  has  pagioulas  patet,  progresaus  Defuneti  non  erat  debilis,  quoad 
spiritom  saltern,  erat  antem  qnadam  ex  parte  quantum  ad  corpus.  Hoe  enim 
multis  et  variis  erat  subiectum  languoribus  et  doloribus.  Natura  morbi  principalis, 
cordis  bjrpertrophia,  non  ei  permisit  requiem,  sed  memorem  semper  reddidit  cum 
dicti  illius  Dominici:  lEstote  parati,  quia  qua  bora  non  putatis,  Filius  hominis 

Teiiiet.<  '^)  Saepius  propterea  ex  ore  dilectissimi  Patris  aiidivimus :  Nescio,  qnando 
Dominas  veniet,  debeo  ergo  esse  paratus.  Pluries  se  paraverat  ad  mortem,  et  si 
ilia  tanlavit  venire,  non  erat  ex  defectu  praeparationis  in  Abbate,  sed  ex  raise- 
rieordia  nostra.  Erat  enim  nobis  pemecessarius  et  summe  dilectus.  Quapropter 
bonnm  cepit  consilium  mors,  differendi  suum  adventum.  Attamen  venit  ex  im- 
proTiso  et  morbum  mittens  ralde  periculosum,  hoc  praesertim  anni  tempore, 
inflammationem  sc.  pulmonnm  inflixit  corpori  Dilecti  vulnns  gravissimum.  In- 
Tasit  eom  hoc  modo,  ultimum  mittens  nuntium,  die  20.  Januarii.  Nescirit  tamen 
■egrotns  veram  natnram  morbi,  nihilominus  sibi  persuasum  erat,  mortem  esse  in 
iantiis.  Hac  de  causa  tranqnillo  animo  morientium  sacramentis  provideri  se  fecit 
et  qnidem  die  22.  ad  meridiem.  Medicus  praedizerat,  natural!  modo  Abbatem  non 
posse  Tivere  usque  mane.  Ita  revera  accidit.  Versus  horam  10.  noetis  dimisit 
Conreraum,  qui  ei  fideliter  et  summa  cum  laudr  per  multum  tempns  servierat,  nt 
se  recoUocet  et  dormiat.  Hie  tamen,  praevidens  malum  mox  erentnrum,  remansit 
in  cnbiculo.  Quadrante  post  acgrotus  bibere  Tolnit,  quod  ei  Infirmarius  praestitit. 
Po«t  pauca  minuta  apoplexia  tactus  erat  in  agonia.  Sic  egressus  erat  revera 
horribilis.  Serrus  ex  continao  cami>ana  aceersivit  Cellerarium,  qui  iam  peratus 
occurrit  nee  potuit  consummare  commendationem  animae  —  et  Abbas  stetit  in 
eonspectn  Aitissimi  ad  iudicium  —  Et  nos?  >Cnr  nos  pater  deseris?  ant  cni  nos 
desolatos  relinqnis?  Scimas  quidem  desiderare  te  Christum,  nostri  potius  miserere, 

qnos  deseriS'^ ')  ezclamaTimus  com  discipnlis  S.  Martini.  <0  qnantns  erat  luctus 
omnium !  Quanta  praecipue  lamenta  Monachoruro !~  Est  enim  pium  gaudere 
Manro  et  pium  est  flere  Maurum. 

Die  sequent!,  23.  Jantwrii,  post  Missarum  solemnia  exuviae  dilectissimi 
Patris  nostri  solemn!  Processione  sub  solitis  cantibus  delatae  sunt  in  sacrarinm 

Doloroeae  Matris.  Ibi  corpus  circumdatum  erat  pulcherrimis  floribus  et  plantis  et 
remansit  usque  ad  Conveisionem  S.  Paul!,  25.  Januarii,  quo  festo  terrae  trade- 
batur,  nt  converteretur  in  terram,  de  qua  stunptum  erat.  Ad  bunc  ipsum  diem  - 
funestissimum  permulti  convenemnt  hospites,  quos  inter  emicuerunt  episoopus 
Basileensis  Leonard  us  Haas,  Coadiutor  episcopi  Brixinensis  Dr.  Joannes  Zobl, 
Abbas  Einsidlensis  Basilius  Oberholzer,  necnon  .Abbas  Loci  B.  Mariae  Dominicus 
Willi,  Canonicns  Curiensis  Meyer  et  multi  alii  sacerdotes  saeculares  et  regulares. 
Mazime  in  votis  habnit  visitant!  monasterium  Abbas  Muro-Oriesensis  Augustinus 
Oruninger,  quern  tamen  tempestatis  infortunia  Oeniponte  retinuit. 

>)  Marc.  Vni.  36. 
»)  Luc.  XVIIL  1. 
»)  Tob.  IV.  11. 
♦)  8.  Beg.  c.  Un. 
*)  Job  XXIX.  15. 
•)  Luc.  XII.  40. 
n  Ecd.  in  festo  8.  Martini. 
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Ante  Misstun  solemnem  corpus  Oefuncti  in  choro  appositum  est  et  mansit 
ibi,  duni  Missa  agebator  Pontificalis.  Hanc  cantavit  Abbas  Einsidlensis,  quam 
subsecutus  est  sermo,  qucm  fecit  R.  P.  Franciscus  Josephus  de  Lercher,  Ca- 
pucinus  Brigantiuus.  Solemni  dein  Processione  Superior  ultima  vice  suam  circuivit 
Ecdesiam,  portatus  a  4  Confratribus.  Exscquias  instituit  Abbas  Loci  B.  Hariae, 
Absolutiones  fecerunt  iuxta  Rituale  Cistereieuse  Praelati  pniesentes.  Qoibns 

peractis  Defunctus  dcsceudit  in  cryptam  ab  ipso  acdificatam,  ubi  eXBpectat  im- 
mntationem  suae  carnis.  Nos  vero  dicamus  cum  S.  P.  N.  Bernardo  lugente 
dilecti  fratris  Gerardi  mortem  :■)  »Maurum  tu  dedisti,  Maurum  tu  abstulisti:  et 
si  dolemus  ablatulu,  non  tamen  obliviscimur,  quod  datns  fuit  et  gratias  agimus 

qnod  habere  ilium  meniimus.  —  Plango  prinium  super  mea  ipsius  plaga  atque 
hoius  iactura  domus;  plango  deinde  super  pauperum  necessitatibus,  qnomm 
Maurus  pater  erat;  plango  certe  et  super  universn  statu  nostri  ordinis  nostraeqae 
professionis,  qui  de  tno,  Maure,  zelo,  oousilio  et  exempio  robur  non  mediocre 

capiebat;  plango  postremo,  etsi  non  super  te  proptor  te  tauen.  —  Bepetiisti 
commendatum,  recepisti  tuum  Domine.  Finem  verborum  indieunt  lacnnuae;  to 
illis,  Domine,  finem  modumque  indixeris.«     B.  I.   P. 

II.  Newaric,  N.  J.  In  der  S.  Marien-Abtei  starb  am  I.  Mai  anser  bis 
an  sein  Lebensende  thittige  liebe  Mitarbeiter,  der  hochw.  P.  Ernst  v.  Steia, 
O.  S.  B.,  im  70.  Lebensjahre.  Ernst  Stein  v.  Nordenstein,  wie  sein  voller  Name 
war,  wurde  1823  in  Wien  geboren,  studierte  in  Prag  und  trat  dann  in  die  Armee, 
wo  er  zum  Officier  avancierte  und  die  KSmpfe  der  osterreichiscben  Truppen  in 
den  Jahren  1848  u.  1849  mitmachte.  Im  Kloster  Emaus  zu  Prag  wurde  er  1851 
in  den  Benedict iner-Orden  aufgenommen  ond  erhielt  i860  die  Priesterweihe. 
1869  kam  P.  Ernst  nach  Amerilta,  verweilte  zuerst  in  der  Erzabtei  St.  Vincent. 
Pa.,  uod  wurde  1870  Assistent  des  Pfarrers  der  St.  Marienkirche  in  Newark. 
Er  war  sodann  an  verschiedenen  Orten  als  Schriftsteller  und  Journalist  und  dann 

wieder  als  Seelsorger  thiitig,  namentlich  auch  in  New-Vorker  Hospitalern  u.  im 
St.  Joseph's-Waisenhaus  zu  New- York.')  (»Der  Wanderer.«    17. /V.   1893.) 

III.  Im  Benedict  iner-K  lost  er  zu  Sacred  Heart  in  Oklahoma 
starb  am  29.  Miirz  der  Capitular  Dom  Aloysius  Herrmann,  O.  S.  B.,  nach 
langen    mit  grosser    Geduld  ertragenen    Leiden  an    der  Schwindsucht.     Derselbe 

'  wurde  am  9.  Dec.  1870  in  Limbnch,  Dioc.  Trier,  Preusen,  geboren,  kam  als 
Knabe  mit  seinen  Eltern  nach  Kinsley,  wo  diesetben  sich  ansiedelten  und  jetzt 
noch  wohnen.  Am  10.  Mai  1888  erhielt  er  zu  Sacred  Heart  das  KIcid  des  hi. 

Benedict,  legte  nach  dem  Probejahr  seine  erufachen  u.  am  15.  JHn.  1893  seine 
ieierlichen  GelUbde  ab  und  sollte  demnachst  die  hi.  Priesterweihe  empfangen. 

Nekrologische  Notizen. 
(Im  Anschlusse  zu  Heft  I.  d.  J.  S.   161 — 16.^.) 

An   weiteren  Todesfallen  sind  uns  bekannt  geworden: 

A.  Aus  dem   Kenedirtiner-Orden  verstarben: 

16./XI.  1892.  St.  Mary's,  Elk  Co.,  fa.  ehr.  Fr.  laic.  Wilhelm  Lechner 
64  J.,  38  Pr.  —  27./I.  1893,  Montserrat  (Spanien)  R.  P.  D.  Ange  Barata  y  Font 
48  J.,  14  Pr.  —  3./II.  Kloster  Paix-Notre-Dame  zu  Li^ge  eliiw.  Schw.  Marie 
Emilicnne  Biemar  29  J.,  i  Pr.  —  IS./II.  Kloster  zu  Terroonde  B.  P.  Dom  Au- 
gustin  Piereus  76  J.,  52  Pr.  —  27./II.  St.  Bernard  in  Cullmann  (Alabama. 
Amerika)  ehrw.  Fr.  laic.  Roman  Veitl  73  J.,  42  Pr.  —  6  /III.  St.  Vincent  ("J-  in 
Lancaster),  Amerika,  R.  P.   Marcus  Kirchner  37  J.,   18  Pr.  —    8.  III.   HI.   Kreuz 

')  S.  Bemardus  in  C.  C.  s.  XXVI. 

•)  Eingehendere  biogr.  Daten   waren  uns  selir  erwiinsclit.  Die  Red. 
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in  Sabeo  ehrw.  S<Sh».  M.  Ereiitrud  Pattis  34  J.,  9  Pr.  —  l8./Itl.  f  zu  New- 
MniHch  chrw.  Schw.  Thekla  lieckmann,  welche  15  J«hre  Ung  daeelbst  Lehrerin 
war.  —  2o./II[-  Kloster  Maria-Hilf  zu  Endenich  (b«i  Bonn)  ehrw.  Schw.  Maria- 
Josefine  Mechtild  Beissel,  28  J.,  4  Pr.  —  6./IV.  Kloster  Nazareth  zu  Tegelen 
M.  J.  Bonifacia  (Antonia  von  Hoevel),  44  J.,  12  Pr.  —  6./IV.  St.  Peter  in 
oalzbnrg  R.  P.  Rertiard  8ch6pf,  Thei)log  des  IV.  Curses,  24  J.,  2  Pr.  I  Ord.  — 
lO./lV.  HI.  Krenz  zu  SSben  ehrw.  Schw.  Adelgnndis  Pichler,  26  J.,  2  Pr.  — 
12./IV    Kloster  Paix-Notre-Dame  zu  Li^ge  ehrw.  Schw.  JoseBne  Engelbert,  63.  J. 
—  19  flV.  im  Priomte  zu  Ormskirk  R.  P.  D.  Stanislaus  Holokan,  72  J.,  50  Pr. 
—  23./IV.  Abtei  Stanbrrtok  (Engl.)  ehrw.  Schw.  Maria  Justina  Caroline  Day, 
Jobilariti,  80  J.,  $8  Pr.  —  23./IV.  St  Pierre  in  Solesmes  K.  P.  D.  Ange  Le 
Breton,  72  J.,  49  Pr.  —  26 /IV.  Michaelbeuern  A.  R.  P.  Kupert  Strutzmann, 
Prior,  78  J.,  54  Pr.,  51  Ord.  —  28./IV.  St.  Paul  in  KSmten  R.  P.  Sigismund 
Gradischek,  Tdrstb.  g.  Rath,  em.  Professor,  Stiftssenior  und  Jubelpriester,  79  J.  — 
I./V.  Newark  (N.  J.)  R.  P.  Ernst  Stein  von  Nordenstein.  (Vid.  Nekrolog.)  — 
10./V.  Cries  (t  zn  Luzern)  ehrw.  Fr.  laic.  Josef  Weibel,  Apotheker,  77  J.  — 
Il.j'V.  Gries  R.  P.  Franz  X.  Oberrauch,  Snbprior,  81  J.  —  li./V.  f  i>!  einem 
Id.  Dorfe  bei  Catania  R.  P.  Paul  Marchese  di  Proto,  Profess  von  S.  Nicolo 

i'Arena  in  Catania,  geb.  1828,  Prof.  19/2.  1849.  ~  12./V.  Beuron  R.  P.  D. 
Meinrmd  Faessler  85  J.,  24  Pr. 

B.    Ans  der  Cistercienser-Familie  (Ci^tercienser  a.  Trappisten  — 
refor.  Cist.)  verstarben: 

3./IV.  1892.  Zircz  R.  P.  Eusebins  Tipold,  Pfarrer  in  Herczegfalva.  54  J., 
34  Pr.  (Kl.  Nekrolog  >Cist.Chronik€  Nr.  49).  —  lO./X.  1892.  Ibid  ehrw.  Fr. 
Anianos  Gydrgyik,  abs,  Theologe,  24  J.,  I  Pr.  —  Il.fXlI.  Ibid.  R.  P.  Josef 
Szvor^yi,  Prior  in  Erlau  und  Gymn.-Director.Jubelpriester,  RItter  des  Franz  Joseph- 
Ordens,  77  J.  (Vide  Nekrolog  >Cist.-Chronik€  Nr.  49.)  —  4/I.  1893.  Valdoncella 
(Spanien^  ehrw.  Schw.  Francisca.  —  I7-/I-  Colombey  ehrw.  Schw.  M.  Augustina 
Faachire,  42  J.,  16  Pr.,  —  28./I.  Sacr^  Coeur  de  Jesu  (An-tralien),  ehrw.  Fr. 
laic.  Franz  Assist  (Louis  Jorsin),  geb.  zu  Lanstebourg  in  Savoyen,  42  J.  seit  1871 
im  Orden.  —  14./II.  Fontfroide  ehrw.  Fr.  laic.  Maria-Dositheus.  —  23-/n.  Ai- 
guebelle  R.  P.  Bmno.  —  25./II.  Septfoos  ehrw.  Fr.  laic  Raphael.  --  26./II. 
Ste.  Marie  du  Mont  ehrw.  Fr.  Mauront,  Snbdiacon,  29  J.,  5  J.  im  Orden.  (Kl. 
Nekrolog  >Cist.-Chronik.c   Nr.  51.)  —    27./II.  Septfons  ehrw.  Fr.  laic.  Wilhelm. 
—  28./II.  Ste.  Marie  du  Pont  Colbert  ehrw.  Fr.  Emanuel,  Profess  auf  dem 
Todtenbette.  —  5  /HI.  Mariastem  (Vorarlberg)  ehrw.  Schw.  M.  Agnes  FSssler 
von  Langen  bei  Bregenz,  41  J.,  12  Pr.  —  5-/I1I-  Aiguebelle  ehrw.  Fr.  laic. 
Rodericb.  —  6./1II.  Ibid.  R.  P.  Odo.  —  6./HI.  Oberschonenfeld  ehrw.  Schw. 
M.  Pia  Lntzenbemer  von  Scbwaighausen,  45  J.,  10  Pr.  —  14./III.  N.  D.  des 
Gardes  ehrw.  Schw.  Francisca,  54  J.,  18  Pr.  —  16./III.  Heiligenkreuz-Nenkloster 
R.  P.  Conrad  Schemberger  55  J.,  32  Pr ,  31  Ord.  —  18. /III.  Auiguebelle  ehrw. 
Fr.  laic.  Johann  Klimakus.  —  23./III.  f  ">  Eschenz  (Schweiz),  ehrw.  Schw.  M. 
Bemarda  Roth  dax  letzte  Mitglied  des  1847  aufgehobenen  Klosters  Feldbach, 

72  J.,  47  Pr.  —  25./I1I.  Abtei  zn  Dombes  ehrw.  Fr.  laic.  Hieronymus  —  30.  III. 
Chambarand  ehrw.  Fr.  laic.  Desiderius.  —  3 1. /III.  Grftce-Dien  R.  P.  Georg,  45  J., 
22  Pr.,  17  Ord.  —  2.  IV.  Seligenthal  ehrw.  Schw.  M.  Rainalda  Neidhard,  54  J., 
27  Pr.  —  8./IV.  Saint-CUment4es-Macon  ehrw.  Schw.  Veronika,  Priorin.  —  li./IV. 
Oelenberg  ehrw.  Fr.  laic.  Otto  —  16./IV.  Ibid.  ehrw.  Fr.  laic.  Ludovicus.  — 
20./IV.  Ibid.  ehrw.  Fr.  laic.  Nicolaus.  —  20./XV.  Fontgombault  ehrw.  Fr.  laic. 
Ludovicus.  —  22./IV.  N.  D.  de  Geths^mani  (Amerika)  ehrw.  Fr.  laic.  Friederich. 
—  aS./lV.  N.  D.  de  la  Grande  Trappe  ehrw.  Fr.  laic.  Maurus.  —  29./IV.  Ossegg 
ehrw.  Fr.  laic.  Camillus  Freinfalk,  60  J.,  33  Pr.  —  30./IV.  Mariastern  (Bo.<:nien) 
R.  P.  Eostachins.  —  2./V.  Magdenau  ehrw.  Schw.  M.  Juliana  Keller,  34  J., 
II  Pr.  —  7./V.  Tegelen  ehrw.  Fr.  laic.  Alois.—  10./ V.  Zwettl.  A.  R.  P.  Julius 
Zelenka  Prior,  Coosistorialrath,  82  J.,  58  Ord.  (Nekrolog  »Cist.-Chronik.€  Nr.  52.) 
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—  ij-iy.  Hohenfurt  R.  P.  Hieronymus  Jany,  Pfurrverweser  in  Driesendorf,  55  J., 
27  Prof.  —  17./V.  Oelenberg  ehrw.  Fr.  laic.  Maurus  (Job.  Schmidt)  Akolyth., 
26  J.  (Vide  »Cist.-Chronik.€  Nr.  52.) 

R.     I.     P. 

Anmerkung  der  Redaction.  Wir  bitten  recht  sehr  >lie  Todten- 
Roteln  directe  stets  an  unsere  Redaction  elazusenden.  Wir  ersuchen  ferner  uns 
auch  flir  diese  Rubrik  Mittbeilungen  aller  Art  und  >Uebersehenes<  zukommen 
lassen  zu  wollen ;  wir  richten  diese  Bitte  namentlich  an  die  Frauenkloster  beider 

Orden.  Wir  empfehlen  scbliesslich  die  Seelenruhe  aller  hier  angefiihrten  Ver- 
storbenen  dem  frommen  Fttrgebete  aller  unserer  Briider  und  Schwestern,  ins- 
besOnders  dem  hocbw.  Clems  beider  Ordensfamilien  beim  hi.  Messopfer. 

Die  Red. 
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Mte III.  Necrologfl:  Manrai  Kalkam,    Abbas  Maris-Stellae  et  Prior  Augiae   Midoris; 
P.   Ernst  Ton  Stein,  O.  S.  B. ;  D.  Aloysins  Herrmann;   Neorologlnche  NotUen  .  811 

Beilago:    Key.   Ed.    Scbmitt:    Bibliograpbie    d.    Ben.    Scbriftstetler    d.  Vereioigten 
Staaten  Nordamerika?  (Scblais).    —   FOr  Qosere  Mitarbeiter:    Verceicbnias  der 
Rec.  E^emplare,  luserate. 

!Pranpm«rattong-Anempfehlowg. 
Bei  gleiclizeitiger  Ausgabe  des  vorliegenden  zweiten  Hefte«  des  XIV.  Jahrg.  unserer 

Quartalscbrift  empfelileu  w'lr  biemit  die  Abnabme  derselbeu  tlberall  dort,  wo  sie  bisber i.ocb  keinen  Zatritt  fand  und  sicb  Interease  fUr  dieaelbe  erwarten  iJUst.  Letxteres  milasen 

nir  vor  alien  bei  den  grOsReren  nnd  kleineren  Familien  unserer  beiden  Orden  vuraus- 

<«tz«n.  da  ja  die  .S'ndien"  deren  liter.  Central-Organ  sind,  stets  aaf  das  eifrigste  bemdbt, 
dieser  ibrer  Aufgabe  zu  entaprecheo.  Kor  bei  diesem  ernsthaftan  Strebec  war  es  mSglich 
im  Verlaafe  von  dreizehn  Jahren  in  den  Studien  eine  Art  wiasensebaftlicber  RQstkammer 

10  aefaaffen,  in  der  sicb  Alles  wobl  anfgespeicbert  unil  aufbewahrt  fiadet,  was  der  sprttcb- 
wartliche  MOncbsSeiss  aut  den  verschiedenen  wissenscbaftlichen  Gebieten  in  diesera  Zeit- 

raame  theila  der  Vergeasenbeit  entrissen,  theils  neu  geschaffen  bat.  Nacli  dieaer  Richtung 
bin  and  bei  dem  gleichen  Ziele,  wie  ea  anch  t&r  die  Folge  ▼.  d.  Redaction  angestrebt 
^rd,  sind  die  Studien  anerkanntermaaaen  Mltgliedern  beidar  sowie  der  verwandten  Orden 
unentbebrlicb.  Und  dennoch  begen  wir  bezOglich  regerer  Bethtttignng  dnrcli  Abnabme  ana 
diesen  nnaeren  Kreiaen  mit  Recht  noch  gar  riele  fromme  Wtlnsche.  MSgen  sicb  dieselben 
im  weiteren   Verlaafe  der  Zeit  wenigateus  einigermaaseii  erfUlien ! 

Eriirenlich  waren  itlr  una  in  der  Letstzeit  die  w&rmaten  Syinpathieit,  die  wir,  wie  ana 
^eiatlicben,  ansserbalb  unierer  Orden  atehenden  Kreiaen,  ao  aucb  von  MSnnern  der 
Wisaenschaft,  in  der  Znnahme  unaerer  Abonnenten  anzuerkennen  Anlaaa  fanden.  Diese 
alle  ana  za  erhalten,  ja  noch  zu  vermehren,  wlrd  unaer  redliclies  Bemilhen  anch  fttr 
die.  Ziiknnft  bleiben.  Wir  gesteben  mit  wjinnaten  Dankd  una  in  diesem  unserem 
Beatreben  dnrcb  tOehtige  Hitartwiter  nnteratUtzt  zu  wiasen,  von  welchen  eine  statt- 

liche  Reibe  gediegener  Artikel  zum  Abirucke  in  den  nStndien"  achon  vorliegt.  Deren 
allmXblige  Ver9ffentlichnng  mOge  namentlicli  jOngere  Krifte  zu  wisaenschaftlicber 
Tbitigkeit  anapomen.  Darum  bitten,  wir  bier  inittfindig.  Die  Kritik,  der  unvermeidliobe 
Patbe  boi  Kindem  des  Oeiates.  mijge  sie  iiicht  abacbreckenl  Diese  aelbat  Uegt  in  den 
bem&adaten  ganz  anpartheiachen  H&nden.  Ihr  mQsaen  und  werden  wir  auch  fUr  die 
Folge  freien  Spielraam  laaaen,  um  den  berechtigten  Anfonlerungen  unaerer  Leser  genUgen 
zn  kSnnen,  mSgen  riob  diese  aua  welchen  Kreisen  immer  recrutiren,  wenn  sie  nur  mit 
ana  Eina  aind  in  unserem  Bestreben,  die  wiaaenschaftliche  Aufgabe  zu  wabren  und  zu 
Kritm,  die  unsere  beiden  hi.  Ordeasstifter  S.  Benedict  n.  S.  Bernard  ibren  groaaen 

Ordenafamilien  als  theuerea  VermSchtnis  hinterlagsen '  liaben.  In  diesen  Gesinnnngen 
bagranden  wir  biemit  unsere  Erwartnngen  am  recbt  zahlreicbe  Abnahme  des  nenen 
Jabrgangea. 

Der  Umfang,  die  Anaatattung,  innere  Eintlieilnng  and  die  Eracheinnngsweise  der 

.Stodien'  bleiben  unrerandert  wie  biaher.  Als  Quartalschrift  an  mind^stens  H)  Bogea  per 
Heft  koaten  die  .Studien"  fDr  1893  wie  bisber  4  fl.  0.  W.  (=:  8  Kronen  der  neuen  ost. 
Wshr.  =  8  Mk.  =  10  Frcs.  =  2'86  Dollara)  inclusive  franco  Postzusenduug. 

Lea  ,Studien*  paraiaaent  toua  les  troia  moia  par  livraiaona  de  10  feailles  ou  160 
pagea  in  S".  Qnatrea  livraisona  forment  un  volume.  Le  priz  da  volume  pris  par  souscription, 

e(  moyennant  payement  dans  le  roois,  qni  suit  I'ezpedition  de  la  premiere  livraison  est 
de  dix  (10)  firanca  pour  tons  les  pays  de  I'Union  postale.  On  aouscrit  chez  la  .Redaction 
et  Adminiatration  Ji  Raigern  pr^  BrUnn  (Autriche)." 

P^^  Sacerdotea,  qui  noatram  epbemeridem  pro  futoro  quoqne,  non  aolnta  pecunia, 
sed  peraolvendo  sa.  miaaaa  acquirere  malunt,  undecim  (11)  missaa  semper  „ad  intentionem 

petentis,"  nisi  aliter  notatnr,  peraolvant  et  auum  assenaum  Uteris  consignatum  redacti9ni 
.Studioram"  aignificare  rogsntur.  ̂ ^I| 

Die  .Stadien*  aind  einng  und  allein  directe  durch  die  .Administration"  deraelben 
zn  bazieben.  Man  prSnamerirt  am  Beaten  mittelst  Postanweisnng  (fUr  die  bisb.  Abonnenten 
aas  Oeaterreicb  Uegen  bez.  Blanquette  diesem  Hefte  bei)  oder  mit  Einzahlung  in  die 

Poataparcasaa.  da  die  .Studien"  im  Check-  und  Clearing-Verein  uuter  Nr.  812664  ver- 
tragen  sind.  Cm  recbt  deutlich  geschriebene  Adres»e,  genaue  Bezeichnung  des  Ortea, 
Landes  und  der  letzten  Poststation,  aowie  etwaige  AdressHndernng  wird  im  Inteiesae 
der  Expedition  gebeten. 

Hocbachtung^Toll  die  ergebensta  ^^  . 

>Ma««iM  Mtf  AtffflMttratiM  der  „Stttdin"  la  Stitte  Raigera  (bei  lEtritira,'  OeAQrQ^j.^ 



'T^— 1-l|1gfYl  (photograficam  repraesentantera  omnium  Romae  menae  April!  b.  ai 
*  d.UUlw.111  convocatorum  p.  t.  Bvd.sgm.  Abbatum  ac  Delegatoram  Ord.  S.  B.  una 

cam  tiominun  subscriptioiie  (in  fol.  special!)  pretio  4  libellarum  !tal.  =  2  fl.  =^ 
4  cor.  val.  austr.  =  3- Marc.  40  Pf.  excliuive  , Porto")  veniale  habets  .Francesco 
de  Kederricis,  photografo  apontoUco,  Piazia  S.  Pietro  37  Romae",  ad  ({uem  mandata 
Aiint  dirigendn. 

— — ^^^^^^ 

Ini  Verlage  von    F  ried  rich  Pustet    in  Regensburg  erschien: 

C/^hmi/lt  CHmiin/l     '-'-  ̂ '  '^°-  t^^^"'"  ̂ ^nncti  Patrls  Beiiedicli  iuxta  anliqui'islmos  codices 
OliUUUUl  JjUIUUUU,  recognita  1892.  XIV.  ...  143  S.  8».  080  Mk. 
Derselbe  (in  Metten):  Die  Regel  des  hi.  Benedict.  Uebersetzt.  Zweite  verbexserte  Anflage 

1893.  0  60  Mk. 

Beide  Ausgaben  zeichnen  Rich   durrh  gro.sse  Sorgl'alt  aus  und  verdienen  als  die 
benten  wiirmxtens  anempfohleu  zu  werden. 

nifl  Qanrt  Rona<1i/>fC  Qfimmon  herausgegeben  von  der  Abtei  Emaus  in  Prag  und 

UK  OaUtl  DCUCUlUlO'OUUiUlCU,  redigiert  von  P.  Odilo  Wolff,  haben  sechzehu  J»hre 
l.ind.ircb  getreu  ihrem  Programme  als  ascetisuh-belehrende  MonatA.<eli.'ift  unendlicb 
viel  Segeii  be.eits  gewirkt  und  aiif  das  Be«te  dazu  beigetrngen,  Liebe  mid  Verehrung 
wie  zuni  Benedictiner-Orden,  so  am-h  zu  dessen  hi.  ."^titter  in  den  weitesteu  .Schicbten 
zu  verbreiten.  Ein  jedes  eiuzelne  Heft  bringt  abwecl.seind  reichlichen,  guten,  wobi 
erkliirten  Ketrachtungsstotf,  kurze  hi.st.  der  Ordensgeschichte  entnoroitiene  Skizzec, 

biogrnphische  Denkmale,  kleiue  ̂ 'oti^en  und  Verei.i.iuachrichten.  wie  .dies  aacb  an? 
<lem  Inhalte  des  neufisten  Juli-Hoftes  des  laufeuden  17  Jahrg.  eihellt.  Ml>gei<  dieselben 
bei  sietiger  Weiterverbreitung,  uozu  audi  die  ai.sserordeiitlic^e  Killigkeit  (im  Bach- 
handel  1  fl.  r=  2  Mk.  bei  der  Redaction  7&  kr.  =  1  Mk.  80  Pf.  fiir  den  Jahrgang 

recht  iiiithelfen  wird,  zum  ii.nigeie.i  Verst^ndnisfe  des  ,Einzig  Nothwendigen"  iinmer 
li.ehr  beiiragen,  sowie  zur  AufklSrung  Uber  den  wahren  Geist  und  das  wahre  Wesen 
des  moi.Hstiscben  Lebens. 

/~^ii^f1|n      Zeitsch.ift  fUr  katholische  Kirchenmusik.  Monatl.  1  Nummer.  Preis  jSlirl. 
V'd.Cllld..  1  Mk.  --  60  ki.  Osterr.  Wiihr.  __  1-22  Frcs.  Direct  miter  +  Band 

20  Pf.  —  15  kr.  —  55  Cts.  roehr.  Verlag  von  Franz  Goerlich  i..  Bieslau.  Alt- 
bttsserstrasse  29.  Zn  beziehen  durch  alle  Buchhandluugen  nnd  Postaustal'cn.  Probe- 
nummeni  gratis  und  franko. 

Die  „Ciicilia"  bringt  in  Nr.  3  u.id  4  fiir  alle  au<  dera  Boden  der  Clcilien- 
Vereine  Stehenden  folgende  interessante  AufsHtze;  Die  Choralm.isik  am  Charfr«itag  I 
—  Die  heil.  Fastenzeit.  Von  A.  Feigel.  —  Ein  Wort  zur  Versfiindignng.  Von  Paiil| 

Krutschek.  —  Eiu  Stich  in'.*  Wespennest.  Von  oiiie...  niittelschlex.  Clerikttr.  — 
Schlechte  Organisten  und  sehleohte  Orgoln.  Von  Heinrich  Ontze.  —  Kleii.ere  Mit- 
theilungeii.  —    Reeenslonen.   —    FUr  Intere»sei.ten  sei  beinerkt,    dnss  die  in    diosem 

'  Jahre  erschiei'.eiien  Nunimern  naclibezogen  werden  k.in.ien. 

Einbanddecken  zu  den  „Studien ";  JiSf  E„twi''.r"derL  X-^'Ts^ hergestellt,  in  griinem  oder  rothem  Cnllico  mit  reich(.-r  Guldpressung  zum   Preise   von 
1   fl.  list.  W.  ==  Mk,  2.  franco  duix;h  die  Administration   erhaltlich. 

Complete  Exemplare  alier  bisher  erscMenenen  XIII  JahrMe  der„StadieD" 
1880 — 1892  incl.,  sind  n.ur  noch  in  geringer  Anzahl  verkiiuflich.  Von.eiuigen  wenig«n 
.lahrgjingeii^li^heu  wir  dafjcgi'ii  noch  niehiere  Exeinpl.  am  Lager.  Wir  bitten  dnrch 
Ankauf  derselben  —  Preis  eiues  compl.  Exempl.  46  fl.  =  92  HIc. ;  eines  einzelneo 
Jahrg.  fl.  3.50  =  7  Mk.  incl.  Porto  und  Znsendung  —  unicr  lit  Untemebmen 
unterstiltzen  zu    wollen.  Hestellungen  sind   directe  an   die  Administration  zn  richten 
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Correspondenz  der  Redaction. 

Wir  werden  sorgflUtig  bemttht  sein,  die  eiaKelaen  AufsStse  dieses  Jahrgang-es,  so 
weit  als  mUglicb  im  IV.  Hefte  zum  Abseblusse  zu  bringeii.  Ankniipfend  hieran  erauchen 
wir  nnsere  geebrten  HH.  Mitarbeiter  uns  ibre  zum  Abdracke  bestimmten  Arbeitan  bis 
ISogstens  Ende  November  eotweder  im  Ms. .  vorzulegen,  oder  aber  wenigstens  Inhalt  und 
Umfang  derselben  geaaa  anzngeben,  damit  wir  fHr  den  folgenden  Jahrgang  reehtzeiti^ 
die  richtige  £intbeiluDg  treffen  k&nnen.  —  Kon.  E.  i.  Rom:  Ms.  eingelangt,  best.  Dank. 
Verwendnng  falls  Raam,  nocb  im  IV.  Hefte.  —  Bercht.  Steiner  i.  M.  E.:  Desgl.  — 
H.  i.  Ehrenf.:  Die  Zusend.  war  uns  sehr  willkommen.  —  M.  St.  i.  Wilhering':  Um 
den  Au&atz  nicht  in  den  folg.  Jahrg.  Iiin&berzieb.  zu  mllssen,  beginnt  der  Abdr.  dess. 
erst  im  I.  H.  1894.  —  B.  Plain e  i.  Sil  :  Impossibile  erat  promissa  in  fasc.  praec. 
adimplere.  Patieotiam  habeas.  Deo  volente  annu  proximo  in  lucem  editur.  —  Pfarr. 
Claus:  Einverstanden ;  es  war  ohnehin  in  d.  Hefte  kein  verfUgbar.  Baum.  Das  nebenbei 

Zagesagte  ist  bis  heute  noch  nicht  einget.' —  Dr.  R.  i.  B. :  Ihren  Wunscli  finden  wir 
gz.  berechtigt.  Wir  hoffen  denselben  am  .'^cbluise  des  komm.  Jahrg.  mit  grilndl.  Um- 
arbeitnng  des  bereits  A-Oherersubienenenlnh.-Verz.  fUralle  16  Jahrg.  ertull.  zu  kdmien.  — 
An  Mehrere:  Von  der  blsber.  Heiiage  ,Bibliographie  der  Ben.-Schriftateller  der  Ver. 
Staaten  N.  A."  sind  lUr  den  Antor  Sep.-Abdr.  mit  Titel  u.  eigen.  Inhaltsvers.  herg«stellt 
worden  u.  dch.  denselben  zu  bez.  —  Der  Artikel  ̂ Pleuar-Versammlung  der  Ben.-Aebte 
z.  Rom"  kann  sep.  um  den  Preis  v.  10  kr.  8.  W.  =:  20  Pf.  loco  Baigern  darch  die 
Admin,  bez.  wei-den.  —  H.  Dr.  B.  i.  S. :  Auf  Ihre  Einwendung  diene  Ihnen  flgd.  znr 
Aufkl&rung:  Ein  Artike)  kann  daun  druckfehlerfrei  sein,  wenn  1.  der  Verf.  od.  Einsender 
d.  Richtige  geschrieben  hat;  2.  das  Richt.  auch  deutlich  g«8cfarieb.  bat;  3.  der  Setzer 
in  all.  Fiicher  d.  Setzkastens  lanter  richtige  Bnchstaben  gewurlen  hat;  4.  wenn  or  die 
richt.  Bnchstaben  greift;  5.  sie  richtig  einsetzt;  6.  der  Corrector  ricbtig  liest;  7.  die 
U.  Correctur  richtig  gemacht  wird ;  8.  der  Corr.  auch  die  II.  Correctnr  richtig  liest ; 
9.  der  Setzer  die  I.  Correctur  richtig  macht;  10.  die  Revisiou  richtig  gelesen  wird,  und 
wenn  noch  ein  Dutzend  anderer  Unfstfinde  ebenso  gliicklich  ablaufen.  Da  nun  beispiels- 
weise  ein  Grossoctavbogen  60.000 — 56.000  Buclistaben  zjihit,  so  milssen  alle  jene  gtinst. 
Umstiinde  sich  eben  so  oftmal  wiederholen,  wenn  ein  einziger  Bogen  vBllig  fehlerfrei  in 

die  Hiinde  der  Leser  kommen  soil.  (So  die  „Kieler  Ztg.")  Wollen  Sie  uns  daher  gunstiger 
u.  einsichtsToUer  beurtheilen.  —  Kleinere  Miltheilnugen  fOr  das  nSchste,  dss  Scblussheft 
d.  Jahres,  erbitten  wir  uns  bis  ISngstens  Mitte  December. 

Abgesclilossen  am  20.  September. 

Correspondenz  der  Administration. 
Mit  Verweisung  auf  unsere  bez.  Bemerkungen  im  Hefte  I.  u.  II.  ersachen  wir  am 

gtttige  baldige  Einsendung  noch  vieler  rttckstfindiger  Einzahlnngen  fttr  den  laafenden 
Jahrgang  1893.  Beclamationen  einzelner  abg&ngiger  Hefte  mSgen  alsbald  nach  deren 
Ansgabe  gemacht  werden.  HiefUr  empfiehlt  sich  bestens  ein  offener  Brief  an  die 
Administration  gerichtet  oder  eine  Corr.-Karte.  —  Zala  Apati:  Kach  Wunsch  georduet 

Gteschlosseu  am  20.  September. 

Inhalts-Verzeichnis  des  III.  Heftes  1893. 
I.  Abtheilung.  —  Abhandlungen.  8«jte 

I.  Ringholz,  P.  Odilo  (O.  S.  B.  Einsiedein):  Bernard  Gnstav,  O.  S.  B.,  Cardinal 
Ton  Baden,  FUrstabt  von  Fulda   und  Kempten  etc.   u.    die    Scbweizerische  Be- 
nedictiner-CoDgregation.   (II.)   319 

II.  W  i  c  h  n  e  r,  P.  J.  (O.  S.  B.  Admont) :  Qescbicbte  des  Nonnenklosters  Goess  (O.  S.  B.) 
bei  Leoben  in  Steiermark  (VI.)   338 

III.  Plaine,  D.  Beda  (O.  8.  B.  Silos):  Series  critico-chronologica  Hagiographoram 
X.  saeculi  (VII.)   361 

IV.  Do  1  berg,  L.  (Ribnitz):  Die   Tracht  der   Cistercienser  nach  dera    liber  uaaum 
und  den  Statuten  (I.)   869 

V.  Mell,    Dr.   Antou    (Graz):    Das  Stift    Seckau    u.    dessen  .  wirtschaftliche    Ver- 
hiUtnisse  im  XVI.  Jahrh.  (III.)   867 

VI.  Hafner,  Otto   (Esslingen):   Biegesten   zur  Geschicbte  des  schwSbtsch.  Klosters 
Hirsau  (XL)   376 

VII.  Mayr,  Dr.  M.  (Innsbruck):  Cardinal  Commendones  Kloster-  und  Kircbenvisitatton 
Ton  1669  in  den  DiOcesen  Passau  und  Salzburg  (L)   386 

VUI.  SiTers,  Bemh.  (Ringelheim) :  Der  hi.    Bernward    von  Hildesbeim    als  Bischof, 
KUnstler  und  Sohn  des  hi.  Benedict  (I.)   398 

IX.  Tadra,  Ferd.  (Prag):  Zur  Bangeschichte  der  St.  Georgskirche  in  Prag  .     .     .420 
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Bibliographie  der  Benedictiner-Schriftsteller  der 
Vereinigten  Staaten  Nordamerikas. 

Von  Rev.  Ed.  Schmitt  (Amerika). 

Hachtrafte: 
Zu  S.  1:   P.  N.  Balleis: 

Siehe  „Wahrheit8freund."  S.  1.  Nr.  24.  Vol.  25. 
Einsiedein : 

Zu  S.  4:  P.  Foffa  Chr.: 

7a.  Zum   Leben   des    Bischofes   Walmesley.     „St.    Ben. -Pan." 
I.  S.  22. 

Zu  S.  o:  P.  Sig.  Zarn: 
Kehrte  nicht  nach  Europa  zurttck.  Assistent   an   der   Drei- 

&ltigkeitskirche  in  Dayton,  O.,  p.  t. 
14a.  St..  Meinrad.  S.  4.  Nr.  4.  Louisville  „Glaubensbote." 

Scheftlarn: 
Zu  S.  6:  P.  Thad.  Brunner: 

Starb  am  26.  Sept.  1892:  Nekrolog  in  „Stud.  u.  Mitth." 
S.  618—620.  H.  IV.  1892. 

$t.  Vincenz. 
Zu  S.  11:  Literatur: 

In  St.  Vincents-Journal.  Bd.  I.  S.  3—9,  96—98,  370—376, 
418—424.    Bd.  II.  S.  1.  2. 

Zu  S.  11:  P.  Conrad  Ebert: 

1.0  Salutaris  enthalt:  14    „0   Salutaris",    17    „Tantum  Ergo", 
^Miserere",  2   „Novenen"    und   10   „Mutter-Gotte8-Hymnen." 
Doll.  1.—  St.  Vincent's.  Pa. 

Zu  S.   11: 
Creagh,    O.    S.    B.,    R.    P.   Cyprian,    geb    zu    Ballyduff, 

Irland  den  12.  Oct.  1834.  Simpl.  Prof.  7.  Sept.  1879.  Acolythns 
9.  Sept.  1879.  Professor  u.  Redacteur  des  „St.  Vincents- Journal." 

7 
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Schrieb: 

1.  Impressions  of  Niagara.    „St.  Vine. -Journ."   L  S.  92 — 95. 
Zu  S.  11: 

Fink,  O.  S.  B.,  D.  D.  R.  R.  P.  Lndwig  Maria,  geb.  12. 
Jtili  1834  zu  Triftersberg,  Bayem  (Disc.  Regensburg).  In  Ameiika 
aeit  1852.  Prof,  in  St.  Vincenz  6.  Jan.  1854.  Priester  28.  Mai 

1857.  Zuerst  Prior  in  Chicago,  sptlter  in  Atchison.  Zum  Bischof 

von  Encarpia  i.  p.  i.  consecrirt  am  11.  Juni  1871 ;  zum  Ober- 
hirten  von  Leavenworth  praeconisirt  am  22.  Mai  1877.  Verlegte 
1891  seinen  Bischofsitz  nach  Kansas  City,  Kansas.  (Schem.  1882. 

—  „St.  M.  Raben"  I.  S.  32.  —  ̂ Einsiedl.  Kal."  —  „Wahr- 
heitsfr."  55.  Nr.  21.  S.  3.—  „Glauben8bote«  XXVI.  S.  1. Nr.  39.) 

Schriften: 

1.  Liber  Status  Animarum.  New- York,  Pustet. 
2.  Pocket  Census.  To  accompany  the  Liber  Status  Animarum, 

Publ.  with  the  Approbation  of  the  Mt.  Rev.  M.  A.  Oorrigan 
and  the  Rt.  Rev.  L.  M.  F.  Bp.  of  Leavenworth.  Pustet,  N.-Y. 
&Cinn.  (Referat:  „Amer.  Eccl.  Rev."  L  7.  S.  279.) 

3.  Hirtenbriefe. 
Zu  S.  11  : 

Friedrich,    0.   S.   B.,   R.   P.    Pancratius,    geb.   in  New- 
York,  N.  Y.  26.  Nov.  1857.  Simpl.  Prof.  11.  JuH  1877.  Priester 
6.  Juli  1882,  Sol.  Prof.  11.   Juli    1880.    Rector  zu  Jeanette,  Pa. 

Schrieb: 

1.  Formulas    to    solve    Arithmetical    Puzzles.    Chicago.    C.    M. 
Staiger.  1889. 

Zu  S.  12: 

Hoch,   O.   S.   B.,   R.   P.   Gallus,   geb.    1.   Mttrz   1832   zu 
Gablingen,  DiOc.  Augsburg,  im  Lande  seit  10.  Juni  1867,  Priester 
24.  Nov.  1856  zu  Miinchen,  Prof.  5.   Oct.    1855.   Professor    der 
bibl.  Einleitung  nnd  Hermeneutik  in  St.  Vincenz. 

Schrieb: 

1.  Altes  und  Neues  aus  dem  deutschen  Studentenleben.  „St.  Vinc- 
Journ."  L  Bd.  Nr.  11  u.  12.  Deutsche  Beilage. 

Zu  S.  12:  P.  Alto  Hoermann: 

5.  Referat  uber  Nr.  5  in  „Augustinus."  1891.  Nr.  15. 
Zu  S.  12:  P.  Vincenz  Huber: 

2.Adde:  Vol.  lU.  1891.  S.  142—173. 

4.  Sportsman's  Hall  and  St.  Vincent  Abbey.  „St.  Vinc.-Journ."^ n.  Nr.  2  u.  3. 
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Zu  S.  12:  P.  Mauritius  Kaeder: 

14.  Die  Erziehong  des  Kindes,  wem  gehdrt  sie  von  rechtswegen, 

nach  der  Lehre  des  hi.  Thomas  von  Aquin?  „Kath.  Volks- 
zeitg."  Baltimore  26./XIX.  1891,  Nr.  39. 

lo.Zum  staatlichen  Schulzwang.  Ibid.  2/1.  1892.  Nr.  40. 
16.  Der  Staat  und  dessen  Rechte  nach  der  Lehre  des  hi.  Thomas 

von  Aquin.  Ibid.  9./I.  1892.  Nr.  41—43. 
17.  Das  OfFentliche  Schulsystem  in  den  Vereinigten  Staaten.  Ibid. 

41,  44. 
18.  Bouqnillon  versus  Bouquillon.  Ibid.  Nr.  42. 
19. 1st  das   Recht   der   Natur   Veranderungen    unterworfen?    Die 

Lehre  des  hi.  Thomas  von  Aquin  hieriiber.  Ibid.  Nr.  43. 
20. Schlechter  Trost  ftir  den  Pougheepsie-Plan.  Ibid.  Nr.  43. 

21.  Ueber  das  V'erhaltnis  zwischen  Kirche  und  Staat,  gemftss  der 
Lehre  des  hi.  Thomas  von  Aquin.  Ibid.  Nr.  44. 

22.  Warum  k<5nnen  Katholiken  das  offentliche  Schulsystem,  wie 
es  hier  zu  Lande  eingeftlhrt  ist,  nicht  annehmen  ?  Ibid.  Nr.  45. 

23.  Zur  Agitation  betrefiFs  des  Zusatzes  zur  Ver.  Staaten-Con- 
stitation  zur  Verhinderung  der  Untersttttzung  von  Pfarrschulen 
aus  staatlichen  Fonds.  Ibid.  Nr.  46. 

24.  Der  Apostolische  Stuhl  zur  Schulfrage.  Ibid. 
25.  Worin  liegt  jetzt  im  bestehenden  Schulsysteme  die  grOsste 

Gefahr  filr  die  katholische  Jugend?  Ibid.  Nr.  47. 
26.  Trennung  des  Unterrichtes  von  der  Erziehung,  oder  die  Schule 

ohne  Gott.  Ibid. 

27.  Die  Lehre  der  kathol.  Moral-Theologie  bez.  der  Schulfrage. 
Ibid.  Nr.  38.  27./1L  1892. 

28.Pap8t  Leo  XIII.  und  die   Schulfrage.   Ibid.  Nr.  51.    19/in. 
1892. 

29.  Ueber  die  Gefahren    des  unbeschrankten  Verkehrs    zwischen 
Katholiken  und  Nichtkatholiken.  Ibid.  Nr.  49. 

Zu  Nr.  4.  (Referat  in  „Stud.  u.  Mitth."  S.  367.  XL) 

Zu  S.   13: 

Keller,  O.  S.  B.,  PI.  R.  P.  Joseph,   geb.  14.  Sept.   1847 
zu  Obermohr,  Di5c.  Speyer,  im  Lande  seit  30.  Oct.  1867,  Priester, 
21   April  1876  zu   Pittsburgh,   Pa.   Simpl.   Prof.    16.  JuH  1872. 
Sol.  Prof.  5.  Sept.  1875.  Subprior  in  St.  Vincenz. 

Schrieb: 

I.Aquino.  „St.  Vinc.-Journ."  L  S.  341—346. 

Zu  S.  14: 

Anstatt  Klopf  lies  Kopf,  adde. 

2.  Nach  dreisaig  Jahren.  „St.  Ben. -Pan"  I.  S.  123. 
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Zu  S.  14:  P.  Heinrich  Letuke: 
Literatur : 

Heinrich  Lenike,  O.  S.  B.,  Artikel  von  Former.  Freiburger 
Kirchenlexicon.  2.  Auflage.  H.  76. 

Zu  S.  15:  P.  Oswald  MoosmOller: 

12.  (Referate  Uber  Nr.  12.  in  „Katholik.«  1891.  August.) 
13.  Regxdae  et  Monita  pro  Alumnis  Seminarii  St.  Vincentii.  Typi» 

Abbatiae  S.  Vincentii.  1891.  8«.  pg.  23. 
14.  Benedictiner  in  Ecuador.  „St.  Ben. -Pan."  S.  21  u.  142. 
15.  Kunstscbule  in  Neapel.  Italian.  „St.  Ben. -Pan."   I.  S.  154. 

Zu  S.  16: 

Soehnler,  O.  S.  B.,   P.  P.  Anselm,   geb.  21.  Marz  1852 
zu  Mengen,  Baden,  im  Lande  seit    28.    Nov.    1873,   Priester   6. 
Apr.  1884.  Prof.  11.  JuH  1878.  Professor  in  St.  Vincenz,  Pa. 

Schrieb: 

1.  Correspondenzen  in  „St.  Ben.-Pan."  passim  (Aus  St.  Vincenz). 

Zu  S.   17:  P.  Ignaz  Trueg  (?)  Erdington: 

5.  Jerichorosen.  „St.  Bened.  Stimmen."  1893.  Februar. 
Zu  S.    17: 

Wimmer,  O.  S.  B.,  R.  P.  Lucas,  geb.  IG.  Dec.  1825  in 
Thalmassing,  Di8c.  Regensburg,   im  Lande   seit   29.   Sept.  1847. 
Priester  12.  Apr.  1850  zu  Pittsburgh,  Pa.    Prof.  7.  Apr.  (al.  8.) 
1850.  In  Monte  Cassino,  Covington,  Ky. 

Schrieb: 

1.  1867 — 1892.   Zum   fiinfundzwanzigjilhrigen    Priester-JubilSum 
Sr.  Gnaden,  des  hochw.   Herm  Erzabtes  Andreas  Hintenach. 
Am  27.  April  1892.  Gedicht.  7  Strophen.  S.  3.  S.  4.  Als  Zuthat 
eine  Gnome.  S.  4.  Kl.  16mo. 

Zu  S.  17:  R.  R.  P.  Bonifaz  Wimmer: 

8.  Vorwort  zu  *  Kleine  Sprachlehre  von  Schwester  Nepomucena, 
O.  S.  B.  S.  Ill  u.  IV. 

Zur  Literatur: 
1.  Erzabt  Bonifaz  Wimmer.  Das  Bild  eines  deutschen 

Mannes  in  Amerika.  Von  Bernard  Lesker.  Frankfurt  a.  M.  und 

Luzem.  A.  Foesser  Nachfolger.  1891.  Frankfurter  zeitgemSsse 
BroschUren.  XII.  Bd.  12.  H.  —  2,  Biographical  Sketch  of  Right. 
Rev.  Arch-Abbot  Wimmer,  O.  S.  B.,  Patriarch  of  the  American 
Cassinese  Benedictines.  Litt.  E.  Deb.  Soc.  1891.  —  3.  Boniface 

Wimmer.  St.  Vincents  Journal.  Deutsche  Beilage.  I.  1 .  —  4.  M&zi, 
P.  Engelbert.  0.  S.  B.,  Martinsberg :  Wimmer  Bonif&cz  6s  Wolter 
M6r,  benczes  foap&tok.  (Bonifaz  Wimmer  und  Maurus  Wolter 

Benedictiner-Erzfibte.  „Religio."   1892.  II.  13—22.  —  5.  Biogra- 
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phical  Sketch  of  Rt  Rev.  Arch-Abbot  Wimmer,  O.  S.  B.,  D.  D. 
Patriarch  of  the  American  Cassine  Benedictines.  (By  Sebastian 
Wimmer,  M.  D.  Read  by  title  before  the  American  Catholic 
Historical  Society.)  S.  174 — 192.  Records  of  the  Amer.  Cath. 
Hist.  Soc.  of  Philadelphia.  Vol.  HI.  1891. 

St.  Johann. 
Zu  S.  20: 

Meyer,  <J.  S.  B.,  R.   P.    Alfred,  geb.    12.   Joni  1858  zu 
Caynga,   Di8c.    Hamilton,    Canada.    Priester   25.    Juli    1882    zu 
Coilegeville,  Minn.  Prof.  11.  Juli  1882.  Prior   und   Schulrath  zu 
St.  Paul,  Minn. 

Schrieb : 

1.  Festpredigt  znr  10.   Jahres-Versammlung   der   D.   K.   Unter- 
stiitzungs-Gesellschaft   von    Minnesota.    nDer  Wanderer." 
Mr.  1251.  St    Paul,  28.  XI.  1891. 

Zu  S.  20: 
Preiser,  U.  S.  B.,  R.  P.  Stanislaus,  geb.    29.   Jan.  1853 

zu  Neuhausen.  Dific.  Rotten  burg.   Im   Lande   seit  4.  Dec.  1871. 
Pr.  28.  Sept  1876  zu  St.  Qoud,  Minn ,  Prof.  .^.  Sept.  1876. 

Schrieb: 

l.Bericht  in  ̂ Cscilia."  XVU.  1.  S.  4. 

Zu  S.  20:  Chrysostomus  Schreiner: 
7.  Thanks   from   Father   Schreiner.    „The   Catholic  News." 

Vol.  7.  Nr.  17.  S.  4. 
Zu  S.   20: 

Siegler,  O.  S.  B.,  R.   P.   Isidor,   geb.    13.   Oct.  1863  zu 
Gennersheim,    Dioc.    Speyer.    Im    Lande   seit    20.    Nov.    1881. 
Priester  17.  April  1887  zu  St.  Cloud,  Minn.,  Prof.  25.  April  1886. 
Assistent  in  St.  Paul,  Minn. 

Schrieb: 

l.Rede  des  P.   Isidor,   O.    S.  B.  in  St.  Paul,  gehalten  bei  Ge- 
legenheit  des  400.  Jahrestag  der  Entdeckung  Amerika's  durch 
Christoph   Columbus.   21.' Oct.    1892.    „Der   Wanderer." XI.  2.   1892. 

St.  Benedicts. 
Zu  S.  23:  P.  Bonif.  Verheyen: 

l.Neue  Ausgabe  der  N.  1.  N.  Y.  Benziger  Brothers  1892,   Ki. 
8«.  S.  154. 

St.  Maria. 
Zu  S.  24:  P.  Ernst  St.  v.  Nordenstein. 

17.  De   Conatibus    haereticorum    Germaniae    saecuhs    16   et    17. 
doctrinas   suas  aduiterinas  Ecclesiae   Graecorum   schismaticae 

imponendi.  St.  Vincent's  Abbey.  8». 
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18.  Aesthetik  und  ihre  Grundbegriffe.  Daa  Endlich-SchSne.  Deutsche 
Beilage  zu  „ISt.  Vinc.-Journ."  11.  1.  u.  II.  3. 

Zur  Literatur:  Nekrolog. 

Zu  S.  25:  R.  R.  P.  Jacob  Zilliox: 

Zur  Literatur: 

Necrolog.  „St.  Ben. -Pan."  Febr.  1891.  Nr.  2.  Jahr^.  HI. 
S.  29—30. 

Maria-Hilf. 
Zu  S.   27: 

Wanner,  O.  S.  B.,  R.  P.  Heinrich,  geb.  21.  Mai  1865  zu 
Freiburg    im    Breisgau,    im   Lande   seit    3.    Juli    1890.    Priester 
2.  Juli  1889.  Oblat  O.  S.  B   Professor  der  Exegese  u.  Dogmatik. 

Schrieb: 

1.  Amer.    Bened.    Maria-Hilf-Abtei.     „St.    Ben.-Pan."    IV.    4. 
S.  59—60. 

St.  Bernard: 
Zu  S.  27:  Zur  Literatur: 

1.  Abt  Menges.  „Wahrheits  fr."  55.  Jahi^.  Nr.  30.  S.  4. 
—  2.  Abtwahl.  ̂ Giaubensbote."  XXVI.  Nr.  50.  S.  1. 

Zu  S.  27:  P.  Marian  Bayerl: 

3.Bericht.  In  „Cftcilia."  XVn.  1.  S.  4. 

Zu  S.  27 : 

St.  Beda,  Peru,  lliinois: 

Priorat  mit  St.  Beda-Collegium  verbunden.  Prior  Ex-Erzabt 
hochw.  Andreas  Hintenacb.  7  Patres,  5  Laienbrftder,  68  Studenten 

im  College.  („Stud.  u.  Mitth."  0.  S.  B.  XII.  S.  489.  —  St. 
Bede's  Coll.  „Souvenir."  24  S.  Obi.  4'>.    —   St.  Bede  College. 
Views  of   1.  Peru,  His.    5  grosse    Lichtdruckbilder.  —  St. 

Bede's  Coll.,  Peru,  111.  „St.  Vine.  Jo  urn."  —  Dedicated.  Ibid. 
S.  160.  —  „New  World",  Chicago.  L  Bd.  Nr.  16,  S.  5; 
20,  2;  24,  7;  27,  2;  :]0,  5.) 

Lyons,  O.  S.  B.,  R.  P.,  geb.  4.  Nov.  1850,  Simpl.  Prof. 
16.  Juli  1873.  Sol.  Prof.  16.  Juli  1876.  Priester  23.  April  1878. 
Geboren  in  Randolph,  Westmoreland,  Pennsylvanien.  Rector  des 
St.  Beda-CoUege. 

Schrieb: 

l.A  Word  for  Our  Boys.    „The   New   World."    Chigaco.  1. 
Nr.  27.  S.  7. 

Riess,   O.   S.    B.,   R.   P.   Bruno,    geb.    17.   Oct    1829  zu 
Augsburg  in  Bayem.  Eingewandert  16.  Mai  1852.  Prof.  21.  Aug. 
1852.  Priester  17.  Mai  1856.  Rector  zu  Blue  Island,  Illinois. 
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.  S  eh  rift  en: 

1.  First  Beginnings  of  St.  John's  Abbey.  „Sl  John's  Uni- 
versity Record."  H.  Bd.  S.  16—16,  25—26,  38—39, 

50—51,  62-63,  74—75,  93—95,  105—106,  118—119, 
131-133;  m.  Bd.  S.  1—3,  14—15,  26-27,  39—40, 
49—50,  61—62. 

2.  St.  Joseph  hilft.   „St.  Ben.-Pan.«  HI.  2.  S.  26. 
St  Meinrad: 

Zu  S.  29:  P.  Gregor  Bechthold: 
4.  Referat  Uber  Side  Switches  by  R.  J.  W.  Book,  R.  D.  and 

Rev.  T.  J.  Jenkins  in  „Alma  Mater."  11  Nr.  1.  S.  35. Jan.  1893. 

5.  Referat  liber  Spiritual  Crumbs,  bv  M.  E.  Richardson.  Ibid. 
S.  35—36. 

6.  Referat  uber  Adday  in  the  Temple  by  A.  J.  Maas,  S.  J., 
Ibid.  S.  107—109.  Nr.  3.  U.  Marz  1893. 

Zu  S.  32: 

Hoppenjans,  O.  S.  B.,  R  P.  Martin,  geb.  16.  Apr.  1864 
zu  Ferdinand,  Ind.,  Dioc.  Vincennes,  Priester  26.  Mai  1888  zu 
St.  Meinrad,  Ind.,  Prof  15.  Aug.  1887.  Bis  1892  Prafect  des 
St.  Meinrad-College.  Caplan  und  Professor  am  Jasper-College, 
Jasper,  Indiana. 

Schriften: 

1.  Jasper-College.  „Glauben3bote."  8.  8.  12.  Nov.  1891. 
2.  Kirchweihe  in  St.  Meinrad.  Ibid.  XXVI.  Nr.  37.  S    1. 

Zu  S.  .32 :  P.  H  i  e  r  0  n  y  m  u  s  H  u  n  d : 

^3.  Sina  Sapa  Wocekiye  Faeyanpaha.  Eine  Zeitung  fUr  die  ka- 
tholischen  Indianer  im  Sioux-Dialecte.  Herausgegeben  zu  Fort 
Totten,  Nord-Dakota.  (Referate:  S.  274  XUl.  „Stud,  und 
Mitth."  —  S.  4,  Nr.  4,  XXVII.  „Glaubensbote."  — 
S.  4,  Nr.  ,37,  Bd.  .'S5  „Wahrheitsfr.") 

Zu  S.  32: 

K  ling  el,  O.  S.  B.,  R.  P.  Clemens,  Professor  in  St.  Meinrad. 

1.  Friends,  come  All!  Lied  adapted  from  Wagners  „ Sailor  Song" 
in  Flying  Dutchman. 

2.  Schreibt  ffir  „AIma  Mater." 
Zu  S.  32:  P.  Bonifaz  Luebbermann: 

Referat  ttber  1.  S.  7,  Nr.  36,  XXfV.  „Glaubensbote."  SchOne Rede. 

3.  The  Priest  in  the  Pulpit:  A  Manual  of  Homiletics  and  (Jate- 
chetics.  Adapted  from  the  German  of  Rev.  Ignaz  Scliuech, 

O.  S  B.,  by  Rev.  B.  Luebbermann,  I'rofessor  at  Mount  St. 
Mary's  Seminary,   Cincinnati,    O.    With   a    Preface   by    Most 
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Rev.  Wm.  W.  Elder,  D.  D.,  8*.  (Dieses  ist  der  erste  Band 
einer  Bearbeitung  des  „Handbuch  der  Pastoral-Theologie." Das  Werk  erscheint  in  drei  Bfinden.  2.  Bd. :  The  Priest  at 

the  Altar:  A  Treatise  on  Liturgy  und  3.  Bd. :  The  Priest  in 
the  Parish:  A  Treatise  on  Pastoral  Duties  in  Particular.) 

Zu  S.  37:  P.  Beda  Maler: 

Weitere  Artikel  ini  „St.  Ben.-Pan."  ftir  1893: 
89.  Silach  von  Kronburg  Eine  ErzShlung  aus  dem  achten  Jahr- 

hundert  Nach  P.  K.  K.,  0.  S.  B.,  frei  bearbeitet.  S.  10—13, 
26—28,  45-46,  59—61,  72—74. 

90.  Das  Bischofsjubilftum  unseres  hi.  Vaters  Leo  XIII.  S.  3 — 5. 
91.  Die  Betrachtungstafel  des  seligen  Nikolaus  von  der  Flue. 

S.  8—10,  39—40. 
92.  Leitartikel:  Geleitbrief.  2 — 3.  —  Freude  im  heiligen  G^iste. 

18—20.  —  Zwei  kostbare  Gttter.  33—35.  —  G«duld  bewirkt 

Hoffnung.  50 — 51.  —  Milde  nach  seinem  Bilde  65 — 68.  — 
Gate  Leute.  81—84. 

93.  Festhymne  S.  2  in  Program  of  Entertainment  given  on  the  occa- 
sion of  the  Silver  Sacerdotal  Jubilee  of  the  Rev.  Fathers 

Gerber,  Sondermann,  Schnell,  Alerding,    Heck  and  Zam  etc. 

Zu  S.  nS:  R.  R.  P.  Martin  Marty: 
18.  Guide  in  (^Jatholic  Church  Music.  Published   by   order   of  the 

first  Provincial   Council  of  Milwaukee   and  St.   Paul.  With  a 

Preface  by  the  Rt.  Rev.  Martin  Marty.  (Referat:  „Pa8toral- 
•blatt."  St.  Louis.  Nr.   12.  1891. 

Zu  S.  39:  R.  R.  P.  Fintan  Mundwiler: 

8.  Im„Wahrheit8freund«  Bd.  55.  Nr.  .35,  S.  2;  Nr.  36,  S.  2; 
Nr.  ;$7,  S.  4. 

9.  Das  innere  Leben.  Von  Abt  F.  M.  „St.  Ben.Pan."  1.  Worin 
es  nicht  besteht.  V.  Nr.  2,  S.  20—22;  II.  Was  ist  das  innere 
I^ben.  Nr.  3,  S.  37—39;   Nr.  4,  8.   52—54;   Nr.  5.  S.  69. 

10.  Letter.  From  Steamer  Aller.  Apr.  12.  1893.  „Alma  Mater" 
n.  Nr.  5.  S.  174-175. 

11.  St.  Anselms  Collegium  in  Rom.  „St.  Ben.-Pan."  V.  Nr.  6, 
S.  K6— 88. 

Zu  S.  43:  Br.  Michael  Schnurr< 

Im  „Glaubensbote"  XXVII.  Bd. : 
107.  Allerseelen.  35.  S.  4. 
108.  Denke  an  den  Njichsten.   39. 
109.  Sursum.  40. 
110.  Das  dreifache  Bethlehem.  41. 
111.  Im  Advent.  42. 
112.  Zum  Jahresschluss.  44. 
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113.  Schaue  himmelan.  46. 

114.  Der  heilige  Meinrad.  47. 
115.  EHe  Weihe  des  Dichters.  48. 

116.  Hoffaung.  51. 
117.  Gott  zuiB  Grusse.  52. 

Band  XXVIII.  Ibid.: 
118.  Dann  bluht  der  Friede.  2. 

119.  Schweige.  3. 
120.  Charfreitag.  4. 
121.  Ostern.  5. 
122.  Hinieden  ist  kein  Frieden.  6. 

123.  Gruss  an  die  Maienkonigin.  5>. 

(Die    meisteu     Gedichte    auch   im    ̂ Wahrheitsfreund" 
Bd.  .")o  und  56  abgednickt.) 

Zii  S.  45:  P.  Cyrin  Thomas: 

Redigiert  „Alma  Mater." 
2.  Our  Roman  Letter.  „Alma  Mater."  I[.  Xr.  5.  S.  165—166. 

Zu  S.  45:  P.  Vincenz  Wagner: 

3  Referat  ttber:  Vic.  Cathrein,  S.  J.  Das  Privateigenthum.  ^St. 
Ben.-Pan."  V.  Mai  189.3.  5. 

4.  Achtung  ihr  lieben  Panierleser.  Ibid.  V.  Nr.  2.  S.  23. 
5.  Ein  Resuch  im  Oratorium  des  heiligen  Antlitzes  zu  Tours. 

Ibid.  Nr.  5.  S.  78. 

Zu  S.  45:  P.  Thomas  Weikert: 

Zum  Doctor  der  Philosophie  promoviert.    Professor  im  Col- 
legium St.  Anselmi  in  Rom. 

3.  Textus  ( )riginali8.  Psalmi  109,  3b,  auctore  P.  Thomas  Aq. 
Weikert,  O.  S.  B.,  Professore  in  Collegio  S.  Anselmi  in  Urbe. 
Roniae :  Ex  Typographia  Polyglotta  S.  C.  de  Propaganda  Fide. 

1893.  (Referat  in  „Alma  Mater"  S.  214.  6.  II.  Juni  1893.) 

Zu  S.  46:  P    Ildephons  Zarn: 

31.  Der  Greis.  „Wahrheit8freund."  55.  Nr.  36.  S.  1. 
32.  Lobet  den  Herrn.  Ibid.  S.   1.  Nr.  37. 

Subiaco : 
Zu  S.  51: 

Znr  Literatur:  „Wahrheitsfreund."    S.  4.  Nr.  39.  Bd. 
55.  —  „Glaubensbote."  S.  4.  Nr.  6.  Bd.  XXVII. 

A  u  o  n  y  m  i : 

1.  Die  Patres   schrieben   viel   in    den    „Logan   County    An- 
zeiger"  unter  dem   Titel:    P^ssuys,    Authors,    Characteristics. 
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Mount  Angel: 
Zu  S.  51 : 

Zur  Literatur:  „St.  Josephsblatt."  1891. 
Fischer,  O.  S.  B.,  R.  P.  Urban,  Dr.  Philos.  geb.  9.  Oct. 

1857  zu   Strichlowa  in  Bohmen,   im   Lande   seit   1.  Mftrz   1878. 
Priester  25.   Juli    1882.   Prof.    11.   Juli    1879.    Bibliothekar   und 
Professor  in  Mount  Angel. 

Schrieb: 

1.  English  Words  in  a  False  Garb.  „Mt.  Angel  Stud.  Ban n." I.  Nr.  7. 

Zu  S.  52:  P.  Leo  Hilbscher: 

3. Universal  Education.  „Mt.  AngelStud.  Banu."  III.  Nr.  2. 4.  A  Word  on  Aesthetics.  Ibid.  III.  Nr.  8. 
5.  The  Beautiful  in  Education.  Ibid. 

Zu  S.  52:  P.  Thomas  Meienhofer: 

2.  Christmass.  „Mt.  Angel  Stud.  Bann."  III.  Nr.  4. 

Herz  Jesu: 
Zu  S.   54: 

Zur  Literatur:  „Die  kathol.  Missionen."  1893.  Nr.   1. 
Zu  S.  53: 

Dup^ron,    O.    S.    B.,    R.    P.    Thomas,    geb.   zu  Siboure, 
Frankreich,  den  20.  Oct  1842.  Simpl.  Prof.  12.  Juli  1874.  Sol. 
Prof.  29.  JuU  1877.  Priester  22.  Mai  1869.  Prior  der  Abtei. 

Schrieb: 

1.  Sacred  Heart  Mission.  „Wahrheitsfr."  Bd,  55.  Nr.  29.  S.  1. 
Zu  S.  54:  P.  Savinian  Louismet: 

4.  For  Charity's  Sake.  „The  C  atholic  Record",  Indianapolis. 
Vol.  9.  Nr.  30.  S.   1—5. 

A  u  0  n  y  m  i : 

l.P.  A.,   O.   S.   B.   Probst  Binder.    „Cacilia."    XIIL   Nr.   5. 
S.  39—40. 

2.  Bilder  aus  dem  Leben.  „St.  Ben. -Pan."  V.  Nr.  3.  S.  41—42. 
3.  Erinnerungen  eines  alten  Benedictiner-MissionUrs.  Ibid.  II. 

S.  53—56,  74—75,  87—89. 
4.  Der  Nachste  der  Holle.  (Mit  Zusfltzen  der  Redaction.)  Ibid. 

L  Nr.  10.  S.  152—154. 
5.  St.  Benedict  hilft.  Ibid.  II.  S.  142,  157;  III  89—90. 
6.  Schreibende  Hand  auf  Wand  und  Sand.  Ibid.  II.  S.  68—70, 
86—87,  100—102,  117—119,  135—137;  IIL  S.  11—12, 
39.  58—59,  103—104,  117—119,  133—135,  150—151. 
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7.  Muttergottesgftrtlein.   Ibid.    III.   S.    10--11,   27,   43,  56—57, 
75,  91,  109,  135,  156—157,  182. 

8.  Ostem.  Gedicht.  Ibid.   U.   S.    49.  HI.  39,  80,  89,  104,   128, 
144,  176,  187  von  Anonym,  O.  S.   B. 

9.  St.  Scholastika.  Gedicht.  Ibid.  II.  Nr.  2.  S.  17. 

lO.Ein  Friedenslied  zum  Weihnachtsfeste.  Ibid.  I.  Nr.  12.  S.  177. 

ll.Nach  dem  femen  Westen.  Reise-Notizen  der  Klosterfrauen 
von  St.  Andreas  in  Samen,  O.  S.  B.  2.  Aufl.  Sarnen.  1885.  S.  80. 

12.  Reise  von  der  Schweiz  nach  Pocahontas,  Randolph  County, 
Arkansas,  in  den  Ver.  Staaten  N.  A.  Nach  dem  Berichte 
einer  Schwester  vom  Frauenkloster  M.-Rickenbach,  Unter- 

walden  (Schweiz).  Separatabdruck  a.  d.  ̂ Staatsztg.  Arkansas." 
Basel.   1890.  Chr.  Krusi's  Witwe.  S.  15. 

Hiezu  kommen  noch: 

Aloysia,  O.  S.  B.,  Ven.  Sr.  M. 
Schrieb: 

1.  Schwanengesang  einer  sterbenden  Braut  Christi.   Gedicht  ver- 
fasst  und   dictirt   von   Sr.    M.   Aloysia,   Mt.    Angel,  Ore.,  auf 
dem  Todtbette  und  in  Musik  gesetzt  fUr  Sopran-  oder  Tenor- 
Solo  u.  Klavier  von  *  P.  Dom.  Wadenschwyler,  O.  S.  B. 

Nepomucena,  O.  S.  B.,  Ven.  Sr. 
Schrieb: 

1.  Kleine  Sprachlehre    fUr    Volksschulen.    Bearbeitet    von    einer 
Schwester    des    Benedictiner-Ordens,    mit    Vorwort    von    Abt 
Bonifaz    Wimnier.    N.    Y.,    Cinn.    u.    St.    L.    Benziger    Bros. 

S.  VI  +  117.   1<)». 

Schlusswort. 

Nach  nahezu  achtjiihrigem  Sammeln  und  Ordnen  ist  nun 
die  Bibliographic  der  Benedictiner-Schriftsteller  in  den  Vereinigten 
Staaten  in  den  „Studien"  beendigt.  Als  schon  die  erste  Beilage 
in  dieser  Zeitschrift  erschien,  war  kaum  ein  FUnftel  des  Materials 

zur  Hand  gelangt,  und  obwohl  die  Nachtrflge  die  Lticken  aus- 
fiSllen  soUen,  so  weiss  der  Verfasser  doch,  wie  niangelhaft  das 
Schriftchen  auch  jetzt  noch  seinem  Zwecke  entspricht.  Vielen 

schien  das  V*^  ■' Indnis  einer  solchen  Compilation  zu  mangeln, 
andere  berfi'^'  igten  die  Anfragen  gar  nicht.  Dass  die  Druck- 
legang  zu    ;       ,  •>    gekommen,    verdanke   ich    den  hochw.  Patres 
Osw.  Moosmuller,  Beda  Maler,  Placidus  Schmitt,  Fr.  Mersehmann, 
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Dominik  Wadenschwyler  u.  a.  m.,  sowie  P.  Maurus  Kinter, 
dem  Redacteur  der  ̂ Studien"  etc.,  dessen  unermiidlicbeni  Dr&ngen 
ein  guter  Theil  dieser  Bibliograp^ie  zu  verdanken  ist.  Mdge 
dieses  kleine  Werkchen  einen  besser  Berufeaen  anregen,  die 
schriftstellerische  Thstigkeit  der  amerikanischen  Benedictiner  zu 
behandeln  und  der  Nachwelt  zu  tiberliefern.  Aua  Liebe  und 
kindlicher  Verehrung  unseres  heil.  Vaters  Benedict  sind  diese 
Zeilen  verfasst.  MOge  sein  Wahlspruch  auch  hier  sich  verwirklichen. 

Ut  in  omnibus  glorificetur  Deus. 

Weltes,  Indiana,  am  Feste  des  hi.  Aloysius  1893. 
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I.  Abtheilang:  Abhandlongen. 
Bernhard  Gustav,  O.  S.  B., 

Cardinal  von  Baden,  Fiirstabt  von  Fulda  und  Kempten  etc.  und 

Die  Schweizerische  Benedictiner-Congregation. 
Von   P.  Odilo  Ringholi!,  O.  S.  B.  in   Einsiedeln. 

.  Fortst-tzung  zu   Heft   II.   1893.  S.   1«7 — 181.) 

Aucb  dieses  Stift  war  durch  die  Glaubensspaitung  und  den 
Bauemkrieg  an  den  Eand  des  Verderbens  gerathen.  Ini  J.  1623 
wnrde  mit  seiner  Reform  begonnen,  aber  schon  neiin  Jahre  spllter 
iiberfielen  und  zerstOrten  es  die  Schweden  und  verwusteten  dessen 

Gebiet.  Die  Religiosen  zerstreuten  sich.  P  Magnus  von  Ried- 
beiin  z.  B.  suchte  Zuflucht  in  Rheinau,  P.  Gallus  von  Gstein,  ein 
Verwandter  des  Bischofs  Johann  Heinrieh  von  Basel,  in  Einsiedeln, 
andere  in  St.  Galien  u.  s.  w.  Allmillig  sammelten  sie  sich  wieder 
und  bewohnten,  da  Kirche  und  Conventgebaude  zu  Kempten 
zerstort  waren.  das  nahe  gelegene  Schloss  Schwabensberg.  Abt 
Roman  Oiel  von  Gielsberg  (1639 — 1673)  begann  mit  einer  neuen 
Reform  unter  Beihilfe  der  Aebte  Placidus  von  Einsiedeln  und 

Dominicus  von  Weingarten.  Beide  Prfilaten  wandten  alles  an,  um 
die  zerfallene  Disciplin  wieder  herzustellen  ;  besonders  gaben  sie 
sich  Mtlhe,  das  Stift  mit  der  schwftbischen  Benedictiner-Congre- 

gation zu  vereinigen,  was  auch  1649  endlich  gelang.  Da  sicb 
aber  die  schwSbische  Ritterschaft  der  Bestimmung,  es  soilten  auch 

Burgerliche  mit  alien  Rechten  der  adeligen  Capitularen  auf- 
genommen  werden  konnen,  widersetzte,  hielt  diese  Vereinigung 
nicht  lange  Stand.  Das  gane  Convent  war  namlich  zusammengesetzt : 
1.  aus  adeligen  Patres,  die  allein  im  Capitel  Sitz  und  Stimme 
hatten,  und  aus  adeligen  Fratres,  welche  nach  Empfang  der  hoheren 

i» 
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Weihen  ebenfalls  vollberechtigte  Capitularen  wurden ;  2.  aus  biirger- 
lichen  Patres  (Fatres  commissi),  welche,  ohne  die  Rechte  der  Capi- 

tularen zu  haben,  hauptsiichlicb  den  Chor  und  ausschliesslich  die 
Seelsorge  versehen  mussten,  und  aus  bflrgerlieheu  Fratres.  die 
nach  Vollendung  ihrer  Studien  Patres  commissi  wurden ;  und 
endlich  3.  aus  Laienbriidern. 

Ein  grosses  Hindernis  fiir  die  Besserung  war  Abt  Roman 
selbst.  Er  hatte  Eifer,  aber  einen  stUrmischen,  war  nie  bestandig 
in  seinen  Anordnungen,  sprang  von  einem  Extrem  ins  andere 
und  war  nur  in  einem  Punkte,  der  zudem  nicht  einmal  wesentlich 
ist,  beharrlicb,  er  bestand  nftmlich  hartnttckig  auf  der  ganzlichen 
Enthaltung  von  Fleischspeisen.  Schon  in  den  vierzigem  Jahren 

zeigten  sich  an  ihm  Spuren  bedenklicher  Geistesstorung  —  er 
gab  sich  damals  mit  Prophezeien  ab  —  und  lenkte  trotz  der 
freundlichsten  Vorstellungen  des  Abtes  Placidus  nicht  in  ver- 
nUnftigere  Bahnen  ein.  Zeitweise  trug  er  sich  mit  dem  Plane,  Capuziner 
zu  werden ;  bald  befahl  er  auch  seinen  Religiosen  barfiiss  zu  gehen, 

bald  wieder  Schuhe  anzulegen. .  V'on  seinem  Capitularen  P.  Bonifaz 
von  Danketsweil  unterstutzt,  behandelte  er  seine  Untergebenen 
auf  eine  tyrannische  VVeise.  Einen  Novizen,  der  austreten  wollte, 
weil  man  ihn  durch  falsche  Versprechungen  zum  Eintritte  in  das 
Noviziat  bewogen  hatte,  liess  er  mit  Ruthen  peitschen  und  verbot 
ihm  —  als  Landesherr  —  weiter  zu  studieren,  obwohl  er  in  den 
Studien  schon  vorgertickt  war.  Einen  Frater,  der  schon  die  Pro- 

fession gemacht  hatte,  Johannes  Buck,  hess  er  von  1663  auf  1664 
aechs  voile  Monate  im  Kerker  —  einem  dunkeln  und  feuchten 

Loche  —  sehmachten,  ohne  ihm  je  die  Ursache  dieser  grausamen 
Strafe  anzuzeigen.  Er  gestattete  dem  Arraen  wShrend  der  gauzen 
Zeit  weder  ein  Buch,  noch  den  Empfang  der  heil.  Sacramente! 
—  Bald  baute  der  Abt,  bald  liess  er  das  eben  Vollendete  wieder 
niederreissen.  Den  Arbeitsleuten  zahlte  er  manchraal  ihren  Lohn 

gar  nioht,  manchmal  nicht  vollstttndig,  8fters  musaten  sie  zwei 
bis  drei  Jahre  auf  Ausbezahlung  warten.  Seine  Unterthanen  be- 
drUckte  er  in  dem  Masse,  dass  EmpOrungen  mit  Grund  zu  be- 
fttrchten  waren.  Kurz,  weder  in  dem  Stifte  noch  ausserhalb 
desselben  herrschte  Ordnung,  brttderliche  Liebe  und  gegenseitiges 
Vertrauen. 

Wir  waren  genOthigt,  hier  den  wahren  Sachverhalt  klar 
darzulegen;  denn  sonst  wjtren  die  Massregeln,  die  man  sp&ter  und 
erst  sehr  allmalig  gegen  den  Abt  ergriffen  hat,  unverstandlicb. 
Zudem  gibt  es  Geschichtschreiber,  die  ohne  eine  Ahnung  der 
damaligen  Zustiinde  in  Kempten  zu  haben,  den  Eifer  des  Abtes 
loben  und  die  Misserfolge  einseitig  den  Conventualen  zuscbreiben. 
Uebrigens  liegt  es  uns  feme,  dem  Abte  die  Sehuld  daran  alleio 
anfzubttrden.  Der  heiligmilssige  Abt  Placidus  von  Einsiedeln,  der 
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sich  uber  zwanzig  Jahre  iang  mit  der  Reform  Kemptens  be- 
schiiftigte,  gesteht  gegen  Ende  dieser  Zeit,  er  halte  beide  —  Abt 
and  Convent  —  fiir  schnldig. 

Auf  keinen  Fall  durfte  es  so  weiter  gehen.  Nebst  dem  allem 
war  immer  Gefahr,  das  Stift  kSnnte  durch  die  bekannte  Neigung 

des  Abtes  zu  dem  Capuziner-Orden  dem  Benedictiner-Orden  ent- 
fremdet  warden,  oder  —  und  diese  Gefahr  stand  nfiher  —  es 
konnte  irgend  einem  Kirchenfttrsten,  der  nicht  einmal  Benedictiner 
wSre,  als  Commende  gegeben  werden.  Deshalb  wandten  sich  der 
Nuntius,  der  Bischof  von  Constanz  und  die  schwJibische  Ritter- 

schaft  an  die  schweizerische  Benedictiner-( 'ongregation,  damit 
diese  selbst  die  Reform  an  die  Hand  niihme.  Es  traf  sich  glUcklicb, 
dass  danials  die  Aebtc  von  St.  Gallon  und  Einsiedeln  in  der 

Congregation  das  Arat  der  Visitatoren  bekleideten.  Beide  Kloster 
standen  namlich  seit  Jahrhunderten  mit  Kempten  infreundschaft- 
lichen  Beziehungen;  St.  (lallen  schon  seit  dem  neunten,  Ein- 

siedeln seit  dem  11.  Jahrhundert.  Ueberdies  war  der  jeweilige  Abt 
von  St.  (iailen  der  vom  Papste  bestellte  Beschfltzer  der  Privilegien 
Kemptens.  Die  beiden  Aebte  begai;nen  ihr  Werk  am  24.  April  1H(>4 
mit  einer  achttagigen  Visitation,  deren  hauptsflchlichstes  Ergebnis 

die  Vereinigung  Kemptens  mit  der  schweizerischen  Benedictiner- 

< 'ongregation  auf  sieben  Jahre  war.  Diese  Vereinigung  soilte 
.sich  nur  auf  das  Geistliche,  die  Disciplin,  beziehen,  nicht  auf 
das  Zeitliche.  Ferner  soilten  dadurch  die  alten  Privilegien  Kemptens 
keine  Einbusse  erleiden.  Der  Fleischgenuss  wird  an  drei  Tagen 

der  Woche  gestattet,  Abt  Roman  angewie.-*en,  die  zerstorten 
KlostergebUude  an  ihrem  alten  Orte  wieder  aufzubauen,  aber  so 
gerJiumig,  dass  sie  ftir  Abt  und  Convent  gentJgenden  Platz  bieten 
Als  Con vent-Oberer  wird  P.  C h r i s t o  p h  von  S e h o n a u,  (Ca- 

pitular von  Einsiedeln.  dem  Abte  zur  Seite  gegeben;  als  Mit- 
arbeiter  an  der  Reform,  filr  Besorgung  des  Chordienstes,  Er- 
ziehung  der  Jugend  etc.  wurden  die  Patres  Benno  Zimmermann 
aus  Einsiedeln,  Maurus  Egger,  Valentin  Molitor,  Benedict  Wirth, 
P.  Dionys  u.  a.  aus  St.  Gallen  bestimmt.  Dagegen  wurden 
die  kemptener  Fratres  Gerhard  von  Reichenstein,  Meinrad  von 
Freiberg,  Rupert  von  Bodmann  und  spater  Christoph  Giel  von 
Gielsberg  naoh  Einsiedeln  geschiekt,  urn  sich  hier  in  den  Wissen- 
schaften  sowohl  als  im  klosterlichen  Leben  weiter  ausbilden  zu 
lassen. 

P.  Christoph,  nun  der  Triiger  der  kemptener  Reform  ge- 
worden,  stammte  von  Sackingen  am  Rheine.  Sein  Vater  war  der 
Freiherr  Gtto  Rudolf  von  Schonau,  seine  Mutter  Maria  Salome 
zn  Rhein.  durch  welche  er  mit  dem  Bischof  Johannes  Franz  von 
Basel  und  der  FUrstftbtissin  von  Silckingen  verwandt  war.  Ein 
Briider,  Franz  Rudolf,  wurde  Doraherr   der   Hoclistiftc    zu  Kich- 
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statt  und  Basel;  seine  Schwester  Maria  Ursula  war  mit  dem 
sackinger  Bttrgerssohn  Franz  Werner  Kirehhofer,  dem  „Trompeter 

von  Siickingen"  verehelieht.  Christoph  begaiin  EndeMai  1646  zu 
Einsiedeln  das  Noviziat,  legte  am  9.  Juni  des  folgenden  Jalires 
die  Gelttbde  ab  und  erhielt  am  22.  Mai  1655  die  Priesterweihe. 

Er  war  so  tClchtig  und  brauchbar,  dass  ihn  sein  Abt  bald  darauf 
dem  neuen  Abte  Adalbert  von  Disentis  auf  langere  Zeit  ttber- 
lassen  konnte,  damit  sich  dieser  seines  Beistandes  in  weltlichen 
und  geistlichen  Geschaften  bediente.  Im  Frtihjahre  1659  wurde 
P.  Christoph  Pfarrhelfer  zu  Einsiedeln,  bald  darauf  Novizenmeister 
und  spater  Subprior.  Er  bekleidete  diese  letztere  Stelle,  als  er 
im  Mai  1664  Superior  in  Kempten  wurde. 

Fttr  ihn  begann  nun  eine  wahre  Leidenszeit.  Kaum  waren 
nach  der  Visitation  die  schweizerischen  Aebte  abgezogen,  so  ting 

Abt  Roman  an,  die  „fremden"  Patres,  besonders  P.  (^^hristoph  zu 
beUlstigen,  da  sie  seiner  Willkllr  im  Wege  standen.  Trotzdem 
der  apostoliache  Nuntius  Federico  Borromao  unterm  28.  November 
desseiben  Jahres  die  Vereinigung  Kemptens  mit  unserer  Congre- 
gatioji  bestatigt  hatte,  suchte  der  Abt  diese  Verbindung  wieder 
zu  losen.  Er  verklagte  die  Congregation  in  Wien,  wo  er  grossen 
Anhang  hatte,  als  ob  sie  die  Immunitat  Kemptens  vernichten  und 

das  Stif't  vom  Reiche  ablosen  woUte!  Zudem  streute  er  gegen 
den  Superior  schwere  pcrsonliche  Anschuldigungen  aus,  so  dass 
Abt  Placidus  sich  ausserte,  wenn  P.  Christoph  die  ihm  zur  Last 
gelegten  Verbrechen  begangen  hatte.  wttrde  er  den  Tod  verdienen. 
Abt  Placidus  wandte  sich  deshalb  an  den  Nuntius,  er  moge  den  Abt 
Roman  veranlassen,  seine  Aussagen  entweder  zu  beweisen  oder 
zu  widerruten.  Um  Ruhe  zu  schafFen,  nahm  der  Nuntius  Federico 
Ubaldo  Baldeschi  selbst  vom  21.  August  bis  18.  September  1666 
unter  dem  Beistande  des  Bischofs  von  Constanz,  dor  beiden  Aebte 
von  St.  (fallen  und  Einsiedeln,  des  P.  Augustin  von  Reding. 
Decans  von  Einsiedeln  u.  a.  eine  Visitation  vor.  Am  Schlusse 

derselben  eriiess  der  Visitator  im  Kinverstandnisse  mit  den  ge- 
nannten  Pralaten  folgende  Bestimiunngen :  1.  Die  Statuten  der 
schweizerischen  Benedictincr-Congregation  sollen  mit  den  niithigen 
Abanderungen  (z.  B.  was  die  Aufnahme  der  Adeligen  betriffti 
eingefttbrt  und  angenommen  werden.  2.  Abt  Roman  ist  verpflichtet, 
vor  zwei  vom  Capitel  zu  wahlenden  Patres  jahrlich  Rechnung 
abzulegen.  3.  P.  Christoph  wird  zum  selbstandigen  Superior 
des  Conventes  ernannnt,  mit  voUer  abtlicher  Gewalt  in  geistlichen 

Sachen.  4  Es  wird  ein  Oekonom  aut'gestellt.  dem  der  Abt  ftir 
den  Unterhalt  des  Conventes  jahrlich  6000  H.  leisteu  muss  u  s.  w. 

Mit  diesen  Entscheidungen  beruhigten  sich  alle,  nur  Abt 
Roman  und  sein  Anhanger,  P.  Bonifaz,  nicht.  Der  Abt  erfiillte 
seine  Verptlichtungen  theils  gar   nicht,    theiis    nur   verspatet    und 

Digitized  by Google 



—  323  — 

onvollstfindig.  P.  Bonifaz  bekam  Anwandlungen  za  einem  strengeren 
Leben.  Zuerst  versuchte  er  es  als  Eremit,  bald  aber  dieses  I^bens 
fiberdirussig,  trat  er  bei  den  Capuzinem  in  Altorf  (Kt.  Uri,  Schweiz) 
«in.  Aueh  hier  gefiel  es  ihm  nicht,  und  er  erbat  sich  vom  Nuntius 
die  Erlaubnis  zum  Austritt  aus  dem  Noviziat  and  zum  Eintritt 

bei  den  Karth&usem.  Ersteres  gab  der  NuntiuB  zu,  letzteres  ver- 
weigerte  er  und  schrieb,  die  einzige  Ursache  seiner  Unbestftndig- 
keit  sei  sein  „in£exibile  caput,  in  nibilo  praeter  barbam  immu- 
tatom."  P.  Bonifaz  musste  zu  seinem  Orden  zurtlck.  —  Auch 
dem  Abte  Roman  gefiel  es  zu  Hause  nicht  mehr.  Er  machte  sich 
aaf  den  Weg  nach  Rom.  Hier  setzte  er  es  durch,  dass  unterm 
27.  April  1668  die  Congregatio  Episcoporum  et  Regularium  die 
Verfttgungen  des  Nuntius  vom  Jabre  1666  umstiess  und  gtozlich 
aafhob.  Mit  dieaem  Decrete  in  der  Tasche  zog  er  triumphierend 
nach  Hause,  wo  er  am  13.  Juni  ankam  und  sofort  alles  nach 
seinem  Ermessen  Mndern  wollte.  Da  P.  Cbristoph  und  die  andem 
Religiosen  standhaft  bei  den  Verordnungen  vom  J.  1666  blieben, 
griff  Abt  Roman  —  als  LandesfUrst  —  zur  Gewalt.  Er  nahm 
dem  Convente  jeglichen  Lebensunterhalt  weg,  sogar  den  Mess- 
wein,  so  dass  die  Patres  nicht  einmal  celebrieren  konnten;  er  verbot 
alien  Kaufleuten  und  Wirten  unter  der  Strafe  des  Verlustes  aller 

Gtiter,  den  Religiosen  Lebensmittel  zu  liefern,  liess  diese  mit 
Waffengewalt  aus  Schwabensberg  treiben  und  umgab  sich  selbst 
uiit  einer  bewaflfneten  Leibwache.  Um  den  ausgetriebenen  Reli- 

giosen das  Wiederkommen  grtlndlich  zu  verleiden  und  unmSglich 
zu  machen,  liess  er  durch  seinen  getreuen  P.  Bonifaz,  der  wieder 
auf  der  Bildflache  erschienen  war,  den  Chor,  die  Sacristei  und 
die  Wohnungen  zu  Schwabensberg  gftnzlich  verwHsten,  sogar  die 
Olocken  entfernen,  so  dass  nicht  einmal  mehr  zum  Angelus  ge- 
l^utet  werden  konnte.  Schliesslich  legten  beide  den  Benedictiner- 
habit  wieder  ab  und  kleideten  sich  in  OrdensgewUnder  ihrer 
Phantasie!  Die  Conventualen  zerstreuten  sich  in  verschiedene 

KlOster  Schwabens  und  der  Schweiz;  Roth,  Ochsenhausen,  Wein- 
garten,  Rorschach,  St.  Gallen,  Rheinau,  Einsiedein  u.  a.  boten 
ihuen  gastliche  Aufnahme. 

Begreiflieherweise  durften  weder  der  Nuntius  noch  der 

Biscbof  von  Constanz,  weder  die  Pralaten  der  schweizerischen  Congre- 
gation noch  die  schwSbische  Ritterschaft  ruhig  zusehen ;  sie  klagten 

bei  Papst  und  Kaiser  und  beantragten  Suspension  oder  vSllige 
Absetzung  des  geistesgestOrten  Abtes.  Im  Herbste  leitete  der 
Nuntius  gegen  denselben  den  canonischen  Process  ein.  Vor  allem 
handelte  es  sich  aber  einen  geeigneten  Administrator  fiir  Kempten 
zu  finden,  der  sowohl  Ordensglied  als  auch  von  hohem  Stande 
war,  so  dass  seine  Annahme  und  Bestfltigung  leicht  durchzusetzen 

ware.  Schon  langst  batten  die  schweizerischen   Aebte  ihr  Augen- 
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rnerk  auf  Bernhard  GBstav  in  Fulda  gerichtet.  Nun  war  die  Zeit 
gekommen,  rasch  zu  kandeln.  P.  Maurus  von  Bheinati  hatte  dem 
kemptener  Capitel,  wie  er  seibst  scbreibt,   den    Weg  zum  Mark- 
grafen  geOffhet.  Ah  BevoUmSchdgte  des  Capiteis  und  des   Abtes 
von  St.  Gallen  reisten  P.  Christoph  von  SchOnaii  und  P.  Otfemar 
von   Bodmann,    begleitet   von   dem   genannten    P.    Maurus,    nach 
Durlach,  wo  sich  damals  Bernbard    Gustav   aufhielt,    und  trogen 
ihm  die  Administration  des  Stiiites  Kempten   an,   die  er  auch  an- 
nabm,  10.  December  1668.  P.  Christoph  hielt  sich  Jiierauf  einige 
Zeit  im  Stifte  Schwarzach  auf,  damit  er  dieses  Geschaftes  halber 
in  der  Nahe  von  Baden  sei,  und  schilderte  einige  Tage  nach  der 
zu  Durlach  getroffenen    Vereinbaruug   die   bei    Benihnrd   Gustav 

empfangenen  Eindrllcke  in  einem  Briel'e  an  seinen  Abt.  Er  habe, 
schreibt  er,  an  dem  Markgrafen  eine  wahre  und  herzliche  Demuth 
beobachtet,  dieser  sei  vol!  Freundlichkeit  imd  Liebe  gegen  seine 

Hausgenossen  und  bezeuge  grossen  Eii'er  fdr  die  Ehre  Gottes.  Drei 
Tage  seien  sie  bei  ihm  gewesen ;  er  habe  sie  nicht  als  Gftste,  sondem 
als  Mitbrttder  behandelt.   Als  sie  ihm  beim  Abschiede   den   Sauui 

seines    Gewandes   ktissen    woUten,  habe   er  das   nicht   zugelassen, 
sondern  sie  umarmt.  Er  lese  jeden  Tag  die  heilige  Messe  und  bete 
andachtig  das  Brevier.  Grosses  Zutrauen  trage  er  zu  dem  Abte  von 
Einsiedeln,  er  wolle  nftchstes  FrUhjahr  die  Waiifahrt  dahin  machen. 

P.  Christoph  konnte  erst  im  Februar   von    Schwarzach    ab- 
reisen  und  begab  sich  zunfichst  in    das   Benedictinerinnen-Kioster 
Mllnsterlingen  am  Bodensee.  wo  er  sioh    bis   Juni   meist  aufhielt 
und  trotz    mannigfacher   Kritnklichkeit   iHstig   in    der    kemptener 
Angelegenheit  arbeitete.  Unterdessen  liess  auch  Bernhard  Gustav 
in  Wien  und  in  Rom  durch  seinen    Bevollmflchtigten.  Baron  von 
Plittersdoif,  die  Sache  betreiben    Aber  anch  Abt  Roman  war  nicht 
inflssig    geblieben,    .sondern    hatte   sich    mit    der   solchen   Leuten 
I  igenen  Schlauheit    den   Riicken    gedeckt.     Bei    dem  Kaiser  und 
dem  Reichstag   in    Regensburg   ftthrte   er   Beschwerden    fiber  die 
„schweizeri8chen  Patres",  die  man  ihm  ,,intrudirt"  hatte,  sie  batten 
."eine  Unterthanen  zur  Rebellion  verleiten  wollen.  Aehnliche  Klagen 
ftthrte  er  auch  bei  verschiedenen  Cardinalen  in  Rom     An  diesen 

Orten    hatte   der   Abt   machtige  GOnner,    die    ihm    hilfbereit   zur 
Seite  standen.  Aus  solchen  Griinden  war  die  Aussicht,  dem  Abte 
gegen  seinen  Wilien  einen  Administrator  mit  abtlichen  VoUmachten 
y.u  geben,  verschwunden ;    zudem    batten   schon    gegen  Ende  De- 
cemher  der  Nuntius  und  die  schwabische  Ritterschaft  einen  fried- 

lichen   Vergleich  zwischen   Abt   und    C'apitel   angebahnt.    Deshalb 
liess  sich  der  Markgraf,  beeinflusst  und  vertreten  von  dem  Baron 
von  Plittersdorf,  herbei,  mit   dem    Abte    Roman   seibst   zn  unter- 
handeln.  Unterm  14.  Mai  1669  wurde  zwischen    beiden    ein  vor- 

lilutiger  und  vorerst  geheim    zu   haltender   Vertrag  abgeschlossen 
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niit  folgpnden  Hauptpimkten :  1.  Abt  Roman  nimmt  den  Mark- 
grafen  als  Coadjutor  (nicht  ais  Administrator!)  an  mit  dem  Rechte 
der  Nachfolge;  2.  der  Markgraf  darf  gegen  den  Willen  des 
Abtes  weder  in  die  geistliche  noch  weltliche  Regierung  eingreifen, 
alles  soil  von  beiden  gemeinsam  gemacht  werden ;  ;5.  die  „fremden 

Religiosen"  sollen  auf  „gute  Manier"  entlassen  werden.  —  Einen 
Monat  spUter  traf  der  Markgraf  in  Meersburg  ein.  urn  sich  mit 
dem  Bischof  von  Constanz,  den  Aebten  von  St.  Gallen  und  Ein- 
siedeln,  sowie  mehreren  Capitularen  von  Kempten  zu  besprechen. 
Hier  zeigte  es  sicb  deutlich,  dass  Bemhard  Gustav  von  dem 
Baron  von  Plittersdorf  daza  gebracht  worden  war,  dem  Abte 
nachzugeben.  Am  18.  Juni  begab  sich  der  Markgraf  saramt  seiner 
Begleitung  und  der  kaiseriichen  Commission  nach  Kempten  in  das 
neue  StiftsgebUude.  wo  sich  nach  einjahriger  Verbannung  auf  den 
Befehl  des  Nuntius  alle  Religicsen,  mit  Ausnahme  der  schweize- 
rischen  Patres  Benno  Zimmermann  und  Valentin  ilolitor,  die  sich 
etwa*  spater  einstellten,  gesammelt  batten.  Bevor  das  Capitel 
zusamnientrat,  befahl  der  Nuntius  dem  Abte  Roman,  die  Stattiten 

von  1664  und  166fi  anzuerkennen  und  deren  Befoigung  zu  ge- 
loben.  Das  geschah  und  somit  war  der  Congregations- Entscheid 
vom  27.  April  lb68,  der  soviel  Unheil  angeriehtet  hatte.  auf- 
gehoben.  Nun  konnte  man  zur  Wahl  sqhreiten.  Am  22.  Juni  1660 

trat  das  (^'apitel  zusammen  und  wiihite  den  Markgrafen  zuerst 
zum  Capitular  und  nach  seiner  Vereidigung  auf  die  Wahlcapitu- 
lation  zum  Coadjutor  mit  dem  Rechte  der  Nachfolge.  Aus  dieser 
Capitulation  heben  wir  besonders  folgende  Festsetzungen  hervor: 
1.  Der  Markgraf  gewJlhrleistet  dem  Capitel  freies  Wahlrecht  filr 
den  Fall  .seines  Todes,  resp.  sorgt  ftlr  Bestittigung  dieses  Rechtes, 
so  dass  auch  seine  zukiinftige  Beforderung  zum  Cardinalate  kein 
Hindernis  einer  freien  Wahl  bilden  sollte.  2.  Fiir  die  Fiille  seiner 

Abwesenheit  bezeichnet  er  zwei  oder  wcnigstens  einen  I'ater  aus 
dem  Capitel  als  seinen  Stellvertreter  in  geistlichen,  wie  in  zeit- 
lichen  Sachen.  Ebenso  der  Abt  3.  Wichtigere  (ieschafte  muss  er 
vor  das  Capitel  bringen.  Zur  Profession  als  Capitularen  dtirfen 
nur  Ritterbtirtige  mit  acht  adeligen  Ahnen,  vier  von  vJitcrlicher 
und  ebensoviel  von  mtttterlicher  Seite  zugelas.sen  werden.  4.  Die 
Klosterdisciplin  soil  gehandhabt  werden  nach  der  hi.  Rcgel  und 
den  Statuten,  die  neu  zusammenzustellen  und  vom  apostolischen 
StuhJe  zu  bestfitigen  sind.  Ueberdies  warden  noch  Vorschriften 

ftber  die  VermOgensverwaltung  u.  s.  w.  gegeben.  —  Einige  Tage 
spfiter  schlossen  Abt  Roman  und  der  Markgraf  einen  definitiven 
Vertrag,  der  ihr  gegenseitiges  Verhaltnis  regein  sollte.  Uns  interea- 
sieren  vor  ailem  nachstehende  Punkte:  1.  Beide,  Abt  und  Coad- 

jutor fiihren  die  Regierung  gemeinsam,  so  dass  keiner  gegen  den 
Willen  des  andem  handeln  kann.   Bei  Meinungsverschiedenheiten 
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eutscheidet  die  Mehrheit  des  Capitels.  2.  Das  8tift  bleibt  in  der 
schweizerischen  Congregation  bis  zum  Ablauf  der  sieben  Jahre, 
also  bis  9.  Mai  1671,  worauf  sich  das  Capital  frei  irgend  einer 
Congregation  anschliessen  soil.  3.  Die  schweizerischen  Patres 
bleiben  in  Kempten  bis  sie  von  ihren  Obern  znrlickberufen 
werden.  —  Wie  man  leicht  erkennen  kann,  lautet  dieser  Vertrag 
fiir  unsere  Congregation  etwas  gttnstiger  und  ist  ehrenvoller,  als 
der  vom  14.  Mai.  Dies  zu  Stande  gebracht  zu  haben,  ist  das 
Verdienst  des  P.  Maurus  Heidelberger  von  St.  Gallen,  der  bei 
den  Wahlgeschaften  als  Notar  amtete.  Ungeachtet  dieser  milderen 
Form  mussten  die  Hilfspatres  in  Kempten  und  ihre  Pralaten, 
nftmlich  die  von  St.  Gallen  und  Einsiedeln  sich  verletzt  fUhlen, 

da  sie  nach  grosser  Miihe  und  vielen  Kosten  nicht  nur  keine  An- 
erkennung,  sondern  nur  Undank  fanden.  Daran  konnten  auch 
vorderhand  die  liebenswilrdigen  Briete  nichts  ftndem,  die  der 
Coadjutor  an  diese  Priilaten  richtete  und  worin  er  betheuert.  er 
habe  nur  die  Ehre  Gottes,  das  Beste  des  Ordens,  des  Stiftes 

Kempten  und  die  „ Reputation"  der  schweizerischen  Congregation 
gesucht.  Die  Patres  aus  St.  Gallen  und  Einsiedeln  hielten  nun 
dringend  und  ofters  um  Abberufung  an,  indem  sie  betonten,  es 
sei  doch  fiir  die  Congregation  ehrenvoller,  wenn  sie  jetzt  von 
ihren  Pralaten  nach  Hause  gerufen  werden,  als  wenn  sie  der 
Abt  und  Coadjutor  von  Kempten  nach  Ablauf  der  Union  dieses 
Stiftes  rait  der  Congregation  ohne  Ehren  entlassen.  Abt  Placidus 
von  Einsiedeln  verlangte  uoch  im  Sommer,  dass  P.  Christoph 
und  Benno  in  ihr  Mutterkloster  zuruckkehrten,  aber  der  Coadjutor 
Hess  sie  durchaus  nicht  ziehen.  Wahrend  seines  Aufenthaltes  in 

Schwabensberg  hatte  er  die  VerhUltnisse  genauer  kennen  gelernt 
und  klar  eingesehen,  dass  er  ohne  Hilfe  die  Reform  Kemptens 

sowohl  als  auch  Fulda's  nicht  zu  einem  guten  Ende  fiihreu  konnte. Er  suchte  deshalb  die  schweizerischen  Patres  wieder  fttr  sich  zu 

gewinnon  und  wandte  ihnen  sein  ganzes  Wohlwollen  und  voiles 
Vertrauen  zu.  Um  auch  die  Pralaten  der  schweizerischen  Con- 

gregation sich  wieder  geneigt  zu  stimmen,  besuchte  er  die  Kloster 
St.  Gallen,  Einsiedeln  imd  Rheinau.  Mitte  September  feierte  Abt 
Placidus  in  Einsiedeln  sein  fUnfzigjahriges  Priesterjubilaiuu,  wobei 

Bemhard  Gustav  als  ̂ geistlicher  Vater"  assistirte.  Er  bot  sich 
der  Congregation  zu  jeglichen  Diensten  an  und  suchte  durch  seine 
Agenten  in  Rom  auch  fiir  Einsiedeln  zu  wirken,  das  damals  wegen 
der  Jurisdiction  einen  langwierigen  Process  mit  den  Bischdfen  von 
Constanz  zu  fiihren  hatte  Uebrigens  liessen  sich  die  Congregations- 
Aebte  wieder  leicht  versohnen,  da  es  ihnen  einzig  und  allein  um  das 
Beste  des  Ordens  und  der  einzelnen  Kloster  zu  thun  war.  —  Noch 
auf  der  Reise  schrieb  Bemhard  Gustav  an  Abt  Placidus,  „bedanke 
mich  in  dem  Uebrigen  nochmalen  ganz  dienstlich,  dass  E.  Liebden 
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mir  die  Ehr'  thiin  wollten,  dass  ich  bei  dero  Jubelmess'  habe 
mSgen  assistiren,  m5chte  nur  wUnschen,  dass  ich  mein  Amt 

wttrdig  nnd  zu  E.  Liebden  contento  versehen  hfttte."  Kaum  zu 
Haase  angelangt,  richtete  er  an  seinen  „geistlichen  Sohn"  folgendes 
herzliche  Brieflein: 

„Hochwlirdiger  Fiirst,  Hochgeehrter  Herr  und  Sohn! 
E.  Liebden  woUeii  es  haben,  dass  ich  mich  dieses  Titels 

gebrauche.  Muss  meinen  Ehrgeiz  darinnen  bekennen,  hoffe  aber, 
dass  der  Sohn  durch  den  Vater  soil  bedient  und  der  Vater  durch 

den  Sohn  aediiicirt  werden.  Ich  begntige  mich  E.  Liebden  Gnade 
zu  erfaalten,  die  ich  in  loco  et  ex  post  facto  abundanter  aus  den 
stattlichen  Prasenten  verspttrt,  weswegeii  E.  Liebden  ich  auch 
dienstlichen  Dank  sage  und  zu  dero  Diensten  mich  jederzeit 

offerire.  Bitt',  E  Liebden  compatiren  nur  meinen  Schwachheiten 
und  leiden  mich  als  einen,  der  doch  ist  von  Herzen 

E.  Liebden  Kempten,  den  3.  Octobris  A".  lt}H9. 
getreuer  Vater  aus  Befehl  und  gehorsamer  Diener 

aus  Obligation  , 

Bemhard  Gustav,  M.  v.  B.^ 
Durch  das  eintrftchtige  Zusammenwirken  wurde  es  zu  Anfang 

December  moglich,  in  Kempten  ein  Noviziat  zu  beginnen.  Drei 
der  Novizen,  welche  im  deutschen  Colleg  zu  Rom  einen  Theil 
ihrer  Studien  bereits  vollendet  batten,  waren  f(ir  Fulda  bestimmt, 
und  diese  kleidete  der  Coadjutor  selbst  ein.  Ein  Novize,  Fr.  Anselm 
von  Schreckenstein,  empfing  aus  den  Hftnden  des  Abtes  Roman 
das  Ordensgewand,  da  er  sich  fiir  Kempten  entschieden  hatte. 
P.  Christoph  wurde  zum  Novizenmeister  ernannt.  —  Wie  stellte 
sich  aber  der  Abt  zu  seinem  Coadjutor?  P.  Christoph  schreibt 
hierOber  an  Abt  Placidus  kurz  und  btindig:  Quamvis  subinde 
Reverendissimus  Abbas  comua  sua  erigere  intendat,  cum  summa 

tamen  dexteritate  Serenissimi  [scl.   Marchionis]  supprimuntur." 
Bisher  hatte  unser  Markgraf  in  alien  seinen  Unternehmungen 

Gltick  gehabt,  hingegen  verursachte  ihm  die  papstliche  Bestiitigung 
der  Coadjutorie  Kemptens  viele  schwere  Sorgen  und  Kosten. 
Scfaon  im  Hochsommer  that  er  die  einleitenden  Schritte,  Hess  sich 
von  den  Prttlaten  der  Congregation  eingehende  Zeugnisse  ilber 
den  geistigen  und  kOrperlichen  Zustand  des  Abtes  Roman  geben, 
nm  sie  seiner  Bittschrift  fiir  die  Bestiitigung  beizulegen.  Er  sandte 
den  Baron  von  Plittersdorf  nach  Wien  und  Rom,  daroit  er  neben 
der  erwahnten  Angelegenheit  auch  des  Markgrafen  Emennimg 
zum  Cardinal  betreiben  solle.  Unterm  6.  December  bestiitigte 
Papat  Clemens  IX.  die  Coadjutorie,  aber  nur  so,  wie  sie  Abt 
Roman  aufgefasst,  nicht  als  Administration,  die  der  Coadjutor 
gewCinscht  hatte,  so  dass  letzterem  zum  grossen  Theile  noch  iramer 
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die  Hande  gebunden  waren.  Am  18.  December  erhielt  Bernhard 
Gustav  zu  Schwabensberg  das  papstliche  SchriftstUck,  mit  dem 
er,  wie  begreiflich,  wenig  zufrieden  war.  Als  ihm  P.  Chry- 
sostomus  von  St.  Oallen  im  Namen  seiner  Mitbrflder  zrur  Con- 

firmation als  Coadjutor  gratulirte,  schrieb  er  ihm  zuriick:  „Con- 
firmationem  non  nisi  simplicem  et  sine  Builis  nactus  sum,  ita  at 
nondum  absolute  et  solemniter  confirmatus  hie  existam  Coadiutor, 

Deo  volente  tamen,  post  novum  electum  Pontificem  futurus." 
Diesen  Misserfolg  suchte  er  dem  Able  Roman  zu  verheimlichen, 

er  besorgte  eben,  dieser  konnte  seine  „HOrner"  wieder  zeigen. 
Letzterer  erfuhr  es  aber  doch  und  zeigte  spJtter  wirklich  seine  „Homor" 
wieder.  —  Die  Ursache,  weshalb  auch  die  Ernennung  als  Cai-dinal 
nicht  erfolgte,  ersehen  wir  aus  einem  Briefe  an  den  Abt  von 

St.  Oallen.  Wir  lassen  das  interes.sante    Sehrif'tstiick  bier  folgen : 
.,Hochwtirdiger  FUrst,  Vielgeehrter  Herr  und  Freund! 

E.  Liebden  Schreiben  samt  Beilagen  hab'  ich  zu  recht 
empfangen.  Bedanke  mich  dienstlich  wegen  communicirter  Zeitung, 
von  welcher  ieh  zwar  schon  vorbin  etwas  Nachricht  gehabt,  aber 
nicht  so  umstandlich.  Dass  der  Fttrst  von  Auersberg  mich  zu 

Rom  contracarirt,  hab'  ich  schon  lang  gewusst,  und  hat  er  niir 
darin  nichts  zuwider  gethan,  sondern  unserm  allergnadigsten  Kaiser 
und  Herm.  Dass  der  efFectus  nominationis  Caesareae  nicht  erfblgt, 

hat  mich  wohl  nie  angefochten  was  meine  Person  belangt;  ohn' 
ist  es  aber  auch  nicht,  dass  ich  das  praejudicium.  so  der  Kcinigl. 
Kaiserl.  Majestjit  und  unserm  heiligen  Orden  geschehen,  beklaget 
babe.  Der  Herr  Superior  wird  aus  einem  ziemlich  langen  Discurs, 
so  ich  mit  ihm  (den  Abend  zuvor,  als  ich  E.  Liebden  Schreiben 
empfangen)  in  hac  materia  gehalten,  genngsam  darthun  konnen, 
dass  ich  mit  solchcr  Historic  wohl  zufrieden.  E.  Liebden  kiinnen 

sich  auch  versicheni,  dass  ich  mich  tlber  des  Fiirsten  von  Auers- 
berg ITnglUck  nicht  erfreuet.  sondern  mochte  ihm  von  Herzen 

alles  Gifick  und  kaiserliche  Gnad'  gOnnen,  wenn  nur  der  Kaiser  von 
ihm  wHre  treuer  bedient  worden.  Gott  verhttte,  dass  er  nicbt 
etwa  ein  mehreres  wage  wegen  seines  rachgierigen  Gemiithes.  Ich 
bin  denen  nicht  feind,  die  mir  zuwider  sind ;  immo  ich  hab« 
meine  Feinde  alle  Tag  in  dem  Memento  und  verzeihe  ihnen  von 
Herzen;  ist  mir  auch  lieber,  salutem  ex  inimicis  meis  zu  haben 
als  durch  einen  rachgierigen.  Gedanken  meinen  Gott  zu  erziimen. 
Wann  ich  werde  wissen,  was  ich  den  Herren  von  St.  Gallen,  so 
hier  sind,  etwas  werde  dienen  konnen,  ich  nicht  ermangeln  werde, 
wenn  ich  nur  E.  Liebden  Befehl  wissen  werde,  worin  sie  es 
verlangen. 

Ich  habe  hier  drei  novitios  von  Fulda.  Der  Herr  Superior 
hofft.  gute  Pflanzen  aus  ihnen  zu  machen,  daraus  man   dann  ins- 
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kanfdg  mit  Gottes  Hilfe  einen  besseren  (iarten  pHauzen  kOnne, 
als  er  leider  jetzt  iat.  Wenn  Gott  sein  Gedeihen  zu  meinen  in- 
tentionibas  geben  wird  (welche  Herr  Superior  weiss;,  hofte  ich, 
werde  die  Welt  sehen,  dass  ich  unserein  heiligen  Orden  begehre 
%a.  dienen.  —  Es  schickt  aich  nicht,  dass  ich  mich  eines  so  alteii 
Farsten  und  Prfilaten  confratrem  nenne,  wenii  ich  aber  die  Er- 
laubniss  babe,  werde  ich  sein  und  verbleiben 

Schwabensberg,  den  15.  Tag  des  l(570ger  Jabres. 
E.  Liebden 

dienatwilliger  und  treuer  Sohn  und  Diener 
Bernhard  Gustav,  M.  v.  B. 

P    S.     Sage   E.    Liebden   auch   dienstlichen    Dank    wegen 
Gratulirung  zu  erhaltener  confinnatio  hiesigen  Stifts  coadiuloria. 

Die   Gnad'    ist   drei   Tage    vor   J.    Pilpstl.    Heiligkeit  seligsten 
Gedachtnisses  Tod  placidirt.  signirt  und  registrirt  worden." 

Au8  dem  Jahre  1670  ist  nicht  viel  Merkwurdiges  zu  ver- 
aeichnen.  Der  Coadjutor  hielt  sich  bis  zum  Monat  Mai  in 
Sehwabensberg  auf,  kam  zum  Regulartische  und  besuchte  auch 
lifters  den  Chor.  Hierauf  verreiste  er  nach  Fulda,  uni  den  in  der 
Nahe  gelegenen  fSauerbrunnen  zu  gebrauchen,  und  am  8.  November 
kehrte  er  wieder  zurUck.  Unterdessen  war  in  Kinsiedeln,  10.  JuH, 

Abt  Placidus,  „der  geistlicbe  Sohn"  des  Markgrafeii,  im  77.  Lebens- 
jahre  gestorben;  der  neu  envahlte  Abt,  Augustin  von  Reding, 
einer  der  tUchtigsten  Theologen  seiner  Zeit,  woUte  die  beiden 
Patres  Christoph  und  Benno  ins  Mutterkloster  zurUckrufen.  Bernhard 
Gustav  hatte  aber  immer  mehr  ihre  Brauchbarkeit  erfahren  und 
bat  den  Abt  dringend,  die  Patres  doch  in  Kempten  zu  lassen, 
bis  er  von  Rom  die  ausdrtickliche  Bestiitigung  ais  Administrator 
erbalten  h&tte.  Die  am  12.  und  13.  .September  zu  Einsiedeln  ver- 
sammelten  Prftlaten  der  scbweizerischen  Congi-egation  beschlossen, 
in  Bezug  auf  Kempten  nichts  zu  ttndern  bis  der  Termin  der 
Vereinigung  abgelaufen  sei.  Dann .  kOnne  diese  wieder  erneuert 
werden,  aber  nar,  wenn  der  Markgraf  und  das  Capitel  darum 
aosdrticklich  aobalten.  Man  mtisse  auch  den  Erfolg  der  von 
ersterem  in  Rom  eingereichten  Bitte  wegen  der  Administration 

abwarten.  —  Zur  Besorgung  dieser  Angelegenheit  betand  sich 
von  Plittersdorf  wieder  in  der  ewigen  Stadt.  Daselbst  traf  er  den 

P.  Bonifaz  von  Danketsweil  an  und  „half  ihm  von  da  hinweg." 
Der  stiirrische  Mann  sollte,  wie  der  Markgraf  meinte,  eine  Zeit 
Ung  in  einem  schweizeriscben  Stifte  aufgenommen  werden,  in 
Kempten  kSnne  er  ihn  (wegen  des  Abtes)  nicht  „ad  rationeni 

bringen",  er  mlisse  endlich  das  „Vagiren''  aufgeben.  Abt  Roman 
maehte  wieder  Miene,  allein  und  nach  seiner  Art  zu  regieren, 
hatte  aber  doch  augenblicklicb  wicbtigere   GesciULfte,   da   er  sich 
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rait  eineiu  hergelaul'enen  italienischen  Alchemisten  eingelassen  hatte, 
der  vorgab,  Goldtinktur  und  Shnliche  gute  Sachen  fabricieren  zu 
kSnnen.  —  Die  Stellung  des  P.  Christoph  schien  etwas  leidlicher 
geworden  zu  sein.  Obwohl  nun  die  abtliche  Gewalt  nicht  mehr 
in  seinen  Hftnden  lag,  sondern  zwischen  dem  Abte  und  Coadjutor 
getbeilt  war,  so  hatte  er  doch  allmttlig  an  letzterem  einen  festen 

Halt  gewonnen,  wurde  von  ihra  zu  seinem  „geheimen  Rathe" 
ernannt  und  in  dessen  Abwesenheit  mit  seiner  iStellvertretung  be- 
traut.  Er  war  noch  iramer  Superior  und  hatte.  wie  bereits  bemerkt, 
auch  die  Leitung  des  Noviziates  (ibernehmen  mllssen.  Die  Novizen 
machten  gute  Fortschritte,  iiber  die  sich  Bernhard  Gustav  nicht 
so  fast  mit  vUterlicher  als  vielmehr  miitterlicher  Liebe  freute. 

P.  Benedict  von  St.  Gallen  hatte  eine  schwere  Krankheit  durch- 
gemacht  und  konnte  im  Sommer  zur  Erholung  in  sein  Kloster 
zurtickkehren.  Der  allgeineine  Zustand  des  Stiftes  Kempt  en  hatte 

sich  etwas  gebessert,  das  Convent  wohnte  aber  noch  auf  Schwabens- 
berg,  und  Abt  Roman  hauste  in  Kempten  selbst  in  einem 

neuen  Stiftsgebiiude.  Immer  noch  waren  die  zeitlichen  Mittel  be- 
schrUnkt  und  die  Besorgung  der  Geschafte  zu  Rom  verschlang 
viel  Geld,  was  nebst  dem  Unistande,  dass  der  Coadjutor  sich  jetzt 
den  Schweizern  allein  und  voUstiindig  anvertraute,  Anlass  zur  Ab- 
neigung  der  kemptener  Religiosen  gegen  ihn  wurde. 

Schon  vor  langerer  Zeit  hatte  der  Markgraf  gewtinscht,  aus 
der  schweizerischen  Congregation  einen  Pater  zu  erbalten,  der 

sein  Beichtvater,  Gehilfe  und  Stellvertreter  in  alien  seinen  geist- 
lichen  und  weltlichen  Geschaften  sein  konnte.  Die  Prfilaten  der 

Congregation  riethen  ihm,  zu  diesen  wichtigen  Stellen  einen  oder 
einige  deutsche  Benedictiner  zu  nehmen,  welche  die  „ritu8  ac 

mores  Imperii"  besser  kennen.  Der  Markgraf  ging  auf  diesen 
Rath  ein  und  berief  im  Jahre  1670  aus  dem  Stifte  Admont  den 

P.  Adalbert  Heufler  zu  Kasen  und  HohenbUchel,  als  seinen 

„geheimen  Rath",  welcher  uns  in  der  Folge  noch  Ofters  begegnen 
wird  und  in  dieser  Stellung  bis  zum  Jahre  seiner  Abtswahl,  1675, 
verblieb.  Als  Beichtvater  scheint  er  einen  anderen  Religiosen  ge- 
nommen  zu  haben,  wenigstens  kommt  im  Jahre  1672  P.  Maurus 
SchOsler  in  dieser  Eigenschaft  vor.  Im  Spatjahre  1670  wurde 
P.  Benno  Zimmermann  auf  seine  dringenden  Bitten  bin  abberufen 
und  von  seinem  Abte  mit  andern  Aemtern  betraut. 

Zu  Anfaug  des  Jahres  1671  trat  im  Leben  Bernhard  Gustavs 
eine  bedeutende  Verfinderung  ein.  Nach  Iftngerer  Krankheit  starb 
4.  Januar  der  achzigjahrige  Abt  Joachim  von  Fulda.  Hiemit  war 
Bernhard  Gustav  ohne  weiteres  Abt  dieses  Stiftes  geworden  und 
musste  sich  dorthin  begeben,  imi  die  Regierung  des  Stiftes,  der 
DiOcese  und  des  Gebietes  anzutreten.  Die  abtliche  Benediction 

hatte  er  noch  nicht  erbalten   und  woUte   sie   auf  Einladung  des 
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Abtes  Bernhard,  seines  geistlichen  Vaters,  im  Stifte  Rheinau  von 
dem  apostolischen  Nuntius  empfangen.  Doch  auf  den  Wunsch 
des  Markgrafen  Wilhelnn  von  Baden-Baden  entschloss  er  sich,  sie 
in  Baden  vornehmen  zu  lassen.  Dieselbe  fand  am  12.  April  in  der 
dortigen  Stiftskirche  start,  wo  er  auch  seine  erste  hi.  Messe  ge- 
lesen  hatte.  Der  Generalvicar  von  Strassbui^,  Weibbischof  Gabriel 
Hug,  nahm  die  Ubtliche  Einsegnung  des  Markgrafen  vor  unter 
grosser  Betheiligung  der  markgrllflichen  Familie,  des  ganzen 
Clems  und  des  Volkes.  Als  Stellvertreter  der  schweizerisohen 

Congregation  war  P.  Maurus  Goldlin  aus  Rbeinau  anwesend. 
Der  neue  Abt  ling  die  Regiening  des  Stiftsgebietes  von 

Fulda  kriiftig  an  und  zwar  mit  Vertreibung  der  Juden,  welche 
das  arme  Volk  jener  Gegend  fast  ausgesaugt  batten.  P.  Cristoph 
berichtet  bierflber:  „lhro  Durcblaucht  fanget  ibre  Regierung  zu 
Fulda  gloriose  an,  indem  den  Juden  befohlen  wurde,  in  spatio 
trium  mensium  das  ganze  Territorium  zu  meiden,  gleicbwohl  sie 
oO.CHK)  Gulden  und  j^brlich  5000  Tbaler  zu  contribuiren  sich 

oflFerirt;  ab  welchem  dann  die  Unterthanen  eine  solcbe  Freud' 
gefasset,  dass  sie  oflFerirt  baben  50.000  Gulden  zu  geben,  um  drei 
Aemter,  so  versetzt  sind,  zu  redimiren.  Herr  P.  Oddo  von  Ried- 
heim  schrieb  mir  die  letzte  Post,  dass  das  Capitel  mit  Ibro  Durcb- 

laucht bSchst  consolirt  seie,  gleichwohl  er  nidrt  de  intimis  amicis 

ist.**  —  Deni  innem  Zustande  des  Stiftes,  der  nocb  so  ziemlich 
der  gleiche  war,  als  zur  Zeit  seines  Eintrittes,  wandte  der  Abt 
seine  voile  Aufmerksamkeit  zu.  Da  die  erste  von  Abt  Johannes 

Bembiird  angebahnte  Reform  etwas  zu  rasch  betrieben  worden, 

and  bei  den  Religiosen,  unter  denen  sich  „8ebr  seltsame  Kopfe" 
befanden.  die  schweizeriscbe  Benedictiner-Congregation  nicht  be- 
sonders  beliebt  war,  fanden  Abt  Bernhard  Gustav  und  P.  Maurus 
Gsldlin,  dessen  Beirath  in  dieser  Sache,  es  sei  ftir  eine  eigentlicbe 
Reform  noch  nicht  die  rechte  Zeit  gekoramen,  hielten  es  aber  fUr 
gut,  wenn  den  Religiosen  ein  gntes  Beispiel  vor  Augen  gestellt 
und  ftir  den  Chor  besser  gesorgt  wUrde.  Von  Fulda  zurtick- 
gekehrt,  besuchte  P.  Maurus  im  Herbste  1671  die  Stifte  St.  Gallen, 
Einsiedeln  und  Muri  und  berieth  sich  mit  den  betreffenden  Prfi- 

laten  fiber  diese  Angelegenheit.  In  der  ausserordentlichen  Congre- 
gations-Versammlnng  zu  Wyl  (Kt.  St.  Gallen),  18.  November, 
wurde  bescblossen,  Rheinan  solle  zu  diesem  Zwecke  zwei  Patres 
nach  Fulda  senden,  hingegen  sollte  es  die  zwei  Fratres,  die  der 
Abt  von  Fulda  in  die  Congregation  schicken  woUe,  aufnehmen, 
(lair.it  der  Chordienst  keine  Einbusse  erleide.  Der  Abt  von  Rbeinau 

lestimmte  die  beiden  PP.  Fintan  Russi  und  Peter  Kttndig 
fiir  die  Sendung.  Bernhard  Gustav  kam  zu  Anfang  August  1672 
>elbst  nach  Rbeinau,  um  diese  Patres  abzuholen.  Sein  Erapfang 
war    aitsserordentlich    feierUch;   denn    er    war-  unterdessen    zum 
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Cardinalpriester   ernannt   worden.    Kaiser    Leopold   1.    hatto    den 

I'apsten  Alexander  VII.  und  Clemens  IX.  schon  liingst  den  Miirk- 
grafen  zu  dieser  Wfirde   empfohlen,   und   letzterer  reservirte   ihn 
in  petto.  Indess  nahni  erst  Papst  Clemens  X.  die  Ernennuiig  vor 
und    verkitndete    sie    am    22.    Februai-    1672.     Bernhard    (liustav 
wuaste  natttrlieh  schon  frtlher  davon  und  begab  sich  Ende  Januar 
nach  Wien  ziim  Kaiser    Dort  traf  bereits  am  1.    Miirz   der    voni 

Papste  eigen.s  in  dieser  Sache  gesandte  Curier  mit   der  Freudeu- 
nachricht  ein,  und  spater   brachte   im    Auftrage   des  Papstes  der 
Abbate  Bona  Corsi  das  Birret,  das  der  Kaiser  am  <  )sterdienstag. 
19.  April,  im  Namen  des  Papstes  dem  Erkorenen  feieriich  ttber- 
reichte.    Die   Freude   iiber    Bernhard    Gustavs   Erhebung   wai-  in 
der  schweizerischen  ( Congregation  sehr  gross,  besonders  in  Rheinau. 
Als  am  20.  April  die  Pfarreien   Altenburg,   Lotstetten,   Jestetteu 
und  Balterswil  processionsweise  in  die  Stiftskirche  Rheinau  zogen, 
wurde  die  Emennung  des  den  Leuten  von  frilher  her  bckaniiten 
Markgrafen  zum  Cardinal  feieriich  von  der  Kanzel  aus  verkUndet: 
der  alte    Abt   Bernhard   hielt   in    dem  Jubel   seines    Herzen»  ein 

Pontilicalamt,    wShrend    desseu   die   Geschiitze   geliist  und  zuletzt 
das  Te  Deum  angestimmt  wurde.    Die   hohe  Wttrde  machte  aber 

ihren    Triiger    nicht    stolz;'  im     Gegentheile,    er     wurde    immer 
demiithiger,  freundlicher  und  liebevoller,  wie  gerade    der  Besucli 
in  Rheinau    bewiosen   hatte.   Im    September  hielt   sich   der    neue 
Cardinal  wieder   in    Fulda  auf,   stellte   die   mitgebrachten    Patres 

dem    dortigen    Convente    vor    und    sandte    die   Fi'atres   Valentin 
Scheflfer  und  Rhaban   Benner    „ad    studia   regularia   et  litteraria* 
nach  Rheinau,  wo  sie  unt«r  der   Fuhrung   des   P.    Christoph    am 
24.  September  elntrafen.     Zu  Anfang  und  gegen  das  Ende  ihres 
Aufenthaltes    gefiel    es    ihnen     in    dem    strengen    Kloster    nicht 
sonderhch;  der   Cardinal   wies   sie   kraftig   zurecht   und   dictierte 

ihnen  eine  Busse  (sie  mussten  einmal  „in  humili  menaa",  d.  h.  auf 
dem  Boden  sitzend  ihre  Mahlzeit  einnehmen),  als  sie  hinter  seinem 
Rttcken  bei  ihren  Mitbrfldem  Uber  Rheinau  geklagt  hatten.  Doch 
bekam  ihnen  der  Aufenthalt  in  diesem  Stifte  wohl.    Im   J.  1673 
erhielten   sie   die  Priesterweihe  und  am    9.    Juni    1677  traten  sie 

ihre  Riickreise  in  ihr  Mutterkloster  an.  —  In  dem  Bestreben  zu 
retten,  was  zu  retten  war,  konnte  der   Cardinal   ausserordentlich 
mild  sein.  Er  nahm  z.  B.    den   P.   von  Leonrod,   der   vor  ca.  4 
Jahren   vom    Orden   apostasirt,  aber   reumiithig  zurtickgekommen 
war,  wieder  auf  und  sorgte,  dass  er  einstweilen  in  einem  anderen 
Kloster    Unterkunft    fand.     Auf    alien    Gebieten    suchte    er    zu 

verbessern.  regelte  die  weltliche  Verwaltung  und  Justiz,  die  Ver- 
waltung  der  Propsteien  und  liess  durch  seiDen  Generalvicar,  Dr. 
Johannes  Lajmann,  Erhebungen  liber  alle   fuldiscben   Beneficien 
u.  drgl.  anstelien.  Den  P.  Peter  Kiiudig,  bisher  Instructor  Fratrum 
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clericomm,  setzte  er  unter  Beiassung  in  diesem  Amte,  3.  Dec. 
1677,  dem  Convente  als  Superior  vor  und  gab  ihm  bei  dieser 
Gelegenheit  eine  Instruction  bezilglieh  der  Leitung  der  Fratres, 
die  ganz  dem  Geiste  der  hi.  Kegel  enteprechend,  ein  schOnes 
Zeugnis  von  des  Cardinals  Sorge  fiir  Zucht  und  Ordnung  ist. 

Da  Fnlda  unter  dem  Cardinal  von  Baden  in  keine  weiteren 

Beziehungen  zu  unserer  Congregation  getreten  ist,  und  wir  in 
<  'bigem  die  Hauptsache  kurz  zusamraengefasst  haben,  k6nnen  wir 
anfi  wieder  der  ErzShlung  der  Ereignisse  im  Stifte  Kempten 
zawenden. 

fSohluiis  Mgt  im  nichsten   Hpft.) 

Geschichte  des  Nonnenkloster  Goess,  O.  S.  B.,  bei 
Leoben  in  Steiermark. 

Von  P.  J.  Wichner,  O.  S.   B.,  Adniont. 

(FortseiznnB  zu  Heft  II.  1S93  S.  1  SI— 200.) 

Goess  im  achtzehnten  Jahrhundert.   Die  Aebtissinnen  Catliarina 
Benedicta  und  Mechtildis  1695-1737. 

Die  am  11.  Mai  l<»9o  gewiihlte  Aebtissin  Catharina  Bene- 
dicta war  eine  Tochter  des  Freiherm  Johann  Christoph  von 

.Sttii^kh  und  der  Maxirailiana  von  Herberstein.  Im  zehnten 
Lebensjahre  in  das  Kloster  gekommen,  trat  sie  1607  durch  die 
Profess  in  die  Reihe  der  gottgeweihten  Jungfrauen  und  wirkte 
als  Apothekerin,  Kellnerin  des  Conventes  und  Secretarin.  Am 
Tage  vor  der  Wahl  nahmen  die  kaiserlichen  und  salzburgischen 
Commissare  ein  Inventar  iiber  das  StiftsvermOgen  auf.  Bisher 
batten  die  Nonnen  mit  Hinweis  auf  die  Freiheiten  des  Stifles 

gegen  einen  solchen  Act  protestirt  und  denselben  auch  verhindert. 
in  ihrem  Secretsiegel  ftihrt  die  Aebtissin  den  gevierten  Schild 
ihrer  Familie  (Storch  und  Pfahl)  und  im  Schildeahaupte  das 
Hufeisen,  dtirch  welches  scbrSg  der  Stab  sich  zieht.  Oben  eine 
Krone  und  die  Buchstaben  C.  B.  S.  F.  A.  Z.  G.  Vom  Jahre  1700 

Itat  sicb  ein  „SigilIum  Cancellariae  Goessensis"  erhalten.  Das- 
selbe  zeigt  einen  runden  Schild  mit  dem  Klosterwappen.  Oben 
ein  geflUgelter  Engelkopf,  hinter  welchem  ein  Stab  mit  flattemden 
Bandern  hervorragt.  Am  10.  September  1695  belehnte  die  inner- 
osterreichische  Regierung  die  Aebtissin  mit  dem  Bergrechte  zu 

Luttenberg  und  SchUtzenberg.  >)  Die  drohenden  Einftille  der 
Kurutzen  bewogen  den  Staat,  den  Opfersinn  des  Clerus  in 
Anspruch  zu   nebmen,   welcher  als  donum   gratuitum    16.810  fl. 

'I  Inventar  7. 
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auf  den  Altar  des  Vaterlandes  legte.  Orieichzeitig  inusste  auch  das 
ientbehrliche  Kirchensilber  abgeliefert  werden.  Letzteres  ist  auch 
in  Groess  geschehen,  denn  das  Inventar  (S  45)  hat  zwei  Staats- 
echuldbriefe  fttr  gehefertes  Silber  zu  624  und  218  fl.  eingetragen 
mit  dem  Datum  24.  December  1704.  Am  15.  JuH  gleichen  Jahres 

scbhig  der  Blitz  in  die  Stii'tskirche  und  in  das  Refectorium  und streifte  zwei  Nonnen.  Im  Jahre  1706  hat  der  Abt  Edmund  von 
Ossiach  das  Stift  visitirt.  Unter  anderm  wurde  befohlen,  die 

Mette  (Matutinum)  an  den  drei  letzten  Tagen  der  Charwoehe 
nicht  um  Mitternacht,  sondem  am  Abend  um  6  Uhr  zu  halten.') 
Aebtissin  Catharina  Benedicta  war  nur  11  Jahre  Regentin  des 
Klosters  und  ist  am  4.  August  1 706  gestorben.  Sie  scbaifte  eine 
Thunnuhr  an  und  liess  die  Thlirme  mit  Blech  decken.  Uebrigens 

war  sie  eine  gute  Wirtschafterin,  wie  das  im  September  auf- 
genommene  Inventar  bezeugt.  Die  GUltenbeansagung  betrug 
1834  Gulden,  3  Sch,  2  Den.  An  Capitalien  waren  angelegt 
66.199  fl.  Bargeld  war  vorhanden  7900  fl.  An  Oaben  der  Unter- 
thanen  waren  ausstSndig  15.000  fl.  Sonstige  Forderungen  machteu 
1800  fl.  An  Wein  fanden  sich  150  Startin  und  diesen  Activen 

standen  6200  fl.  Passiva  gegenttber.*) 
Bei  der  am  28.  September  1706  stattgefundenen  Wahl,  zu 

welcher  als  Zeuge  P.  Basilius  Lorin8(?r.  Pfarrer  zu  St.  Michael, 
geladen  war,  fiel  die  Mehriieit  der  Stimmen  auf  die  Schwester  Maria 
Mechtildis.  Selbe  war  die  1664  zu  Wien  geborne  Tochter  des  Grafen 

Franz  Benedict  Berchtold  und  der  Maria  Elisabeth  Grftiin  Sprinzen- 
stein.  Sie  hatte  1683  das  Ordensgeliibde  abgelegt  und  seither  die 
Aufsicht  tiber  den  Conventgarten  gefUhrt  und  das  Secretariat  ver- 
waltet.  Ihr  Siegel  (Secret)  ist  jenem  ihrer  Vorgangerin  bis  auf  das 
Familienwappen  und  die  Aufschrift  M.  M.  G.  B.  A.  Z.  G.  fihnlich. 

Wtthrend  ihrer  mehr  als  dreissigjjihrigen  Amtszeit  hatte  sie 
hinl^nglich  Gelegenbeit,  in  und  ausser  dem  Stifte  zu  bauen  und 
ftlr  Kirche  und  Kloster  Zierden  und  Kunstwerke  zu  beschafFen, 
kam  aber  dadurch.  wie  wir  spilter  sehen  werden,  in  finanzielle 
Nothen.  Schon  im  ersten  Jahre  liess  sie  im  Krankenzimmer 

eine  Capelle  mit  sehOnem  Altar  einrichten  und  versah  den  Musik- 
chor  mit  Instrumenten  und  Musikalien.  Die  Hof kirche  erhielt  iru 
Jahre  1707  durchaus  neue  Fenster.  Am  3.  Marz  1708  schrieb 
Mechtild  an  den  Admonter  Abt  Anselm  Lierzer  von  Zechenthal : 

„Weillen  disse  Kttrchen  (die  Goesser  Hofkirche)  sehr  fluster,  hab 
ich  mich  Entschlossen,  mit  ausweissung  solche  In  Etwass  zu 

verlichtem."     Sie    begehrt     vom    Pralaten    Seile     und     Aufzieh- 

')  Admonter  Archiv. 
')  Jentsch,  Seckaner  Ord.-Archiv.  Das  Admonter  Archiv  bewahrt  auch 

eine  von  Catharina  Benedicta  nnterzeichnete  genaue  Amtsinetniction  fur  den 
Scbaffner  des  Stiftes. 
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k5rbe.  >)  Der  Altar  des  hi.  Josef  wurde  neu  aufgestellt.  lui  Jahre 
damach  kaia  der  Floriansaltar  an  die  Reihe.  Das  Spital  warde 
neu  gemauert,  in  der  Hofkiiche  ein  Brunnen  gegraben  und  am 
Stadtberg  bei  Pettau  wurden  Haus,  Presse  und  KeUer  gebaut.") 
Vom  Jahre  1710  verzeichnet  die  Chronik  die  Restauration  des 

Frauenchores,  die  Anschaifiing  grosser  ChoralbCicher  und  die  An- 
legung  eines  Saiblingteiches  zu  TragOss.  Zu  „Lateinschekh"  bei 
Luttenberg  batten  Rakotzianer  arg  gewirtschaftet,  die  Presse  ver- 
brannt  und  im  Herrenhause  Oefen  und  Fenster  zerschlagen.  Dies 
AUes  war  im  Jahre  1711  wieder  in  guten  Stand  zu  bringen. 

Zwei  Jahre  spater  wurde  der  „kostbahre  schene"  Tabernakel  im 
Frauenchor  angefertigt.  Aus  einem  Schreiben  des  Suprenius 
P.  Josef  von  Teiiffenbach  ddto.  22.  Mai  1713  an  den  Abt  zu 
Admont  ist  ersichtlich,  dass  man  aus  Admont  den  Stuccoarbeiter 

Carlo  Formentini  und  den  Conversen  und  Maler  Fr.  Raphael  Guggen- 
berger  nach  Goess  zu  senden  im  Begriffe  war.')  Letzterer  sollte 
das  Sommerhaus  des  Supremus  im  Innern  ausmalen.  Gleichzeitig 
wurden  beim  Stifle  sechs  Teiche  angelegt.  Im  Jahre  1716  wurde 
der  Stock  (Wohnung)  des  Supremus  neu  gebaut.  Aus  einer 
Rechnung  des  Goesser  Kastners  Lucas  Bernhard  Grasser  scheint 
hervorzugehen,  dass  Admont  zum  Bau  200  fl.  beitrug 

Eine  neue  Orgel  in  der  Stiftskirche  im  Jahre  1718  kostete 
1000  fl.  Die  Pfarrkirche  St.  Andreas  erhielt  1732  eine  solche 
and  1719  drei  neue  Altftre.  Damals  wurde  die  Weinzierlei  zu 

<Jberpot8chkau  bei  Marburg  vom  Grund  auf  erbaut.  Der  grosse 
Stadel  in  der  Hofalpe  (im  kleinen  Goessgraben)  musste  1720  neu 
errichtet  werden,  ebenso  ein  GebUude  im  Spitzweingarten  bei 
Pettau.  Im  Jahre  1722  folgten  als  ̂ euanlage  ein  BeichtstUbchen 
im  Stifte  und  ein  Fischbehalter  in  der  Schladnitz.  Der  Neubau 

der  Hofmiihle  geschah  im  folgenden  Jahre.  Zu  Radkersburg  und 
Pettau  wurden  1725  die  Winzerhauser  erneuert  und  an  der  Mur 

Uferschutzbauten  durchgefiihrt.  Zum  Bane  der  nach  Leoben 
ftihrenden  Strasse  leistete  das  Kloster  einen  Beitrag  von  800  fl. 
Im  Jahre  1728  erfolgte  die  Neuherstellung  eines  Refectoriums. 

Den  Maler  Johann  Sigelberg  beschaftigte  man  1729  im  Stifte  *i 
nnd  die  Anlage  eines  Kellers  forderte  2500  fl.  und  weitere 
3(X)0  fl.  der  Bau  eines  solchen  im  Jahre  1730;  auch  das  Winzer- 
haus  zu  Weigelsberg  war  neu  zu  erheben.  Den  Weg  nach  Leoben 
zierte  man  mit  einer  Statue  des  hi.  Johannes  von  Nepomuk  und 
in  der  Pfarrkirche  erstand  eine  neue  Kanzel.  Der  Pfarrhof  wurde 

')  Orig.  im  Admonter  Archiv. 
')  Ein  dort  1712  ausgebrochener    Brand  verursachte   des  Neubuues  weateii 

abermals  grosse  Kosten. 

*)  Orig.  im  Admonter  Archiv. 
♦)  MittheU.  d.  histor.  V.  f.  St.  XXXIII.   156. 
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1731  mit  gutem  Mauerwerk  versichert.  Das  Jahr  1732  brachte 
die  Errichtung  eines  hi.  Grabes  in  der  Hofkirche  und  eine 
58  Klafter  lange  gemauerte  Wasserleitung.  Am  Eingange  znm 
Burgfried  des  Klosters  am  Leobener  Wege  stand  (bezw.  steht  noch) 
ein  Fels,  dessen  tlberhftngendes  stets  abbrOekelndes  Gestein  die 
Sicherheit  der  Passanten  gefiihrdete.  Die  Aebtissin  liess  1733  einen 
Theil  absprengen,  den  noch  stehenden  durch  Mauem  untersttttzen 
•und  dort  ein  Thor  anbringen.  Ober  dem  Haupttliore  des  Klosters 
warden  die  hi.  Benedict  und  Scholastica  al  fresco  gemalt  und  w^en 
bevorstehender  Jubelprofess  der  Aebtissin  Mechtild  alle  Sale,  Zimmer 
nnd  Gauge  des  Stiftes  neu  tibertilncht.  Der  hohe  Saal  wurde 
1734  mit  Gemalden  ausgestattet.  Der  Maler  Johann  Christoph 
Marxer  zu  Bruck  fertigte  1735  Malereien  in  den  Capellen 
St.  Lambert  und  St.  Erhard;  auch  wurde  im  Sprechzimmer  des 

Stiftes  ein  eisernes  Gitter  „auf  Silber  Arth"  aufgestellt.  Zu  Lutten- 
berg  wurde  das  Herrenhaus  1736  neu  gebaut  und  ftir  den  Musik- 
chor  in  Goess  kaufte  man  vier  Trompeten.  Die  Chronik  theilt 
noch  weitere  Verschonerungen  und  Erwerbungen  mit,  allein  das 
Gesagte  gentigt  uns  von  der  diesbeziiglichen  Thatigkeit  der 
Aebtissin  Mechtiid  zu  ttberzeugen  und  die  grossen  Summen  /-u 
ahnen,  welche  verausgabt  worden  sind. 

Wir  verzeichnen  nun  andere  Ereignisse,  welche  in  ihre 

Regierungszeit  fallen.  Am  19.  Mai  1710  verkaufte  der  Freihc-rr 
Hans  Sigmund  Zach  dem  Kloster  mehrere  Aeeker  von  der 

Gnsterhube  zu  Plotschach  (?)  als  frei  von  jeder  Dienstbarkeit. ') 
Um  diese  Zeit  trat  Goess  in  geistliche  Verbrtiderung  mit  dem 

Benedictiner-Stifte  Altenbnrg.'')  Im  Jahre  1711  gab  der  Bischof 
von  Seckau  der  Grftfin  Maria  Helena  Lengheim  die  Licenz  zun» 
Besuche  ihrer  zwei  in  Goess  als  Nonnen  betindlichen  Tocliter.  *) 
Die  Bauern  zu  TragOss  scheinen  hitziger  Natur  gewesen  zu  sein. 
Im  Jahre  1708  rebellirten  sie  gegen  ihren  Pfarrer,  erschlugen 
den  Goesser  Homager  und  bedrohten  die  von  der  Aebtissin  ge- 
sandten  Commissare.  Die  RadelfUhrer  wurden  nach  Graz  ge- 
liefert.  Im  Jahre  1713  kamen  der  Gerichtsdiener  und  sein 

Weib  durch  ̂ muethwillige"  TragOsser  Knechte  um  ihr  Leben. 
Der  HauptUbelthater  wurde  zu  Goess  beim  Ziegelstadel  mit 

dem  Schwerte  gerichtet.*)  Eine  Seuche  brachte  1714  Auf- 
regung  und  Sorge.  Neunzehn  Dienstleute  des  Klosters  er- 
krankten    und    es    war    nahe    daran,    dass    der    Pest-Commissar 

>)  Inventar  23. 

')  Burger  Geschichtliche  DarstelluoK  .  .  .  des  .  .  .  Stiftes  St.  Lambrecbt 
in  Altenburg  .  .     S.  131. 

^)  Jentsch.  Seckauer  Or<l.-.\rchiv. 
<)  Chronik  98—99. 
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und  Magister  sanitatis  einen  Militilr-Cordon  um  das  Stift  ge- 
zogen  hatte.') 

Neben  dem  Ernst  des  Lebens  ist  die  Heiterkeit  dea  Gemtithee 
ein  anbezahlbarer  Scbatz.  Dies  erfuhren  auch  Abt  Ansehn  von 

Adnont  und  Aebtissin  Mechtild.  Der  Abt  hatte  ibr  einen  ab- 
gerichteten  Papagei  einige  Zeit  gelieben.  Als  sie  selben  1715 
zoracksandte,  schrieb  sie :  „Ich  flberscbikhe  den  lieben  angenehmen 
kurzweilligen  kiinstlichen  Herm  Paberl  und  bedankhe  micb,  dass 
sie  mir  und  nns  alien  zu  Goess  ihn  zu  einer  ungemeinen  Freydt 

und  aufinanderung  bier  gelassen  haben."*)  Der  Suckel  des  Klosters 
wurde  nicbt  nur  durcb  Bauten,  aondern  auch  durch  SfFentliche 
Lasten  sebr  in  Anspruch  genommen.  Wir  entnehmen  diesbezUgliches 

der  Chronik.  Im  Jahre  1716  die  „trienal  geistliche  Decima" 
1300  fl.  Zur  Befestigung  der  Stfidte  Belgrad  und  Temesvar 
wurden  innerbalb  neun  Jahren  4240  fl.  erlegt.  Im  Jahre  1734 
traf  das  Stift  eine  kaiserliche  Anleihe  von  16.494  fl.  und  1736  betrug 

die  „b8bstliche  Decima"  527  fl.  Im  Jahre  1718  ertheilte  der 
Bischof  von  Seckau,  Josef  Dominik  Graf  Lamberg,  in  der  Goesser 
Hofkirche  die  niedem  Weihen  und  1720  die  Priesterweibe.') 
Kaiser  Carl  VI.  beatfitigte  1718  des  Klosters  Freiheiten.  Die 

Hofkanzleitaxe  betrug  1000  fl.*)  In  diesem  Jahre  begann  das 
Stift  wider  den  Grafen  Carl  Weicbard  Breuner  einen  Process 

wegen  Schadigung  des  Reissgejaides  und  Zerbrechung  von  Wild- 
faUen  in  Hinterberg  zu  fQhren,  welcher  zehn  Jahre  spater  noch 
nicht  zu  Ende  gekommen  ist.*) 

Die  flnanziellen  Schaden,  welcbe  spftter  eine  Untersuchungs- 
resp.  Heilungs-Commission  nSthig  machten,  fingen  um  diese  Zeit 
an,  fiihibarer  zu  werden.  Vor  uns  liegt  eine  Correspondenz 
zwischen  Goess  xinA  Admont,  wekhe  einiges  Licht  in  die  Sach- 
lage  bringt.  Die  Aebtissin  halt  sich  in  ibrer  Demuth  fUr  un- 
wUrdig  und  ungeeignet,  den  immer  oflFener  auftretenden  Schwierig- 
keiten  zu  begegnen,  und  ersucht  in  ihren  Briefen  den  Abt  um 
Rath  und  Beistand.  Seit  acht  Jahren  war  der  Admonter  P.  Theo- 
dorich  von  Welden  als  Rentmeister  in  Goess.  Diesem  schreibt 

der  Abt:  „Es  muess  Ihro  Hochwttrden  Frau  Abbtissin  in  wahr- 
heit  hart  haussen,  weillen  sie  ihren  gressten  schatz,  die  Capitalien 
aufkhindten  thuet."  Er  selbst  babe  ihr  8000  fl.  zu  Admont  an- 
gelegte  Capitalien  ausgezahlt,  so  auch  das  Stift  Neuberg  1 000  fl. 
Sie  moge  sich  nicht  auf  ungewisse  Einkttnfte  verlassen,  denn 
nicht  alle  Jahre  sterbe  eine  Grafin  Nahod  im  Kloster.    In   einem 

•)  Ckirrespontlenz  im   Admonter  Arehiv.  — —    — 
>)  Wie  oben. 
>)  Chronik  100. 
*)  Inventar  6. 
5)  Ebenda   40. 
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Schreiben  an  den  Abt  beziffert  die  Aebtissin  die  Passiva  mit  mehr 

als  36.000  fl.  Dem  Rentmeister.  als  einem  ehrlichea  und  auf- 
richtigen  Manne,  kSnne  sie  keine  Schuld  beimessen,  wohl  aber 
sei  er  Alters  und  Krankheit  wegen  nicht  mehr  in  der  Lage,  die 
Agenden  seines  Amtes  zu  bewitltigen.  Sie  dankt  dem  Pr^lateD 
far  den  Antrag,  ihr  den  Verwalter  zu  Gstatt,  Michael  Fnndo^ 
als  Rentmeister  zu  stellen,  allein  sie  kOnnte  und  wollte  ihrem 

Landgerichtsverwalter  jene  Stelle  bei  Neubesetzung  nicht  vor- 
enthalten.  Eine  mftchtige  Sttttze  des  Hauswesens  habe  sie  durcb 
das  Ableben  der  Kellermeisterin  Thei-esia  Sauer  verloren.  Missrath 
in  der  Fechsung,  nothwendige  Bauten  und  Erhiihung  der  Be- 
soldungen  und  Lshne  hatten  grosse  Summen  erheischt.  Ihr  Kastner 
wirthschafte  ilbel  und  es  wttre  ihr  recht,  wenn  Herr  Fnndo  dieses 
Gesehaft  ilbernahme.') 

Bisher  war  es  iiblich,  dass  nach  dem  Tode  einer  Nonne 
durch  dreissig  Tage  hindurch  von  den  Musikem  die  Vesperae 
defunctorum  gehalten  wurden.  Weil  dieses  aber  „zimblich  schlei- 
terisch  und  unandechtig"  vor  sich  ging,  liess  Mechtild  voro  Jahre 
1720  an,  dreissig  Messen  lesen.^)  Mit  dem  Stifte  Vorau  wnrde 
im  Jahre  1723  die  schon  1470  geschlossene  Conftsderation  er- 
neuert  und  dahin  naher  bestiramt,  dass  die  Chorfrauen  die  Vesper, 
einen  Nocturn  und  die  Laudes,  die  Conversen  den  Rosenkran^ 
zu  beten  hatten. s)  Vom  Markte  Leibnitz  erkaufte  1724  die 
Aebtissin  einen  Weingarten  sammt  GehSlz  in  Kuttenberg  und 
1727  einen  Weingarten  am  NarrenbUhel  bei  Radkersburg.*) 

Mit  dem  Supremus  P.  Joseph  von  Teuffenbach,  welcher 

seit  fast  zwanzig  Jahren  dieses  Amt  vei"waltete,  waren  zuletzt 
die  Frauen  unzufrieden.  Man  warf  ihm  vor.  er  habe  Neuerungen 
bei  der  Einkleidung  und  Profess  sich  erlaubt  und  in  die  innem 

Aii}r''legenheiten  des  Klosters  sich  gemiseht.  Das  Stift  verlangte 
vom  Erzbischof  eine  Untersuchung,  welcher  den  Brucker  Erz- 
prit-ster,  Graf  Josef  Breuner  als  Commissar,  und  den  Leobner 
Stafltpfarrer,  Michael  Halbm  als  Actuar  der  Commission  bestellte. 
Dicse  amtirten  zu  Goess  vom  18.  bis  31.  Juli  1727,  als  von  der 

Regierung  ein  „scharffer  Befelch  und  Einstallung"  einlangte, 
worauf  der  geistliche  Commissar  das  Stift  verliess.  Von  irgend 
einer  Seite  war  der  Regierung  berichtet  worden  „als  seye  die 

Abtissin  ein  gar  vble  Hausswirthschaffterin."  Die  Folge  dieser 
Anklage  war  eine  gemischte  Commission,  deren  Glieder  der  Erz- 
priester,  Baron  JCchlinger,  Herr  von  Apostolis  und  der  Actuar 
Egghart  waren.  Dem  Kloster  wurde  speciell  die  Art  des  Empfahges 

')  Admonter  Arcbiv. 
')  Cbronik   101. 
')  Caesar  III.  535. 
*)  Inventar  25. 
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der  weltlichen  CommiBs^e  vorgelegt.  Diese  langten  am  5.  November 
an  und  der  Pfarrer  von  Dionysen,  Ferdinand  Hildebrandt,  fungirte 

al6  geistlicher  Secretftr.  AUes  wurde  untersucht  „von  Ay  zu  Ay", 
bemerkt  die  Chronik,  „aber  zum  gressten  Ruemb  der  gnedigen 

Frauen  Abbtissin."  Am  Schlnsse  musste  Teuffenbach  resigniren 
und  an  dessen  Stelle  wurde  P.  Magnus  Tumpenberger  berufen. 
IHe  Chronik  verzeichnet  die  Ehrungen,  welche  den  Commissaren 
gegeben  worden  sind.  Jeder  derselben  erhielt  150  fl.  in  Gold  und 

auch  ihre  Begieitung  ging  nicht  leer  aus.')  Es  war  ein  umfassendea 
Inventar  aufgerichtet  und  am  Ifj.  Jftnner  1728  zu  Graz  ab- 
gesehlossen  und  gefertigt  worden. 

Da  wir  demselben  schon  so  viele  Notizen  zur  (.Teschichte 
von  (jroess  entnomnien  haben,  durfte  es  angezeigt  sein,  hier  noch 

Einiges  aus  dessem  Inhaite  mitzutheilen.'^)  Den  Anfang  machen 
die  Regesten  von  146  Urkunden  und  ActenstHcken.  Dann  folgen 
die  Schriften  in  den  Kanzleien  des  Schaffners  und  Kastners  und 

jene  im  untem  und  obern  Archiv.  Dann  sind  verzeichnet  37 
Stiftungsbriefe  und  die  drei  damals  gebrauchten  Siegel.  An  barem 

Geld  sind  5600  fl.  ausgewiesen.  Die  in  offentlichen  und  Privat- 
fonden  angelegten  Capitalien  beziffem  sich  auf  140.479  fl., 
wahrend  als  Passiva  nur  2400  fl.  erscheinen.  Von  den  kirchlichen 

Pretiosen  und  GerSthen  konnen  wir  nur  Einiges  hervorheben. 
Eine  goldene  mit  echten  Steinen  und  Perlen  besetzte  Monstranze. 

Zwei  goldene  Kelche.  Eilf  silberne  Kelche.  Zwei  silberne  Cruci- 
fixe.  ZwSlf  silberne  Leuchter.  Drei  Ampeln  und  zwei  RauchfSsser 
von  Silber.  Vier  Paar  mit  Silber  beschlagene  und  mit  Perlen 

gezierte  Tafeln.  „Der  StiifiFterin  ihr  genttheter  Omat."')  Ein 
Hangeleuchter  fUr  24  Kerzen.  Aufdem  Frauenchore  befanden 
sich :  Ein  silberbeschlagener  Tabernakel.  Zwei  silberne  Ciborien, 
deren  Deckel  mit  Edelsteinen  und  Perlen  besefzt.  Zwei  Kelche, 

acht  Leuchter  und  drei  Ampeln  von  Silber.  Ein  silbemes  Marien- 
bild.  Drei  silberne  Monstranzen.  Der  Aebtissin  silbemes  Pastoral. 

In  der  Pfarrkirche  St.  Andrtt  fand  sich:  Eine  Monstranze, 
zwei  Ciborien  und  zwei  Kelche  von  Silber.  Silbergegenstttnde 
in  der  Abtei:  Zwolf  Confectschalen.  Vier  Leuchter.  Zehn 
Kannen.  Zwei  Flaschen.  Sechs  Giessbecken,  Eine  ZuckerbUchse. 

Acht  Salzf^schen.  Sechs  Suppenschalen.  Sieben  Dutzend  Ess- 
bestecke.  Sieben  Tassen.  Sechs  Weihwassergeftsse.  Zwolf  Becher. 
Eine  Kanne  mit  Elfenbein  geziert. 

Beansagt  war  das  Stift  in  Steiermark  mit  1834  Pf.  und  in 
Eamten  mit  69  Pf.  Die  Ausstilnde  der  Unterthanen  betrugen 
52.859   fl.    Weingttrten   besass   das    Kloster  zu    Luttenberg    13, 

"i  Chronik  102,   103,   129,    130. 
')  Eine  Abschrift  des  Inventars  ira  .\dmontcr  Areliiv. 
')  Erst  ira    13.  Jahrhundort   von  der  .\ebtissin  Cunegund   II.  iccinaLOit. 
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Pettau  3,  Radkersburg  3,  Marburg  3,  Jabring,  Sausal,  Kiitten- 
berg,  Allersdorf  und  Ramatschachen  je  1,  und  3  zu  Seierabei^. 
fieim  Stifte  lagen  der  obere  und  untere  Meierhof.  Dazu  gebOrten 
an  Ackerland  114  und  Wiesen  137  Tagwerke.  Der  gesammte 
Viehstand,  gross  und  klein,  zahlte  357  StUcke,  darunter  84  KUhe. 
Walder  nennt  das  Inventar  43  verschiedene,  nebst  der  Hof- 
Kogel-  und  Hochalpe  bei  Goess  und  zwalf  Alpen  bei  Tragoss. 
Am  GOssbache  lag  die  Hofmtible. 

In  der  Rtistkammer  warden  gefunden:  172  Kugelrohre. 
217  Musketten.  20  Carabiner.  18  alte  Doppelhaggen.  33  Pistolen. 
3  Morser.  20  Poller.  Ein  kleines  metallenes  Stttckel.  35  Helle- 

barden.  57  Sabel  und  Schwerter.  2  „Spring8tekben."  2  Trommeln. 
Eine  Fahne.  36  Schtttzenrocke  rotb  und  weiss.  Eine  Kiste  niit 

eisernen  KlIgeln.^  Einige  Harnische.  4  messingene  tiirkische 

„Stegraif."  4  Centner  Pulver.  Es  wUrde  zu  weit  fuliren,  wenn 
wir  das  Mobilar  der  einzelnen  Zimmer  hier  verzeichnen  wollten. 

Wir  zfthlen  nur  einige  Raumlichkeiten  des  Klosters  auf.  Diese 
sind:  Das  FUrstenzimmer.  Das  hohe  Zimmer.  Der  grosse  hohe 

Saal.  Die  untere  Tafelstube.  Das  untei'e,  obere  und  iuuere  Parla- 
torium.  Das  Doctorsttlbl.  Das  Portenstiiijchen.  Die  Priesterstube. 
Das  Musikantenzinimer.  Die  Stiftstube.  Der  Vorrath  an  Weinen 

war  745  Startin.  Das  Inventar  beschreibt  nocb  die  Jagd-  und 
Fischrechte,  die  Bergrechte.  den  Weintaz  und  die  Zehente.  Man 

sieht,  es  war  genug  Materiale  festgenagelt,  urn  bei  der  —  damals 
wohl  nocb  nicht  voraus  gesehenen  —  Aufhebung  des  Stiftes  zur 
Controile  dienen  zu  konnen. 

Wir  nehmen  den  Faden  unserer  Geschichte  wieder  auf. 
Waren  zwei  Kloster  und  deren  Vorsteher  auch  nocb  so  befreundet, 

in  Angelegenheit  ibrer  grundherrlichen  Rechte  warfen  sie  einander 
nur  zu  oft  den  Fehdebandschuh  zu.  So  fiihrte  1728  Aebtissin 
Mechtild  Process  mit  dem  Abt  zu  Admont,  weil  desseu  Unterthan 

zu  Au  bei  Gaishom  eine  neue  Schmiede  erhoben  batte.';  Am 
7.  Mftrz  1729  machte  die  zu  Goess  krank  liegende  Griifin  Maria 
Hyazintba  Philippina  Sedlnitzky,  welclie  sich  in  der  Urkunde 

„Einverleibte  Benedictinerin''  nennt,  ihr  Testament,  welches  von 
dem  Landschaftsphysiker  Dr.  Josef  Dismas  Sixt  in  Leoben  und 
zwei  andeni  Zeugen  gefertigt  ist.  In  demselben  erklart  sie,  das 
Kloster  babe  in  ihre  Einverleibung  gewilligt,  und  ihr  die  Theilnahme 
an  den  Messen,  Gebeten  und  guten  Werken,  sowie  das  Begrabnis 
in  der  Frauengruft  zugesichert.  Aus  Dankbarkeit  verniache  sie 
demselben  aus  ihrem  miltterlicben  Erbe  8000  fl.  und  ihre  Pretiosen, 

der  Rest  falle  aber  an  ihren  Vater  Carl  Julius.^j 

•)  Admouter  Archiv. 
')  Wie  oben. 
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Es  verging  geraume  Zeit.  bis  eine  Erledigung  der  Commission 
vom  Jabre  1727  in  Goess  einlangte.  Selbedatirt  Graz  9.  Mflrz  1729 
kam  in  Form  einer  kaiserlicben  Resolution  mit  sechzehn  Punkten 

und  dreht  sich  vorziigiich  um  dkonomische  Verbesserungen.  Im 
Allg«meinen  wird  der  Aebtissin  gute  Wirthschaft  anerkannt,  aber 
auch  auf  Melioration  nach  jeder  Richtung  gedrungen.  Wir  theilen 
Einiges  aus  diesem  Actensttlcke  mit.  Die  nur  zu  3  oder  4  Percent 
anliegenden  Capitalien  sind  zu  ktinden  und  besser  unterzubringen. 

Der  Getreiiedienst  der  Unterthanen  in  Kamten  ist  billig  in  Geldes- 
werth  einzaheben.  Die  Aebtissin  hat  bei  Leitung  des  Oeconomicums 
vier  Chorfrauen  beizuziehen.  Die  entfemteren  der  WeingSrten  zu 
Luttenberg  und  Pettau  sind  zu  verkaufen  „wo  ohne  derae  die 
erzeigenden  Wein  zum  Ordinari  Trunkh  vor  das  Closter  nicht 

taiiglich  seind  "  Der  Supremus  soil  diesen  Titel  verlieren  und 
sich  hinftir  nur  Ordinari  Beichtvater  nennen  lassen.  Er  soil  rait 

den  Officianten  und  Caplftnen  des  Stittes  speisen  und  sich 
mit  einem  Stipendium  von  200  fl.  begnugen.  Die  bisher  ihm  ge- 
gebenen  Wachskerzen  haben  zu  entfallen.  Die  An-  und  Abstellung 
des  Beichtvaters  darf  nicht  durch  das  Salzburger  Ordinariat 
geschehen.  sondern  sei  Sache  des  Vicarius  generalis  (des  Biscliofs 
von  Seckau).  Der  Beichtvater  soil  den  alten  Stock  bewohnen  und 
der  neue  zu  andern  Zwecken  benUtzt  werden.  Der  Extraordinari- 
Beichtvater  (Pfarrer  zu  St.  Michael)  hat  kUnftig  statt  80  nur  50  fl. 
zu  beziehen  nebst  einem  Startin  Luttenberger.  Die  ihm  gewilhrte 
Zehentfreiheit  in  der  Lainsach  ist  aufgehoben.  Die  Zahl  der  Dieust- 
leate  ist  auf  das  Nothwendige  zu  besuhranken.  In  die  Uechnungen  soli 
auch  der  Convent  Einsicht  nehmen  und  dem  Schaffner  wird  eine 

genaue  Instruction  zugestellt  werden.  Zwei  Feuerspritzen  sind 
beizaschaffen  und  jede  unnSthige  JSgerei  durch  Bedienstete  des 
Stiftes  sei  zu  vermeiden.')  Als  Schaffner  des  Klosters  erscheint 
1729  —  1731  Johann  Georg  Khrcn. 

Im  Jahre  1731  wurde  ein  Weingarten  zu  Sauritsch  gekauft.'') 

Aebtissin  Mechtild  hatte  ini  Jahre  UW.'S  die  Profess  abgelegt  und 
konnte  daher  1733  die  fUnfzigjahrige  Jubelfeier  begehen.  Die 
Chronik  (S.  133 — 138)  erzfthlt  in  breiter  Weise  alle  VorgUiige 
bei  derselben.  Wir  k(5nnen  nur  Einiges  darUber  raittheilen.  Am 
23.  Mai  Abends  traf  der  Bischof  von  Seckau  Jacob  Ernst  (iraf 
Liechtenstein  im  Kloster  ein  und  wurde  beim  Kirchenthore  von 

dem  Admonter  Pralaten  Anton  von  Mainersberg  und  von  den 
Goesser  Officialen  empfangen.  Am  Pfingstsonntag  hielt  der  Leobner 
Stadtpfarrer  Michael  Halm  die  Festrede,  bei  deren  Eingang  und 
Elnde    „die    Orgl,    Paukhen    und    Trompeten    freidig    zusamben 

')  Abschrift  im  Admonter  Archiv. 
*)  Chronik   131. 
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stimbten."  Aus  der  Verwandtschaft  der  Aebtissin  waren  im  Stifte 
ihre  Muhmen  Maria  Anna  iind  Maria  Benedicta  von  Witten  und 

aus  der  Ferne  kamen  ihr  Schwager  Graf  Marcus  Montecuculi 
und  dessen  TOchter.  Ein  Graf  Khevenhflller  hatte  zur  Feier,  die 

nach  dem  romischen  Pontificalritus  vor  sich  ging,  einen  wert- 
voUen  Ring  gespendet.  Die  Aebtissin  speiste  mit  den  vomehmen 
Gftsten  im  Parlatorium  und  Alles  wunderte  sich  fiber  das  Beschau- 

essen  (Torten,  Pasteten  und  Zuckerwerk),  welches  aus  der  kunst- 
fertigen  Hand  einer  Frau  „Tiewald"  in  Leoben  stammte.  Am 
Piingstmontag  weihte  der  Bischof  den  Florianialtar.  Die  Ehrung 
des  Klosters  an  den  Bischof  bestand  in  einer  Statuette  des 

hi.  Jacobus,  einen  silbemen  Lavoir,  Kreuze  und  Schi'eibzeug  und 
in  einem  in  blauen  Sammt  gebundenen  mit  Silber  beschlagenen 
Buche.  Die  ttbrigen  Qeschenke  an  einzelne  Festtheilnehnier  batten 
einen  Wert  von  3(56  fl.  Acht  Tage  spSter  hielt  die  Seniorin 
Scholastica  Baronin  Waidmannstorf  ihre  Jubelprofess. 

Am  24.  April  173(5  starb  der  Supremus  P.  Magnus  Tumpen- 
berger,  welchem  P.  Bernhard  Starch  im  Amte  folgte.  Die  Aebtissin 
Mechtild  (iberlebte  ihre  zweite  Profess  niu-  vier  Jahre.  Obwohl 
der  Grazer  Arzt  Dr.  Claffnig  sein  bestes  Wissen  in  der  Be- 
handlung  der  Kranken  einsetzte,  konnte  er  den  Lebensfaden  der 
hochbetagten  Frau  nicht  verlangern.  Ihr  Tod  erfolgte  am  20.  MSrz 
1737.  Eine  Einbalsamierung  der  Leiche  fand  nicht  statt  und  der 
Hausarzt  Dr.  Waiz  drang  auf  schnelle  Beerdigung,  welche  am 
dritten  Tage  statt  fand.  Die  Veretorbene  wurde  beim  Altare  des 
hi.  Josef  in  der  Hofkirche  beigesetzt  und  ihr  Grabstein  befindet 
sich  noch  heute  im  Pfarrhofe  zu  Goess.  Die  feierlichen  Exequien 
wurden  am  20.,  27.  und  28.  M«rz  von  den)  Admonter  Abten 
gehalten  und  die  Trauerrede  sprach  P.  Ildephons  Lehrer  aus 
demselben  Stifte.  Die  Chronik  weihet  ihr  den  Nachruf:  „Die 
Arbmen  verlohren  an  ihr  ein  grosse  Gnadenmuetter,  die  seyffzente 

Vnterthanen  ein  milde  und  gnedige  Herrschafftsfrau." 

Die  Aebtissinnen  Maria  Antonia  und  Maria  Henrica.  (1737—1779.) 
Am  8.  Juni  1737  wnrde  die  Chorfrau  Marie  Antonia  von 

ihren  Mitschwestem  als  Aebtissin  gewahlt.  Geboren  1685  war  sie 
eine  Tochter  des  Grafen  Wolf  Ernest  Ueberacker  und  der  Freiin 

Maria  Ursula  von  Rehling.  Mehrere  ihrer  Geschwister  gehSrten 
dem  geistlichen  Stande  an.  Eudolf  war  Priester  zu  Adraont, 
Ernest  zu  Kremsmiinster,  ein  dritter  Bruder  war  Capuziner,  die 
Schwestern  Scholastica  uud  Euphrasia  lebten  als  Nonnen  zu 
Chiemsee  und  Nonnberg.  Unsere  Antonia  vergelubdete  sich  llOb 
zu  Goess,  amtierte  als  Hofportnerin  und  Secret^irin  und  war  die 
rechte  Hand  der  Aebtissin  Mechtild  gewesen.  Bei  ihrer  Wahl 
war  Abt  Anton  von  Admont    anwesend.    Das    kleine   Siegel    der 
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Aebtissin  zeigt  die  neben  einander  stehenden  Schilde  des  Stifles 
und  der  Familie,  darttber  einen  Engelkopf  und  die  Grafenkrone, 
aus  welcher  ein  Stab  hervorragt.  Legende :  M.  A.  G.  V.  U.  A.  Z.  G. 

Die  ersten  Jahre  ihrer  Regierung,  erzJihlt  die  Chronik,  waren 
traarige    und    missrathene.    Misawachs,    Theuerung    und    Hunger 
Slagten  ihre  Unterthanen  and  Antonia  sah  sich  veranlasst,  aus 
en  GetreidekSsten  des  Stiftes  der  Noth  abznhelfen.  Dass  unter 

solchen  UmstJlnden  Zinse  und  Dienste  schwer  eingingen  und  viel- 
seitig  nachgelassen  werden  mussten,  ist  ersichtlich.  Hingegen 
blieben  die  Forderangen  des  Staates  und  der  Landschaft  an  das 
Slift  nicht  aus  und  der  schlesische  Krieg  vermehrte  und  ver- 
scbSrfte  dieselbcn.  Im  J.  1737  betrug  die  pttpstliche  Decima 
727  fl.  und  im  Jahre  nacbher  929  fl.,  wozu  noch  eine  Anieihe 
von  10.996  fl.  und  VermSgenssteuer  und  Landschaftsanlagcn  mit 
19.883  fl.  kamen.  Das  Jalir  1741  brachte  kostspielige  Verpfiegung 
des  MilitSrs.  Im  tbigenden  Jahre  mueste  Goess  eine  Anieihe  von 
8247  fl.  gewahren.  Die  Landschaft  forderte  22.560  fl.  Im  Jahre 
1744  wurde  der  KOnigin  M.  Tberesia  ein  Donum  gratuitum  von 
800  Ducaten  gegeben  und  die  Landschaft  erbielt  22.5ir>.  Die 
landachaftlichen  Forderungen  bezifferten  sich  in  den  weiteren 
Jahren   1746—1750  auf  144.209  fl.«) 

im  Jahre  1737  wurde  zu   TragOss   ein    neuer   Saiblingteich 
angelegt  und  der  Getreidekasten  in  der   Gams   neu   gebaut.    Im 
folgenden   Jnhre    geschah   der   Bau   der   Stiftskanzlei,   die  MUbl- 
tluder  und    Webren   wurden   gebessert    und    unter    den  Dttchern 
des  Klosters  zahlreicbe  Wasserbehftlter  aufgestellt    Die  Herstellung 

der    Weinzierlei    in    Kitzeg    wurde    1739    bewerkstelb'gt.    In   der Kirche    St.    Erhard   bei    Goess   entstand     1740   ein    neuer    Altar. 

Dieses  Jahr  war   aber   kein    gutes   f'Ur   diis  Stift.     E»   vcrlor  bei 
einem  gewissen  Oliviziani   an    angelegten    Geld    6.500  fl.    Ueber- 
schwemmungen  in  der  Leinsacb  und  Scbladnitz  scbftdigten  Kloster 

und    Unterthanen.    „Die   V'erwiestungen   waren   laidcr   so    gross, 
dass  man  nit  erkbOnen  konte,  wo  ein  Hauss,    Mil,    Sag,    Garten, 

Wisen  und  Ackher  gestanten."  Das  Jahr  1741   ist  durch  die  An- 
schaffung   eines    goldgestickten    Tragbaldacbins    (Himniel)    denk- 
wiirdig    Derselbe  hat  sich  noch  erhalten,  triigt  da.s  Wappen    des 
Stiftes  und  die  Buchstaben  M.  A.  A.  G    FUr  die  Hotkirche  wurde 

1742  ein  Positiv  erkauft  und  die  Orgel  einer  Reparatur  unterzogen. 
Der   Supremus   Bemhard    Starch   widmete   seine    freie  Zeit 

der    Verfassung   ascetischer  Schriften,    welche    seine    mUndUchen 
Belehrungen  unterstQtzen  und  erg^nzen  sollten.  Innerhalb  der  Jahre 

1742—1748  schrieb  er:  „Sinnbilder  der  hi.  Regel."  Das  Werk^) 

')  Chronik   142—145. 
')  Dieses,  sowie  die  folgenden  handsvhriftlich   in  drr  Adnionti-r  liibliuthek. 
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ist  mit  fiinfzig  colorirten  Federzeichnungen  geschmuckt  iind  der 
Aebtissin  Antonia  dedicirt.  Ferner  vierzehn  Tractate,  deren  Stoff 
den  Schriften  des  Qeiler  von  Kaisereberg  endehnt  ist.  Einer  dieser 
Tractate  ist  betitelt :  „Abhandlung  von  closterlichen  Jungfrauen  — 
Standt  unter  dem  Sinnbild  des  fiirchtsammen  Httslein."  Im  Kloster 
befand  sich  damals  die  Freiin  Maria  Hearica  von  Poppen,  die 
als  Muster  und  Zierde  der  klosterlichen  Zucht  gait.  Sie  wurde 
nicht  lange  hernach  Oberin  des  Hauses.  Starch  verfasste  ihr  zu 
Ehren  eine  Art  Biographie,  in  welcher  die  Tugenden  derselbea 
gepriesen  werden.  Das  Bnch  fuhrt  den  Titel:  nGoesserisches 

Jugent-  und  Tugent-Muster." 
Die  Jahre  1748  und  1749  brachten  fUr  Goess  zwei  kireh- 

liche  Feierlichkeiten.  Man  beging  das  Siicuhim  der  Uebertragung 
der  Reliquien  der  hi.  Martyrin  Theodora  und  der  Aufstellung  der 
Statue  der  Mater  dolorosa  in  der  Stiftskirche.  Aebtissin  M.  Antonia 

ist  am  3.  Jftnner  1 751  aus  dem  Leben  geschiedcn  und  am  7.  d.  M. 
zur  Erde  bestattet  worden,  wobei  P.  Adam  KOgl,  S.  J.,  die 
Leicbenrede  gehalten  hat   Diese  ist  zu  Graz  in  Druck  erschienen. 

Mehr  als  vier  Monate  vergingen  bis  zur  Wahl  einer  neuen 
Aebtissin.  Es  ergaben  sich  Schwierigkeiten  zwischen  Salzburg  und 
der  Regierung  und  der  Bischof  von  Seckau  Leopold  Ernest  Graf 
Firmian  weilte  in  Tirol.  Schon  war  hsheren  Orts  der  Erzpriester 
von  Graz  als  Leiter  der  Wahl  in  Aussicht  genommen,  aber  die 
Nonnen  wandten  sich  an  den  Erzbischof  und  erklftrten,  es  sei 
nooh  jedesmal  bei  ihren  Wahlen  ein  Bischof  zugegen  gewesen. 
Der  Erzbischof  bestimrate  nun  zu  diesem  Act  den  Lavanter 

Bischof  Virgil  Augustin  Freiherm  von  Firmian  und  der  19.  Mai 
wurde  als  Wahltag  festgestellt.  Die  Priorin  Emestiue  Khevenh  tiller 
lud  auch  den  Admonter  Abt  Anton  als  Wahlzeugen ;  dieser  ent- 
schuldigte  sich  durch  Alter  und  Kranklichkeit  und  versprach 
Stellvertretung  durch  seinen  Secretar  P.  Matthaeus  Ofner.  Am 
18.  Mai  wurde  das  Invenlar  ttber  das  bewegliche  und  unbeweg- 
liche  Vermogen  des  Klosters  aufgenommen.  Die  angelegten 
Capitalien  machten  aus  173.198  fl.,  Bargeld  5000  fl..  Ausstaude 
der  Unterthanen  56.077  fl.,  Weinvorrath  501  Vs  Startin,  Passiva 
26.600  fl.  Die  Gflltenbeansagung  war  in  Steiermark  1909  Pf., 

6  Sch.  7Vj  Den.,  in  Karnten  96  Pf.')  Der  Bischof  von  Lavant 
war  Leiter  der  Wahl,  welche  am  19.  Mai  vor  sich  ging.  Sein 
Secretar  hiess  Kayser.  Die  Wahl  fiel  auf  Maria  Henrica  Freiin 
von  Poppen.  Wahl  Ckjnfirmation  und  Benediction  erfolgten  in 
gewohnter  Weise.  Als  Begleiter  (Brautftthrer)  der  Gewahlten 

fungirten  ein  Domherr  Saurau  und  ein  Priester  Baron  Kuglmayr.') 

')  Jentsch.  Original  im  Seckauer  Ord.-Arcliiv. 
»)  Ceremoniale  der  Benediction  im  Admonter  .\rehiv. 

Digitized  by Google 



—  345  — 

Henrica  hatte  im  Jahre  1709  zu  Sriblwiz  in  Schlesien  das 
Licht  der  Welt  erblickt  und  in  der  Taufe  den  Namen  Barbara 

erbalten.  Ihre  Eltem  waren  Leopold  Rudolf  Reichsfreiherr  von 
Poppen  und  eine  Freiin  von  Eichendorff.  Im  14.  Jahre  ihres 
Alters  kam  sie  zur  weiteren  Ausbildung  nach  Goess.  Sie  war  der 
franz5gischeu  Sprache  mftcbtig  und  war  auch  Malerin.  Dnrch 
ibre  1727  erfolgte  Profess  weibte  sie  sicb  dem  Klosterleben  und 
libte  das  Amt  einer  Friiulein-Meisterin  oder  Leiterin  des  Madchen- 
Pensionats.  Ibr  Siegel  als  Aebtissin  (zwei  Schilde  neben  einander) 
Bt  dem  ihrer  Vorgftngerin  ftbnlicb  und  zeigt  die  Buchstaben: 
M    H.   F.  V.  P.  —  A.  Z.  G 

Die  Priorin  Ernestina  Grttttn  Khevenhtiller,  welche  mit  dem 
Erzbischof  von  Salzburg,  Andreas  Jacob  Grafen  Dietricbstein, 
verwandt  war,  ersuchte  im  Namen  des  Conventes  denselben,  er 
mdge  gestatten,  dass  die  neue  Aebtissin  und  ihre  Nachfolgerinnen 
stets  und  OflFentlich  das  Pectorale  (Brustkreuz)  tragen  dtlrfen. 
Diese  Licenz  wurde  gegeben  und  der  Admonter  Abt  hatte  die 
Ehre,  der  Frau  Henrica  nach  einer  passenden  Ansprache  das 
Kreuz  anzuhfingen.  Um  stets  an  die  Vergilnglichkeit  irdischer 
Wurde  und  Macht  erinnert  zu  warden,  liess  die  Aebtissin  die 

Wappen  „zu  ihrer  Begrabnuss"  malen  und  betheiligte  sich  selbst 
mit  Finsei  und  Farbe.  Es  war  Sitte,  dass  die  Frauen,  welche 

zumeist  aus  den  vomehmsten  Familien  stammten,  bei  ihrer  Ein- 
kleidang  in  prachtigen  Gewftndern  (Brautkleidern)  zum  Altar 
traten  und  selbe  dann  mit  dem  schhchten  Nonnenhabit  ver- 
taoschten.  Solche  PrunkgewUnder  wurden  dann  zu  kircblichen 

fhnaten  verwendet.  Zur  Characteristik  Henrica's  mag  eine  Notiz 
der  Chronik  hier  eine  Stelle  linden.  „Es  hat  auch  diese  gnftdige 
Fran  durch  ihr  freundliches  Betragen  und  angenehmen  Brifstillum 
dem  Stift  vielle  gute  Freunde  erworben,  auch  Ofters  schOne 

Pra«ent  bekommen."  So  spendete  ihre  Schwester,  Freiin  Serbensky, 
feine  Leinwand  und  Tischzeuge  aus  Schlesien. 

Schon  im  ersten  Jahre  ihres  Amtes  Hess  Henrica  einen 

Kreuzweg  fttr  den  Frauenchor  malen  und  erwirkte  von  Papst 
Benedict  XIV.  fflr  dasselbe  Locale  das  Privilegium  eines  gefreiten 
Altare«.  Im  Jahre  1755  feierte  die  Chorfrau  Jossfa  Griifin  Stadl 

ihre  Jubelprofess.  Im  Hofgarten  wurde  1756  ein  Glashaus  erbaut, 
woza  der  Hofkammerrath  Stammler  die  Fenster  schenkte.  Auch 

spendete  derselbe  hundert  „wttllische"  Biiume.  Zum  Jahre  1757 
erwahnt  die  Chronik  einer  Procession  der  Leobener  Biirgerscbaft 
tmter  Fiihning  des  P.  Parhammer,  S.  J.,  mit  „Fahnen,  Drummel, 

PfeiflTen  und  JSgerhom,  auch  vielen  schOnen  geistlichen  Liedern." 
Im  folgenden  Jahre  ist  auch  in  der  Pfarrkirche  St.  .\ndra  ein 
Kreuzweg  errichtet  worden.  Aebtissin  Henrica,  sagt  die  Chronik, 

hatte  -sehr  harte  Zeiten."  Sie  musste  Capitalien   aufnehmen,   um 
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die  ftir  Kriegszwecke  geforderten  Darlehen  leisten  zu  kOnnen. 
Schon  1756  wurde  ein  Keligioiisfondbeitrag  vom  Stifte  verlangt. 
wie  es  hiess,  nur  fttr  einige  Zeit  „aber  nun  weiset  es  sich,  dass 

er  nicht  mehr  aufhSren  wird."')  Im  Jahre  1758  herrschte  Hungers- 
noth.  Im  Jahre  1760  musste  die  Aebtissin  wegen  eines  Offentlicben 
Darlehens  12.(X)0  fl.  ausborgen.  .  Diese  verschiedenen  Anleihen 
bezifferten  sich  nach  der  Chronik  auf  50.000  fl.  Eine  im  Jahre 
1764  nftchst  dem  Pulverthurm  und  Getreidekasten  aasgebrochene 
Feuersbrunst  konnte  nur  mit  grosser  Miihe  erstickt  werden.  Im 
Jahre  1765  war  durch  ungarisches  Hornvieh  eine  Seuche  in 
Obersteier  eingeschleppt  worden.  Das  Stift  selbst  verier  39  Stttcke, 
wahrend  die  Unterthanen  desselben  23B6  Stflck  einblissten.  Die 

Aebtissin  veranstaltete  einen  Bittgottesdienst  und  liess  fttr  die 
Armen  einen  gesunden  Ochsen  schlagen  und  braten.  Im  Jahre 
1766  erschien  das  Verbot  der  Einhebung  der  Infelsteuer  von  den 
Unterthanen,  welche  Steuer  bisher  zur  Deckung  der  Wahlkosten 
gefordert  und  gegeben  worden  war.  Im  Jahre  1768  erschreckte 

ein  gewaltiges  Erdbeben  unsere  Goesserinnen.*)  Das  Jahr  1771 
bra«hte  ein  Amortisationsgesetz,  durch  welches  die  gebrftuchliche 
Aussteuer  der  Ordens-Candidatinnen  auf  eine  gewisse  Summe 
beschrUnkt  wurde. 

Eine  (noch  vorhandene)  Glocke  wurde  im  Jahre  1760  an- 
geschafft,  wozu  das  Metall  einer  anderen,  „welche  schon  einige 
hundert  Jahre  zehlete"  verwendet  wurde.  Sie  ist  mit  den  Bild- 
nissen  der  Heiligen  Maria,  Josef,  Heinrich  und  Cunegundis  ge- 
schmtlckt  und  hat  die  Aufschrift:  „Zu  Lob  Gottes  und  Ehr  hat 

mich  gegossen  Martinus  Feltl  in  Graz  anno  MDCCLX."  Da  es 
in  der  Frauengruft  schon  an  Raum  gebrach,  wurde  selbe  gerUumt 
und  es  wurden  die  Ueberreste  von  53  Chorfrauen,  30  Laien- 
schwestem  und  3  Frftulein  im  alten  Nonnenfriedhofe  feierlich 
bestattet  Im  Jahre  1761  fand  zu  Goess  eine  weltliche  Visitation 
statt.  Am  11.  Janner  um  11  Uhr  Kachts  langte  der  Commissi 
Graf  Perlas  Vilana,  Marquis  von  Rialp  im  Stifte  an.  „Es  ist  ihm 
solche  Ehre  erwiesen  worden,  als  wenn  er  die  LandesfUrstin  selbst 

ware."  Hof  und  Kloster  waren  beleuchtet  und  FackeltrUger  be- 
gleiteten  ihn,  also  dass  eine  Menge  Wachs  und  Inslicht  aufgangen. " 
Pollerknall,  Trompeten-  und  Paukenschall,  Leobener  BUrger  zu 
Pferde  und  24  Schiitzen  verherrlichten  den  Einzug.  Er  wurde 
auch  als  Reprasentant  der  Kaiserin  in  die  Clausur  gettthrt,  nicht 

aber  seine  Cavaliere  „welchen  aber  es  ungemein  verdrossen." 
Der  Hofrichter  musste  dem  Grafen  fiber  den  finanziellen  Stand 
der  Abtei  Auskunft  ertheilen.     „Der  Aufwand   bei  dieser  Affair 

>)  ChroDik  150. 
«)  Graf  142. 
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war  ziemlich  kostbahr,  baben  auch  zwey  Baureii  ihr  Lebeu  ein- 
gebttsst,  weOen  die  Unterthaneu  so  tange  in  dieaer  Kftlten  unter 
£reieD  Himmel  den  Grafen  erwarthen  miissen  .  .  .  Das  Stift  aber 
hat  von  dieser  Commission  nicht  den  mindesten  Nuzen  erworben  . . 

Es  ist  dabei  zu  bemercken,  dass  man  sich  bey  kflnftig  ergebendei" 
Oelegenheit  nicht  so  leicht  in  so  grossen  AuiVand  solle  sprengen 
lassen  >') 

Am  17.  Juni  dessclben  Jahres  best^tigte  die  Kaiserin  Maria 

Thereaia  die  Freibeiten  des  Stifles.')  Am  14.  August  hat  der 
Biscbof  von  Seckau,  Leopold  Ernst,  in  der  Hofkirche  dreizebn 
Jesuiten  des  Leobener  CoUegiunis  die  minderen  Weihen  ertheilt. 
Der  grosse  metallene  HSngeleuchter  in  dieser  Kircbe,  welchen 

1643  der  Supremus  Molitor  gestiftet  •  hatte,  hatte  im  Laufe  der 
Zeit  Scbaden  gelitten.  Er  wurde  jetzt  entfernt  und  nach  seiuem 
Gewichie  von  270  Pfund  verkauft.  An  seine  Stelle  kamen  vier 

Crystalleuchter.  Die  ( >rgel  wurde  eiaer  Reparatur  unterzogen  und 
die  gansse  Kirche  —  getUncht.  Ein  gelbsammtener  Omat  wurde 
gekaaft  Von  1761 — 1763  arbeitete  der  Admonter  Maler  Pstschnick 
in  Goess.  Seine  Arbeiten  waren:  Restaurirung  des  Hochaltar- 
blattes,  sechs  Passionsbilder,  funf  Antipendien,  Fassung  eines 
Tabemakels,  eines  Marienbildes  und  der  Ranzel.  Den  Maler  unter- 
stfitzten  die  kunstfertigen  Frauen  Freiin  Scholastica  Gablkhofen 
und  die  Laienschwester  Crescentia  Gigler.  Beim  Eingang  in  die 
Gruft  wurde  ein  Kreuzaltar  emcbtet  und  das  Grabmal  der 
Stifterin  Adula  renovirt. 

Der  zur  Pfarrspfrunde  Veitsberg  gehttrige  Zehent,  in  der 
Landschaft  mit  126  Pfund  beansagt,  war  wegen  Steuerrdckstanden 
in  die  Gefahr  der  PfUndung  gerathen.  Da  in  diesem  Falle  die 
Dotirang  des  Pfarrers  ohnehin  dem  Stifte  als  Last  aufgebUrdet 
worden  ware,  kaufte  dieses  im  Jahre  1764  denselben  und  ver- 
einigte  ibn  mit  den  ubrigen  Gillten.  Aus  den  Brautkleidem  der 
Fraaen  Walburga  von  Gleispach  und  Catharina  von  Bischof 
wurden  ein  Pluviale  und  Antipendium  verfertigt.  Bisher  waren 
im  Refectorium  hOlzeme  Teller  in  Gebrauch;  Aebtissin  Henrica 
schaflfte  zinnerne  an.  Im  Juli  1765  sollte  zu  Ehren  der  in  Leoben 

anwesenden  Kaiserin  und  des  rOmischen  KOnigs  Josef  eine  Treib- 
jagd  auf  Gemsen  zwischen  den  FelswJinden  des  Reiting  statt- 
finden.  Zu  dieser  Jagd  musste  das  Kloster  Goess  300  Treiber 

stellen.^)  Im  Jahre  1765  erhielt  das  Kloster  aus  Rom  die  Reliquien 
des  hi.  Martyrers  Felix,  welche  von  der  Aebtissin  eigenhttndig 
mit  BchQner  Silberstickerei  gefasst  wurde.  Als  boher  Gast  weilte 
der  Cardinal  und  Fttrsterzbischof  von  Wien,  Christof  Anton  Graf 

')  Chronik  153—154. 
')   Scbmatz  541. 
»)  Mitth.  d.  histor.  V.  f.  St.  XXXII.  47. 
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Migazssi  im  Kloster.  Auch  die  Kaiserin  Maria  Theresia  hatte  den 
Goesser  Fraueu  einen  Besuch  ziigedacht,  welcher  durch  iibles 
Wetter  vereitelt  wurde.  In  der  Stiftskirche  wurde  der  Apostel- 
altar  neu  hergestellt.  Da  die  Gttter  in  KSmten  (96  Pf.  Herren- 
giilten)  deni  Kloster  seit  langer  Zeit  wenig  einbrachten  und  die 
Administration  derselben  kostspielig  war,  verkautte  die  Aebtissin 
selbe  am  8.  Mai  1767  an  den  Baron  Thaddftus  Egger  um  17.000  fl. 
Das  Haus  des  Gerichtsdieners  wurde  erbaut,  sowie  im  folgenden 
Jahre  das  Messnerhaus.  Auf  und  an  der  Ringmauer  des  Klosters 
befanden  sieh  mehrere  runde  Thlirme.')  Einer  derselben  wiirde 

von  der  Aebtissin  zur  „Haltung  einiger  Recreation"  fUr  den 
Convent  bestimmt.  Andere  scheinen  als  Capellen  gedieut  zu  haben, 
wie  der  Dreifaltigkeits-,  Barbara-  iind  Einsiedlerthurm.  Letzteren 
zierten  die  uns  schon  als  Malerin  bekannte  Chorfrau  Scholastics 
von  Gablkhofen  und  die  Laienschwester  Ursula  Schrazenthaler 

mit  Bildern  hi.  Eremiten.  Wir  baben  wiederholt  die  Bemerkung 
gemacht,  dass  die  Frauen  zu  Goess  in  verschiedenen  Kttnsten 
sich  ttbten.  Von  der  Laienschwester  Brigitta  Winkler  berichtet 
die  Chronik,  sie  habe  fUr  das  Landvolk  verscbiedene  „Krippel 

und  Kttpsl  von  Perglarbeith"  gemacht  und  den  ErlSs  ihres  Fleisses 
kirchlichen  Zwecken  zugewendet.*)  Im  Jahre  1769  malten  die 
Frauen  Scholastica  von  Gablkhoven  und  Mauritia  von  S5ll  die 

Kanzel  im  Speisesaale.  Im  gleichen  Jahre  wurden  1000  fl.  fUr 
den  Bau  eines  Kellers  in  Luttenberg  verausgabt  und  ein  Jahr 
darauf  kaufte  das  Stift  den  Grtindlberg-Weingarten  bei  Pettau. 
Die  Kapelle  des  hi.  Johann  von  Nepomuk  am  Wege  nach  Leoben 
wurde  neu  gebaut,  der  Altar  in  der  Benedictskapelle  restaurirt 
und  ein  Ornat  von  rotheni  Sammt  beigeschafft. 

Im  Jahre  1771  wurde  das  Sommerhaus  im  Abteigarten  neu 
hergestellt.  Eine  gefahrliche  Krankheit  der  Aebtissin  Henrica  hatte 
glttcklicher  Weise  keine  flblen  Folgen.  Im  folgenden  Jahre  konnte 
die  Chorfrau  Adula  Freiin  von  Strasser  ihre  goldene  Profess 
feiem.  Die  kaiserliche  Verordnung  vom  Jahre  1772,  dass  vor 
zurttckgelegtem  24.  Lebensjahre  Niemand  zur  Profess  zuzulassen 
sei,  berilhrte  natUrlich  auch  unser  Kloster  nicht  minder,  als  jene 
des  folgenden  Jahres,  dass  ohne  Consens  der  Regierung  keine 
Novizin  eintreten  dtirfe,  kein  Geld  aufzukttnden  und  keine  Schuld 
zu  contrahiren  sei. 

Am  26.  November  1773  kam  der  Kreishauptmann  von 
Bruek,  Johann  M.  Matz  von  Spiegelfeld,  in  das  Kloster,  um  sich 
iiber  die  iinanziellen  Verhaltnisse  desselben  zu   unterrichten.    Da 

')  In  Vischer's  SchlSsserbuche  vom  Jahre  1681  sind  sechs  derselben  er- 
sichtlich. 

')  Im  Stifte  Admont  (inden  sich  noch  Bilder  und  Reliquien  mit  schOnen 
Stickereien,  deren  manche  aus  Goess  stammen  mogen. 
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der  Hofriehter  alles  Nothige  schon  in  Bereitschatt  hielt,  war  diese 
(Joniinission  in  kttrzester  Frist  beendet.  Die  Folge  derselben 
bestand  in  AbzUgen  und  Ersparnissen  auf  alien  Okonomischen 
Gebieten  Indem  wir  einige  derselben  anfiibren,  lemen  wir  zugleicb 
friiher  im  Kloster  Ubiiehe  Gebriiuche  kennen.  Der  Gratiaswein 

fiir  den  Convent  wurde  hinfiir  nur  an  einigen  hohen  Festtagen 
verabreicht.  Die  vier  Maltage  im  Fasching  wurden  auf  zwei  ver- 
mindert  und  zu  Liechtmessen  bekam  jede  Nonne  atatt  zwei  nur 
ein  Pfund  gelber  Wachskerzen.  Die  Zahl  der  Speisen  am  Tische 
der  Aebtissin  und  der  Caplane  fand  Bescbrankuug.  Im  Kloster 
waren  vier  Caplane  und  als  einer  derselben,  Leopold  Unger,  die 

Pfarre  Waasen  erhielt,  biieb  sein  Posten  unbesetzt.  Die  Pi'arrer 
von  Dionysen,  TragOss  und  V'eitsberg  erbielten  am  Namenstage 
der  Aebtissin  je  einen  Ducaten.  Als  dieser  nun  ausblieb,  vergaasen 
auch  die  Pfarrer,  die  altttbliehen  Geschenke  an  Butter,  Wachs, 
Honig  und  Gefltigel  in  die  Abtei  zu  send^n.  Mebrere  KlOster, 
wie  die  der  Clarissen  und  Franziskaner  zu  Judenburg,  die 
llinoriten  in  Bruck  und  die  Dominikaner  in  Leoben  erbielten 

jahrlich  je  einen  Startin  Wein  und  die  Franziskaner  auch  fUnfzig 
Pfund  Stockfiscbe.  Als  diese  Gaben  gestrichen  wurden,  borten 
auch  die  Gegendienste  der  Bescbenkten  auf.  Die  Capuziner  in 
Leoben  bekamen  am  Portiuncula-Feste  einen  Startin  Wein,  Nudeln 
aas  300  Eiern  und  fiinfzig  Eier  in  natura.  Von  nun  an  mussten 

sie  sich  mit  der  Hftlfte  begntigen.  Zu  Oster-  und  Weihnachts- 
tiecken  und  Allerheiiigen-Strizeln  wurden  bislang  Sa'/a  Viertel 
Mebl  verbacken,  jetzt  wurde  nur  der  halbe  Theil  verbraucht. 
Die  Rauchflecken  zu  Weibnaebten,  die  Eierflecken  zu  Ostern  und 
die  KrauterHeckeu  im  Sommer  waren  flir  immer  abgetban.  Am 
G^achtnistage  der  Stifterin  Adula  (7.  iSeptember)  wurde  aus 
bundert  Vierteln  Mebl  Brod  zur  Betheilung  an  die  Armen  be- 
reitet.  In  Zukunft  musste  man  sich  mit  18  Vierteln  behelfen. 

Doch  wurde  ftir  das  Spital  und  Arme  ein  Mehlquantum  von 
bundert  Vierteln  bewilligt.  Mit  der  Aufbebungdes  Collegiums  der 
Gesellschaft  Jesu  in  Leoben  (1773)  erlosch  auch  das  Gymnasium 
jener  Stadt.  Daher  fielen  auch  die  31  fl.  weg,  welche  das  Stift 
den  armen  Studenten  zu  geben  gewohnt  war.  Verschiedene  Gaben 
nacb  Trofaiach  und  in  das  Leobener  Spital  wurden  untersagt. 
In  der  Hof-  und  Pfarrkirche  mus.sten  Ersparungen  an  Wachs 
eintreten.  Der  Natural-Klichendienst  der  Unterthanen  war  bisher 
von  denselben  nach  alter  Preisberechnung  in  (jield  gegeben  worden. 
Jetzt  mussten  Lftmrner,  Htthner,  Schmalz,  Eier  und  Flachs  in 
uatura  oder  nach  landlaufigem  Werte  in  barer  MUnze  entrichtet 
warden.  Statt  13  durften  nur  9  Pferde  gehalten  werden.  Selbst 
auf  die  rothgefftrbten  Ostereier  erstreckte  sich  der  Sparsinn.  Die 
<>hronik  bringt   noch   viele   Daten    und   endet   deren   AufzShlung 
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iTiit  den  Worten :  „Alle  diese  und  noch  inehrere  kleinere  Ab- 
anderungen  leideten  sehr  grossen  Widerspruch  und  musste  unsere 
liebste  gnftdige  Frau  und  Mutter  vielle  harte  PrUffungen  aus- 
Btehen,  die  sie  aber  mit .  .  .  Standhaftigkeit  .  .  .  grossmtithig  Ober- 
truege."  Dass  Henrica  in  einer  Zwangslage  war  und  die  GefUhle 
ihres  Herzens  der  allgeraeinen  kirchlich  politischen  Situation 
unterordnen  musste,  konnten  und  woUten  Viele  nicht  b^eifen. 
Die  Zeiten,  von  denen  man  sagte:  „Unter  dem  Kruramstab  ist 

gut  wohnen",  waren  vorflber. Im  Jahre  1773  hat  Scholastica  von  Gablkhofen  den  Altar 

in  der  Dreifaltigkeitskapelle  neu  gefasst.  Am  Narrenbfichel  bei 
Radkersburg  wurde  eine  Weinzierlei  gebaut.  Im  folgenden 
Jahre  erschien  die  Verordnung,  dass  in  alien  Kirchen  die  GrUfte 
zu  schliessen  und  nicht  mehr  zu  belegen  wftren.  Merkwtlrdiger 
Weise  gestattete  das  Gubemium  die  weitere  BenUtzung  der  Kloster- 
gruft  zu  Goess.  Aus  dem  Brautkleide  der  Frau  Cunegunde 
Geisslitzer  von  Wittweng  wurde  ein  prftchtiger  Omat  gemacht. 
Das  Haus  auf  der  Hofalpe  wurde  vom  Grund  aus  neu  erhoben. 
Eine  nach  Wien  gerichtete  Beschwerde  von  neun  Leitendorfer 
Bauern,  dass  sie  vom  Goesser  Hofrichter,  Anton  von  Schaeffers- 
feld,  dureh  Zehente  und  Dienste  unmSasig  bedrttckt  wttrden, 
wurde  nach  genauer  Untersuchung  durch  das  Kreisamt  dahin  er- 
ledigt,  dass  das  Vorgehen  der  Goesser  Anitsleute  als  ganz  gesetzlich 
erklftrt  und  die  muthwilligen  KlSger  gestraft  worden  sind.  Im 
Jahre  1777  geschah  der  Bau  eines  Hauses  zu  Romatschachen 
und  der  Verkauf  des  Jiigerhauses  beim  Stifte. 

Indessen  nahte  die  Zeit  heran,  in  welcher  Aebtissin  Henrica 
nach  fttnfzig  Jahren  ihre  Profess  emeuem  konnte.  Die  Feier 
scheint  eine  strong  interne  gewesen  zu  sein,  weil  die  sonst  sehr 
beredte  Chronik  keine  Erwahnung  von  der  Gegenwart  aus- 
wftrtiger  Gitste  macht.  Eine  kleine  Vorfeier  bestand  darin,  dass 
eine  von  der  weltHchen  Apothekerin,  Jungfrau  Magdalena  ver- 
fasste  „Historie  von  Ihro  Gnaden  Standswahl"  producirt  worden 
ist.  Die  kirchliche  Feier  fand  am  25  Mai  1777  in  der  Dreifaltigkeits- 

kapelle statt,  welche  reich  geschmtlckt,  von  83  Kerzen  erleuchtet 
und  mit  vom  Hofrichter  verfassten  Chronogrammen  geziert  war. 
Nach  vollendeten  rituelien  Ceremonien  begab  sich  der  Convent 
in  die  Abtei,  wo  die  Chorfrau  Leopoldina  von  Staudach  einen 
Gltlckwunsch  in  Versen  sprach.  Bei  der  folgenden  Tafel  wurde 
eine  Pastete  in  Form  eines  Auerhahnes  aufgetragen  und  als  man 

solche  affnete,  trat  aus  selber  ein  ̂ wohlgebildetes  Schftffer  Mftdl" 
hervor,  welche  Verse  recitirte,  was  um  so  mehr  Erstaunen  erregte, 
Je  minderer  selbe  von  Geburt  ware,  denn  sie  ware  eines  Bauren 
Tochter  und  bei  ims  Hiener  Mttdl."  Einem  anderen  SchaustUcke, 
einem  mit  Blumen  gezierten  Fasse,  entstieg  gleichfalls  der  lebende 
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Inhalt,  ein  allerliebster  Knabe,  der  seine  Gltickwttnsche  darbrachte. 
Am  Abend  brachte  die  Musik  des  Regimentes  Lattermann  ein 
StSndchen.  „£s  ist  auch  dieses  frohe  Jubel  Fest  in  die  Grazer 
Zeitang  gedrucket  worden,  ohne  dass  jemandt  von  una  davon 

Wissenschaft  gehabt  hfttte,  welche  recht  angenehm  zu  lesen  ware." 
Am  Namensfeste  der  Aebtissin  wurde  von  einigen  Frauen  „Der 

Beraf  des  hi.  Bernardus"  als  Schauspiel  dargestellt.  Maria  Henrica, 
die  viel  Gates  gethan  and  Hartes  erlitten,  erlebte  wenigstens  nicht 
das  bald  erfolgte  herbe  Schicksal,  die  Aufhebung  ihres  mehr  als 
siebenbundertjilhrigen  Ordenshauses.  Sie  ist  am  4.  December  1778 
in  das  ewige  Jenseits  eingegangen.  Auch  die  Goesser  Chronik 
schliesst  mit  diesem  Jahre,  indem  sie  von  Wolkenbrttcheu  in  den 
Thftlem  und  Graben  zu  Goess,  Laming,  Lainsach,  Niklasdorf, 
Utscb  und  Gams  Eunde  gibt. 

(Fortsetzung  folgt  im  n^hsten  Heft.) 

Series  critico-chronologica  Hagiographorum 
decimi  saeculi. 

Opera  R.  P.  D.  Bedae  Plaine,  O.  S.  B.,  in  ordinem  rodaet*. 

(Fortsetzung  zu  Heft  U.  1893  S.  200—211.) 

68.  Bernerus. 

Bernero  primum  monacho  S.   Theodorici  Remensis,    deinde 
instauratori    monasticae    disciplinae    in    Monasterio    Humolariensi 
apud  Viromanduos,  et  ejusdem  asceterii  Abbati  debentur: 

1.  Vita  S.  Hunegundis,  primae  ejusdem  loci  abbatissae 
(25.  aug.  658). 

2.  Narratio  translationis  ejusdem  anno  946  factae 
3.  ac  tandem  liber  miraculorum  ejusdem  Sanctae  usque  ad 

.annum  964  patratorum.  Istae  tres  scriptiones  bona  fide  et  lucu- 
lento  sermone  elucubratae  sunt:  sed  intranslatione  etin  mira- 
calis  refert  autnarrat  auctor,  ut  testis  auritus  seu  etiam  ut  testis 
ocnlatus,  dum  in  vita,  trecentis  annis  ab  Hunegunde  distat.  Quo- 
circa  pauca  recenset  et  solummodo  „prout  comperit  a  fidelibus 

enarrari."*) 
69.  Joannes  a  Sancto  Arnulfo. 

Joannes,  Abbas  S.  Amulfi  Metensis,  doctrina  et  pietate 
clamit  in  secunda  decimi  seculi  medietate.  Aliqua  vero  posteris 
reliquit  scripta  hagiographica,  scilicet: 

1.  Vitam  S.  Joannis  Gorziensis  abbatis  (27.  feb.  974)  quae 
teste    Pertzio   inter   praecipua   hujus   aetatis    historica   docuraenta 

')  Prologns  in  vMum  S.  Hunegundis. 

3* 
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computatur.  1)  Pauca  profecto  magis  curiosa  ac  iter  bispanicura 
Sancti  et  ejus  colloquia  cum  rege  Mauroruin  effingi  possunt. 
Biographus  cum  Sancto  faniiliariter  vixerat  eique  obeunti  adfiiit. 
Immo  Sancto  adbuc  in  vivis  superstite,  jam  in  raente  volverat  auctor 

propositum  scribendi  vitam  dicti  sancti  ad  multorum  profectum.*) 
„Quae  (tamen  Joannes)  a  primis  gesserit  annis,  quorum  raram  ad 

nos  constat  pervenisse  notitiam  (ut  fateturj  in  medium  relinquens"') 
ea  tantum,  quibus  claruerit  multis  videntibus*)  expedire  tentat 
biographus.  Unde  patet  quali  bona  fide  et  quali  studio  veritatis  iste 
replebatur.  Imperiectam  tamen,  nescimus  qua  de  causa,  reliquit 
istam  scriptionem  noster  abbas  Metensis. 

2.  Descripsit  etiam  idem  auctor  vitam,  triplicem  transla- 
tionem  et  miracula  inde  secuta  S.  Glossindis  Virginis  Metensis 
(25.  Jul.  608).  Quoad  vitam  proprie  dictam  istius  Sanctae  earn 
fideliter  mutuatus  est  Joannes  ex  scriptis  antiquis,  stylo  tamen 

mutato")  „quia  lectio  insulsioris  scripturae  non  sine  quadam  nausea 
fastidit."')  Pauca  aliunde  refert  biographus  de  gestis  Sanctae  Vir- 

ginis, de  triplici  vero  translatione  annis  700,  830  et  950  habita 
et  miraculis  patratis  occasione  earum  translationum,  magis  extensam 
orditur  narrationem. 

3.  Ofticia  etiam  liturgica  Sanctarum  Luciae  et  Glossindis 
composuerat  Joannes  a  S.  Arnulfo,  sed  ea  exciderunt  injuria 
temporum. 

70.  Quatuor  anonynii  Gandavenses 

annis  980 — 990  affigi  posse  videntur: 
1.  Translatio  e  Winterbovo  Gandavum  anno  980  facta  cor- 
poris S.  Landoaldi,  confessoris    et   elevatio  ejusdem   in  anno  982. 
2.  Vita  metrica  8.  Bavonis,  Confessoris  (1.  oct.  654). 
3.  Libri  tres  miraculorum  ejusdem  S.  Bavonis. 
4.  Liber  de  translatione  a  Bononia  Gandavum  in  anno  944 

(n.  46)  SS.  Wandregisili  (22.  julii)  et  aliorum,  sub  forma  sermonis 
prolati  annuo  die  recurrente. 

Pie  et  eleganter  scribunt  isti  anonymi  multaque  commen- 
datione  digni  videntur,  licet  aliqui  noevi  historici  passim  hie  adsint. 

71.  Folcuinus. 

Folcuinus   qui   obiit  anno    990    Abbas    Laubien-sis,    litteris 
apprime   studuerat   et  multos   alios   litterarum    amorem    docuerat. 
Litteris  ipse  correcte  et  pie  mandavit  inter  alia  1.  Gesta  abbatum 

')  Momimenta  Germaniae  t.  4.  p.  335.  — Item  Patrol,  lat.  t.  137,  p.  239 — 310. 
')  Prologus  in  vitam  S.  Joamiis. 
')  Ibid,  circa  fincm. 
*)  Ibidem. 
')  Prologus  in  vitam  S.  Glossindis. 
')  Prologus  in  traiislat.  ejusdem  Sanctae. 
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Laubiensium,   in   qua   scriptione   multa   contineiitur  de    gestis 
Sanctorum  Ursniari,  Landelini  et  quorumdam  aliorum. 

2.  Vita  primigenia  S.  Folcuini  Episcopi  Tarvanensis  (14.  oct. 

855).*)  Brevis  est  ista  scriptio  sed  luculenter  et  cum  tanto  studio 
veritatis  descripta  „ut  nihil  in  ea  inseruerit  auctor,  nisi  quod  per- 
cepit  ex  traditione  eorum,  quorum  approbanda  erat  veracitas  nee 

refelli  poterat  auctoritas  .  .  ."*)  et  ita  supplevit  incuriae  multorum, 
qua  vigente,  nulla  jam  erat  venerabilis  Folcuini  memoria,  nisi 

rumor  popularis.') 

72.  Plures  anonym i. 

Ex  his  ultimis  verbis  Folcuini  facile  conjicitur  quam  grave 

et  forsan  irreparabile  damnum  intulissent  in  multis  casibus  vene- 
rationi  et  memoriae  Sanctorum  Normanni,  Hungari  et  Sarraceni, 
si  Htterati  et  eruditi  hujus  temporis  non  omnem  suani  impendissent 
operam  ad  resarciendura  tunc  temporis,  in  quantum  possibile  erat, 
vitas  Sanctorum  antiquas,  quae  exciderant  sive  injuria  temponim 
sive  malitia  hominum.  Jam  superius  pluribus  vicibus  de  eadem 

re  aliquid  delibatum  est,  sed  neque  inutile  erit  neque  forsan  in- 
gratum  aliquos  hie  super  addere  anonymos,  qui  iisdem,  ut  apparet 
annis,  ejusdera  generis  scriptiones  monumentis  litterarum  manda- 
verunt,  scilicet: 

1 .  Anonymus  Bellovacensis,  cui  debetur  Vita  8.  Justi,  mar- 
tyris.  (18.  oct.  140?) 

2.  Anonvmus  Metensis,  qui  scripsit:  Vitam  S.  Terentii, 

Episcopi.  (29. 'oct.  440?) 3.  Anonymus  incerti  loci  qui  secunda  manu  deseripsit: 

Vitam  Sanctorum  Jacuti  et  Guethenoci.  (4.  julii  5t)0?)*) 
4.  Anonymus  TuUensis,  qui  similiter  scripsit :  Vitam  S.  Apri, 

Episcopi  (15.  sept.  500)  sub  forma  sermonis  prolati  in  ejus  festi- 
vitate. 

5.  Anonymus  vero  Ambianensis :  Vitam  S.  Germani  Scoti 
Episcopi  et  martyris  (2.  maii  490?) 

6.  Anonymus  item  Lirinensis :  Passionem  S.  Porcarii  Abbatis 

et  Sociorum  martyrum  (^12.  aug.  735?) 
7.  Anonymus  item  Divionensis:  Vitam  seu  potius  Miracula 

S.  Urbani  Episcopi  Lingonensis  (23.  jan.  490). 
8.  Anonymus  item  Burgundus:  Vitam  et  Virtutes  S.  Vodoali 

anachoretae  (5.  febr.  700?) 

<)  Patrol,  lat.  t.   137.  p.  533—542. 
')  Vita  n.  3. 
»)  Ibid.  n.  2. 
*)    Edita  est  recentissime  a   BoUandianis  in  Catalogo  codiciim  Hagio;;ra|>liIc. 

Parisiens.  t.   1,  p.   578  et  scq. 
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9.  Anonymus  item  Ravennas:  Vitam  et  miracula  S.  Probi, 

Episcopi  Ravennatis  (10.  nov.  200?)  Descripta  aunt  occasione  in- 
ventionis  corporis  ejus  circa  annum  960  habitae,i)  etc.  etc. 

In  unaquaque  harum  scriptionum  apparent  fere  semper 
bona  iides  auctoris  studiosaeque  ejus  indagationes  ad  detegendain 
veritatem,  ad  secemenda  vera  a  falsis  et  certa  a  dubiia,  licet 
passim  inveniantur  in  eis  aliqui  anachronism!  seu  alii  noevi  ejusdem 

generis. 73.  Adso  Dervensis. 

Adso  primum  monachus  Luxovii  et  dein  Abbas  Dervensis 
in  Campania  non  solum  claruit  religione  et  ardore  zeli  ac  pietatis 
sed  etiam  fama  doctrinae,  pluraque  nobis  transmisit  scripta,  quorum 
major  pars  generis  est  hagiographici.  En  istorum  tantummodo 
brevis  enumeratio: 

1.  Vita  S.  Frodoberti  (8.  jan.  673)  conditoris  et  primi  abbatis 
monasterii  Cellensis  prope  Trecas.  Haec  vita  descripta  fuerat  pro 
prima  vice  ab  aliquo  Sancti  diseipulo,  sed  nimis  justo  brevins, 
et  aliunde  ista  ad  nos  non  pervenit.  Earn  vero  non  soiniu 
Adso  recensuit  sed  etiam  usque  ad  sua  tempora  prosecutus  est 
metro  et  prosa.  Cecinit  praesertim  heroicis  versibus  elevationem 
ejusdem  Sancti  anno  872  factam.») 

2.  Duo  libri  de  Vita  et  Miraculis  S.  Mansueti  primi  Leucorum 
Apostoli  (3.  sept.  150?)  Primus  ex  duobus  libris  de  S.  Mansueto, 
gesta  Sancti  refert,  pauca  et  modo  oratorio  commemorans,  eaque 
solummodo  ^^^^^  auctor  documento  scripturae  per- 
ceperat."')  Unde  immerito  tanquam  fabulator  incriminatus  est  Adso 
a  pluribus  criticistis  ultimi  seculi.*)  Secundus  vero  liber  miracula 
Mansueti  recenset  „quae  nostra  aetate  gesta  sunt  et  quae  sine 

dubio  facta  fuisse  tenemus. " ') 
3.  Duplex  opusculum  1.  de  Vita  S.  Basoli  (26.  nov.),  2.  de 

ejusdem  translatione  facta  tempore  Hincmari  Remensis  seu  circa 
anniun  860,  et  miraculis  inde  secutis.  In  quibus  clare  elucent 
modestia  et  bona  fides  auctoris,  siquidem  nihil  refert  nisi  ea  „quae 
jam  ex  antiquorum  memoria  relata  erant,  (scripto),  seu  quae  ex 
ore  fidelium  proprio  stylo  commendavimus  seu  tandem  ea,  quibus 

et  ipsi  interfuimus."') 
4.  Vita  S.  Bercharii  primi  Altivillarensis  et  Dervensis  Abbatis 

et  Martyris  (15.  oct.  684). 

')  Inveniuntur  apud  Muratori;  Scriptores  Italic!,  t.  1,  part.  2,  p.  554  et  seq. 
')  Hoc  carmen    antca   ignotum    editum    est    apud   Analecta    Bolland.  t.  V. 

p.  59—64. 
')  Lib.  1,  c.  2,  Lib.  2.  c.   1. 
♦)  Hist,  litter,  de  la  France,  t.  4,  p.  483. 
'')  Lib.  2,  Vitae  S.  Mansueti  n.  1. 
')  Prologus  in   vitani   S.   Basoli  n.  4. 
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Pro  prima  vita  S.  Bercharii  merito  reputatur  haec  8criptio 
Adsonis,  licet  auctor  earn  revera  deBurnpserit  ex  antecedentibus 

documentis ')  nam  ea  quae  „notata  fuerant  a  domeatico,  sanctis- 
simoque  Bercharii  coUegio"  *)  ad  nOs  non  pervenerunt. 

5.  Liber  de  miraculis  S.  Waldeberti,  tertii  Abbatis  Luxo- 
viensis  (2.  maii  665). 

Ista  tractatio  forsan  melius  Cbronicon  Luxoviense 

nancuparetur,  „  teste  ipso  auctore,  qui  prolitetur  se  ea,  quae  per 
egregios  Christi  Domini  Confessores,  sexeentorum  ferme  Mona- 
chomm  Luxoviensium  fundatores  atque  rectores,  Eustasium  scilicet 
atque  Waldebertum,  etiam  nostra  aetate  gesta  esse  divina  gratia 

noscnntur,  stylo  velle  commendare  "')  Et  inferius:  „Non  ea,  quae 
in  Vita  operati  sunt,  tangimus,  sed  quae,  nobis  intuentibus,  con- 

tigerunt.*")  Aliquot  vicibus  eadem  fere  de  verbo  ad  verbum  in- 
veniuntur  in  hoc  opusculo.  quae  adsunt  in  Vita  S.  Bercharii,*) 
unde  patet  eumdem  esse  utriusque  tractationis  auctorem,  licet  hie 
taceat  propriura  auctor  nomen. 

74.  Uffingus. 

Monachus  erat  Wertinensis  (Verden  in  Westphalia)  Uffingus, 
eruditione  vero  et  sermonis  eleg.tntia  fulgebat,  nee  artem  metricam 
ignorabat  Duo  nobis  transmisit  scripta  hagiographica,  scilicet: 

1.  Vitam  seu  librum  de  conversatione  et  miraculis  B.  Idae 

Viduae  et  postea  Sanctimonialis  apud  Hersfeldiam  in  Germania. 
'4.  sept.   820?) 

Ipso  auctore  teste  „perplura  Idae  miracula  vel  antiquitate 
temporum  vel  scriptorum  incuria  oblitterata  remanent.  Ilia  vero^ 
{solum)  quae  a  personis  idoneis  vulgata  didicimus,  vel  modemis 
temporibus  visa  simul  et  auditn  propalata  sunt  veraci  et  simplici 

relatione  conabimur  explanare." «)  Quoad  aetatem,  certum  est 
Uffingum  non  ultimam  manum  apposuisse  suae  scriptioni  nisi  post 
annum  980,  siquidem  translatioiiem  corporis  sanctae  viduae  hoc 
anno  factam  refert  et  narrat.') 

2.  Idem  Uffingus  carmine  cecinit  heroico  miracula  S.  Ludgeri 
Episcopi  (26.  mart.  809)  Monasteriensis  ejusque  versus  aliqua 
commendatione  non  indigni  videntur. 

75.  Letaldns,  monachus  Miciacensis. 

Letaldus  pertinet  ad   ultimos   annos    decimi  seculi  siquidem 
obiit  in  anno  995.    Vita  vero   ejus   et   scripta   plane  evincunt  in 

')  Vita  S.  Bercharii  n.   1. 
')  PrologUK  in  oamdeni   vitaiii. 
"i  Prolog,  in  Miracula  S.  Waldeberti. «i  Ibid. 

'i  Confer,  n.   2.   Vitae  S.  Bercharii   cum   n.  3  Miraculoriini   S.    W«lilcl)cr1i. 
'l  Prologti.s   in   luirncula  B.   Idae. 
■]  Ibid.  n.   31   et  22. 
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errore  et  in  injustitiadetineri  quoslibet  modemos  criticistas,  qui  temere 

insimiilantur  hagiographos  quosque  decinii  seculi,  quasi  prorsus  ex- 
pertes  regularum  artis  criticae.  Nam  Letaldus,  de  quo  nunc  tracta- 
mus,  tarn  alacriter  artem  criticam  excoluit,  ut  aliquam  prae  se  ferat 
affinitatem  cum  Launovio,  Tillemontio  et  eorum  sequacibus.  Etenim 
quum  ei  dcmandatum  esset  ut  ea,  quae  ab  antiquis  congesta 
erant  de  actibus  gloriosi  Praesulis  Juliani  Apostoli  Cenomaniae 
de  qua  provincia  oriundus  erat  Letaldua  „pleniori  et  luculentiori 

ordine  texere  .  .  .  seu  nova  dealbatura  vestire  curaret"  ')  ille  ultra 
ho8  limites  temerarie  progrediens,  ipsas  traditiones  antiquas  im- 
minuit  seu  immutavit  ut  „per  conjecturam"  concorditer  ageret  cum 
Gregorio  Turonensi.^)  Aliunde  correcte  et  eleganter  narrat  Letaldus, 
recensetque  turn  gesta,  tum  miracula  Cenoniannorum  Apostoli. ') 

Recensuit  etiam  Letaldus  Miracula  S.  Maximini  Abbatis 

Miciacensis  (7.  dec.  507)*)  quae  scriptio  profecto  compta  est  et 
eleganter  exarata  sed  pauca  continet  de  rairaculis  8.  Maximini 
et  meliori  titulo  vocaretur  Historia  monasterii  quam  liber  mira- 
culorum.  Solummodo  circa  tineni  sui  libri  auctor  extensius  ret'ert 
miracula  quae  „aut  ipse  vidit,  vel  audivit  ab  his,  qui  viderant, 

vel  sincere  acceperant."'')  Letaldus,  ut  jam  diximus,  correcte  et 
eleganter  scribit,  sed  in  contrarium  coaevorum  ejus  nunquam  apud 
eum  prosa  et  metram  intermiscentur. 

76.  Gerard  us,  Augustanus. 

Obiit  Udalricus  Episcopus  Augustanus  die  4.  julii  anni  973, 
et  cum  eximia  sanctitate  praefulsisset,  vita  ejus  primigeiiia  scripto 
mandata  est  sine  mora  et  certe  ante  finem  decimi  seculi,  siquidem 
haec  eadem  primigenia  vita  recensita  fuit  et  in  compendium  re- 
dacta  circa  annum  1002  a  Gebehardo,  quarto  Sancti  successore.*) 
Auctor  vero  primigeniae  vitae  S.  Udalrici  vocatur  ordinarie 
Gerardus,  licet  a  quibusdem  eruditis  anonymus  reputetur. 
Sed  sine  dubio  ab  Udalrico  ipso  biographus  presbyter  ordinatus 
fuerat  et  cum  eo  pluribus  annis  familiariter  conversatus  fuerat : 

unde  multa  refert  tanquam  testis  oculatus.')  In  duos  libros  partita 
est  vita  S.  Udalrici :  quorum  prior  vitam  et  gesta  Sancti  recenset. 
posterior  vero  miracula  narrat  post  mortem  patratn,  tum  ea  quae 
auctor  testis  oculatus  noverat,  tum  alia  quae   acceperat  a  testibus 

')  Kpistola  ml  .Vvusgaudiiin   in  Vitam  S.  .Iiiliani. 

')  Ibid.  n.  3  et   4.   ' 
")  Aliquot  Miracula  S.  Juliani  a  Lctaldo   recousitB    et    liucusque    incognitji 

edita  sunt  in  Analpi'tis  Bollaiidianis  t.   1,  p.  112  ct   113. 
■*)  Patrol,  lat.  t.   137  J>.   797  cum  seq. 
*)  Liber  de  Miraculis  S.   Maxiuiiui,  n.   '28. 
')  Prologus    Gebehardi    in  lieciindaiu    vitam    P.    Udalrici,    t.  "2.  julii  p.  96 Ji.  134. 

')  Vita  S.   Udalrici,   n.   18,   ."iS,  93,   118  ct  passim. 
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oculatis.*)  Siinpliciter  et  sat  correcte  scribit  iste  biographus  raultiim- 
que  adjumenti  praebuit  ejus  scriptio  profectui  reruni  historicarum 
temporis. 

77.  Egilwardus. 
Monachus  erat  S.  Andreae  Herbipolensis  Egilwardus  et 

litteris  apprime  excultus.  Nulla  taraen  ei  debetur  scriptio  primi- 
genia,  s  e  c  u  n  d  a  vero  inanu  descripsit  duplicem  vitani  Sanctorum 
Xiliani  martyris  (8.  Jul.  089)  et  Bnrchardi,  Episcopi  Herbipolensis 
(14  oct.  770)  Habebat  Egilwardus  in  hac  re  propositum  recensendi 
et  aiuplificandi  quod  antea  nimis  justo  brevius  erat.  In  qua  cura 

ex  obedientia  adimplenda,  „studio8e  res  decerpsit  ex  nonnuUis  anti- 
quariorun)  relationibus  satis  simpliciter  exaratis"  casque  deinde 
.joxta  veridicam  praecedentium  Patrum  relatlonein  enarravit.^) 
Tempus  vero,  quo  iste  scribebat,  noscitur  ex  eo  quod  posuit  ultimo 
loco  translationera  S.  Burchardi,  quae  non  peracta  est  nisi  circa 
annum  980.*) 

78.  Roswitha  Virgo. 

Concludemu.s  praesentem  tractationeni  cum  nomine  piae  et 
illustris  Virginis  Roswithae,  Sanctimonialis  (jandersheiineusis  in 
SaxoniH,  quae  vivens  habita  fuit  tanquam  decimi  .seculi  miraculum 
simul  et  oraculum  prae  magna  fama  eruditionis  et  scribendi  metrice 

et  prosaice  peritia,  quibus  efFulsit.  Non  solum  Historiae  et  Hagio- 
graphiae  fructuose  studuit  ista  sanctimonialis  sed  etiam  alios 
scientiae  divinae  et  humanae  ramos  impense  coluit  nee  linguam 
graecam  ignoravit.  Major  tamen  pars  Roswithae  scriptorum  generis 
sunt  hagiographici,  seu  ad  laudes  Sanctorum  vergunt,  non  ex- 
eeptis  his,  quae,  volente  ipsamet,  Comoediarum  nomen  prae 
se  ferunt,  nam  hoc  nomine  insigniuntur  banc  propter  unicam 
causam,  scilicet  quia  ad  relaxationem  mentis  efHcta  fuerunt. 

En  simplex  fenumeratio  scriptorum  hagiographicorum  Ros- 
withae. 

1.  Historia  B.  Mariae  Virginis,  ex  evangeliis  apocrvphis  prae- 
cipue  desumpta. 

2.  Passio  S.  Gangolfi  martyris  Burgundi 

3.  item    S.  Pelagii  pueri  f 'ordubensis. 
4.  item    S.  Dionysii  Parisiensis  Areopagitae. 
5.  item    S.  Agnetis  Virginis  et  Martyris. 

Uae  quinque  scriptiones  versibus  constant  hexametris,  e  quibus 
tnulti  bona  nota  digni  sunt,  aliquot  vero  a  regulis  metri  et  ele- 
gantiae  dis,sident. 

')  Ibid.  n.    118  et   alibi. 

*i  Vita  .S.   Burchardi,  n.  37  et   '>3. 
'i  Ibid.  n.   51. 
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Quoad  sex  comoedias  Ro8withae,  tertia  excepta,  quinque 
aliae  ad  hagiographiain  pertinent.  Nam  prima  quae  prae  ae  fert 

nomen:  Gallicanus  nihil  aliud  est  quam  recensio  seu  ampli- 
ricatio  Actorum  SS.  Joannis  et  Pauli. 

Secunda  vero  sub  nomine :  D  u  1  c  i  t  i  u  s  pro  objecto  habet 
Passionem  Sanctarum  Virginum  Agap6s,  Chioniae  et  Irenae. 

Quarta  quae  Abraham  titulatur,  versatur  circa  ccnver- 
sionem  Mariae  peccatricis  opera  avunculi  ejus  Abraham  eremitae  in- 
choatam  et  ad  felicem  exitum  perductam. 

Quinla  similiter  pro  objecto  habet  admirabilem  poenitentiatn 
Thaidis  meretricis,  quae  conversi  post  Deum  fuit  tructus  orationum 
et  piorum  monitorum  S.  Paphnutii.  Nee  aliter  loquemur  de  sexta 
et  ultima,  quae  nihil  aliud  est  quam  recensio  Actorum  Sanctarum 
Virginum  et  Martyrum  Fidei  Spei  et  Charitatis. 

Prosaice  sunt  exaratae  Comoediae  Roswithae  dunj  metro  seu 

Btylo  ligato  redactae  sunt  Vitae  et  Passiones  Sanctorum  de  quibus 
supra  sed  utriusque  generis  scriptiones  comitate  seu  styli  nitent 
elegantia. 

Diem  non  clausit  supremum  Roswitha  nisi  vergente  prorsus 
ad  tinem  decimo  seculo.  Quocirca  et  nos  cum  hac  notitia  tinem 
imponimus  huic  praesenti  tractationi  quae  eamdem  aetatem  pro 
unieo  habet  objecto. 

E  p  i  1  o  g  u  s. 

Haec  .sunt  ergo,  quae  de  hagiographis  decimi  seculi,  multmii 
hinc  inde  inquirendo,  eollegimus  seu  poiius  quae  ex  his,  quae 
circa  banc  rem  ab  aliis  collecta  jam  fuerant,  inserere  in  hac  praesenti 
recensione,  conveniens  et  rectum  judicavimus.  Multa  sine  dubio,  quod 
tristes  sincere  fatemur,  nostram  notitiam  effugerunt.  Sed  nihilo- 
minus  ea,  quae  proferimus,  sufficiunt  ad  solide  probandum,  ni 
fallimur,  quod  decimae  Christianismi  aetati  sicut,  aliis  historiae 
epochis  nunquam  defuerunt  scholae  et  gymnasia  seu  viri  literati  et 
eruditi  in  omni  genere  .icientiarum.  Unde  in  errore  et  in  injustitia 
detineri  cerium  est  quoslibet  neotericos,  seu  Catholicos  falsae  notae 
criticae,  qui  contrariam  tenent  sententiam,  somniantes  mentem 
humanam  non  solum  in  individuo  sed  etiam  in  .societate  et  familiis 

etiam  monasticis  sopitam  fuisse  decimo  seculo  cursum  suum  per- 
agente.  —  Faxit  Deus  ut  haec  minima  recensio  hagiographica 
aliqualiter  proficiat  tuni  ad  coiifutationem  tam  perversi  erroris 
tun)  ad  honorem  Sanctorum. 
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Die  Tracht  der  Cistercienser  nach  dem  liber  usuum 
und  den  Statuten. 

Von    Ludwig   Dolberg   in    Ribnitz. 

Die  Kegel  des  hi.  Benedict  bestimmt  cap.  55.  De  vestimentis 
et  caiceameDtis  fratrum :  „Kleider  werden  den  Brttdern  nach  der 
Beschaifenheit  des  Wohnortea  und  der  Witterung  gegeben.  Das 
zu  erwSgen  ist  Sache  des  Abtes.  Wir  aber  meinen,  dass  in 
gemlissigter  Gegend  genlige  fttr  jeden  MOnch  cucullam  et  tunicam: 

cacallam  in  hieme  ̂ allosam ;  >)  in  aestate  puram  et  vetustam,  et 
scapulare  propter  opera.  Indumenta  pedum,  pedules  et  caligas. 
Ueber  Farbe  und  Beschaffenheit  (grossitudine)  dieser  Gegenstande 
sollen  die  Monche  keine  Beschwerde  vorbringen,  sondern  sollen 

aie  brauchen,  wie  man  sie  in  dem  Lande,  wo  sie  weilen,  vor- 
findet,  oder  am  billigsten  herstellen  kann.  Der  Abt  hat  fUr  das 
Maass  zu  sorgen,  dass  die  Gewflndfer  nicht  zu  kurz  sein,  sondern 
fiir  den  Trager  passen.  Fttr  einen  MOnch  genttgt  es  zwei  Tuniken 
und  zwei  Cucullen  zu  haben,  wegen  der  Nachte  und  der  Wa«che. 
Ein  Mehr  ware  Ueberfluss  und  muss  beschrankt  werden.'' 

Mit  der  gebammten  Kegel  des  hi.  Benedict  nabmen  die 
Cistercienser  aucb  diese  eben  angegebenen  Bestimmungen 
derselben  1119  in  dem  Grundgesetze  ihres  Ordens  (fundamentum 
ordinis  1282.  5.),  in  der  Charta  Cbaritatis  §  1.  an,  wenn  es  heisst: 

,Praecepimus,  ut  regulam  beati  Benedicti  per  omnia  obseruent." 
^Manrique  a.  a.  o.  1.  109.).  Daraus  erklart  sicb,  dass  abgesehen 
von  den  wenigen  ablehnenden  Bestimmungen  bebufs  der  Tracht 
in  den  Statuten  Albericbs  von  1101  (Manrique  1.  2o.j,  welche 
anch  der  Cistercienser  in  dem  bekannten,  so  wichtigen  Dialoge 
(Martene  et  Durand,  Thesaurus  Anecdotor.  V.  1593.)  bei  der 

kurzeii  Darstellung  des  Anhubes  seines  Ordens  wiederholt, -)  der 
liber  usuum,  der  ja  sonst  die  allergenauesten  und  eingehendsten 
Vorschriften  Uber  das  Verhalten  der  Brflder  in  alien  Beziehungen 
and  Lagen  gibt,  sich  jeder  Bestimmung  bezugs  ihrer  Bekleidung 
enthalt  und  nur  mehr  gelegentlich  und  beilaufig  die  einzelnen 
Stiicke  derselben  erwahnt,  wann  oder  wie  die  MSnche  sie  ge- 
brauchen  und  an-  oder  ablegen  sollen.  So  aber  auch  werden  doch 
8&mmtliche  von  dieser  wichtigen  Quelle  genannt  sein,  wenigstens 
sind  es  alle,  welche  die  Kegel  bezeichnet  hat  und  welcher  zumal 
in   spiiterer   Zeit,    wo   der   strablende   Orden   leider  aucb  bezugs 

')  A'Ulosae  vestes  (i.  e.  noviores)  sajct  Manriqup  Annal.  cist.  1.  2.j,  wohl 
Weil  wjicbea  auch  ̂ wolliger*,  wie  Du  Cange  (sub  voce  floccusj  anzeigt  villosus 
plein  de  floches,  ou  de  peau. 

'j  Eejicientes  a  se  quidquid  regulac  ri'fragabatur,  frocco.s  et  vindelicet 

pellieias  (^quid  pellicia  nisi  vestem  de  pellibus  consntam?  hcii^^t  cs  da  1638.) 
ac  staminia,  eaputia  quoque  et  foemoralia. 
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seiner  Tracht  zu  schweren  Ausartungen  sich  verieiten  Hcbs,  die 
mabnenden  und  stxafdrohenden  Statuten  gedenken:  cuculla, 
caputium,  seapulare,  tunica,  caligae,  subtalares,  cingiiluni. 

Die  Cuculla,  welche  Hamelinus  de  Verulamio  in  seinem 
liber  de  monachatu  als  das  signuni  monachorum  speciale  bezeichnet 
(Thes.  Anecd.  V.  1455.)  war  das  Obergewand  der  Cistercienser. 

Dies  erhellt  scbon  daraus,  dass  nach  libei'  usuum  c.  72.  p.  158. 
der  Abt  einzelnen  Beamten,  wie  den  Schreibern,  dem  Cellerarius, 
dem  Kraukenmeister  und  den  KUchenwochnern  das  Auslasson 

derselben  gestatten  durfte.  In  den  Statuten  wird  sie  auch  so 
gekennzeicbnet,  wenn  sie  5fter  eng  durch  vel  mit  cappa  (Mantel) 
verbunden  wird.  Absque  cucullis  vel  cappis  verbieten  die  von 
1461,  welche  §  2.  sich  als  refonnatorische  bezeichnen,  wie  vorher 
schon  1427.  4.  und  1437.  11.  den  Aebten  und  MOnchen  aus- 
zureiten  und  an  kirchlichen  oder  weltlichen  Orten  sich  sehen  zu 

lassen.  Beide  Ausdrlicke  verbindet  so  auch  im  Mecklb.  Urkunden- 
buche  (IX.  6596.)  das  Schriftstflck  ilber  die  Klosterunruhen  der 
s.  g.  wendischen  Mfinche  zu  Doberan  in  §  57.,  wo  es  dem  Volke 
die  hehnende  Frage  in  den  Mund  legt,  ob  ein  Monch  oder  ein 
Converse  auch  sub  cappa  vel  cuculla  ein  Manoleken  (Zauberbild) 
verborgon  babe  (vergl.  Studien  X.  1.  221.).  Irrig  erklart  das 

Glossar  des  Werkes  (XII  pag.  99.)  hier  Cuculla  mit  nCaputze" 
und  desgleichen  mit  „Schlafmlitze",  wenn  es  im  gleichen  Acten- 
stiicke  §  85.  heisst,  die  Aufstandisehen  htttten  bei  nachtlicher 
Winterkalte  einzelne  Briider  cum  cucullis  nocturualibus  entfiihrt; 
obwohl  in  jener  Bedeutung  als  ein  Gewandsttick,  _das  Kopf  und 
Schultern  bedeckte"  auch  cucullus  mehrfach  sich  tindet,  wie  die 
gelehrten  Benedictiner  von  St.  Maur  durch  Citate  nachweisen  in 
der  Note  zum  Briefe  des  hi.  Gregor  an  den  Presbyter  vom  Berge 
Sinai  Palladius  (epist.  XI.  2.),  mit  welchein  er  demselben  cucuUam 
et  tunicam  zusendet.  (S.  Gregorii  Papae  I.  Op.  Tom.  II.  1093. 
e.  Paris  1705.) 

Als  bedeuteten  beide  Ausdrilcke  cuculla  und  cappa  ein 
und  dasselbe  GewandstUck,  kSnnte  die  Stelle  bei  Du  Cange  im 

Glossarium  s.  v.  voce  ^cuculla"  aus  dem  von  Paulus  Diaconus 
im  Namen  des  Abtes  Theodemar  an  Carl  den  Grossen  geschriebenen 
Briefe  nahelegen:  „Illud  autem  indumentum,  quod  a  Gallicanis 
Monachis  cuculla  dioitur,  nos  capam  vocamus  quod  proprie  Mona- 

chorum designat  habitum."  Dass  dem  nicht  so  sei,  bezeugen  zahl- 
reiche  Bestimmungen  in  den  Statuten.  1189.  13.  setzt  bezugs  der 
aus  dem  Orden  fliehenden  fest:  „Si  monachus  est  et  praeter 
cucullam  et  tunicam;  si  con  versus  est,  et  praeter  cappam  et 
tunicam  quidquam  furtive  apportaverit,  non  recipiatur,  nisi  prius 

quam  tulerant  vel  valens  restituant."  Ganz  eben.so  bestimmt 
1191.  26.  nur  mit  Auslassuug  der  Tunica.     Diese  Stellen  zeigen 
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zunachst,  dass  wie  die  Cuculla  das  <  )berkleid  der  MOnche,  so  dass 
der  Conversen  die  cappa  war,  wie  sie  auch  der  usus  conversorum 
in  liber  usuum  cap.  16.  de  vestitu  conversorum  dieselbe  zucrst 
nennt.  Konnte  es  nach  den  angegebenen  Statu tenstellen  acheinen, 
als  wilre  den  Austretenden  die  Cuculla  bela.ssen,  so  diirfte  doch 
zu  beachten  sein,  was  Casarins  v.  Heisterbach  (libri  mirac.  XII. 
L  IV.  97.  251.)  bezugs  des  Priesterrf  Bemhard  zu  Clairvaux 
erzShlt,  welcher  auf  diabolische  Verauchung  zum  Prior  trat  nait 
der  Bitte  sibi  cappam  dari,  da  er  ins  Weltleben  zurllckkehreii 

woUe.  Auch  1242.  9.  (vergl.  1134.  16)  gebietet,  dass  den  Fluch- 
tigen  selbst  unter  Zuhilfenahme  des  weltlichen  Armes  das  regulare 
Ordenskleid.  doch  die  Cuculla,  genoinmen  werden  soUe.  Dass  eben 

sie  als  das  echte  MOnchsgewand  gait,  zeigt  zumal  die  Straf- 
bestiromung  1277.  4.  wider  einen  Unziichtigen,  dass  er  ablato 

sibi  habitu  —  scapulare  curtam  cum  cappa  habeat.  Die  Ver- 
schiedenheit  zwischen  dieser  und  der  Cuculla  beweisen  weiter 

ganz  besonders  1282.  12.  und  1295.  4.  Wird  im  ersten  Statut 
den  MOnchen  das  Reiten  sine  cuculla  noch  streng  verboten,  so 

wird  es  in  dem  anderen  ihnen  „gniidig"  gestattet  sine  cucuUis 
sub  cappis  cum  scapularibus,  ̂ weil  schwere  Gewandstiicke  den 

Reitem  Qefahr  bringen   konnten." 
Nach  dem  liber  usuum  c.  82.  p.  180.  durften  die  Monche 

sine  cuculla,  tunica  et  caligis  nachts  nicht  auf  ihrem  harten  Lager 
mhen  (vgl.  Studien  XII.  48.).  Dass  daftir  besondere,  ottenbar 
sohlechtere,  altere,  gebraucht  wurden,  zeigt  die  schon  oben  ange- 
zogene  Mecklenburgisehe  Urkunden.stelle,  wie  die  Bestimmung 
der  Kegel  des  hi.  Benedict,  zwei  zu  haben  propter  noctes  et 
propter  lavare.  Diese  heischt  auch  (cap.  55.),  ̂ dass  die,  welche 
auf  den  Weg  aus  den  Klostern  sich  begeben,  bessere  CucuUen 
und  Tunicen,  als  sie  sonst  zu  haben  pflegten,  vom  Vestiarius 
erhalten  sollten,  und  ihm  dieselben  gewaschen  bei  ihrer  Heimkehr 

zuruckliefem."  Winters,  wenn  die  Kalte  es  nothweudig  machte, 
durften  zwei  Cucullen,  die  eine  Uber  die  andere,  getragen  werden 
ilib.  us.  74.  162.). 

Dass  sie  ein  langes,  mit  weiten  A  e  r  m  e  1  n  versehenos 
Gewand  war,  ergiebt  schon  die  Vorschrift  iiber  die  Haltung  auf 
dem  Necessarinm  (c.  72.  p.  158.):  „Die  Kapuze  tlber  das  Gesicht 
gezogen,  die  Aermel  vor  sich  gefaltet  (manicis  ante  se  plicatis), 

die  Cucullen  bis  auf  die  Fusse  hilngen  lassend."  Daher  betont 
iiber  usuum  c.  85.  p.  185.  nach  jenem  Orte  sich  stets  moglichst 
auch  mit  ihr  bekleidel  zu  begeben.  Ein  Gleicbes  ergiebt  auch 
die  Anweisung  (108.  225.)  bezugs  der  Fusswaschung  ap  jedem 
Samstag  Abend,  „die  nackten  Fttsse  unter  der  Cuculla  zu  l)ergen 
and  ihre  Aermel  nicht  herabwallen  (defluant)  zu  lassen,  sondern 

geziemend  vor  sich  (auf  dem  Schosse)  zusammen  zu  legeii." 
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Dass  die  Aerinel  (nianicaej  als  ein  wesentlicher  und 
charakteriatischer  Theil  dieses  Gewandstttckes  bei  den  Cisterciensern 

geachtet  wurden,  lasst  der  ftir  die  frliheste  Anschauungsweise  der 
deutschen  Ordensglieder  so  wichtige  Dialog  deutlich  erkennen. 
An  zwei  Stellen  desselben  tadelt  der  Cistercienser  den  Clunia- 

censer,  dass  jener  dies  Q-ewand  bei  ihnen  entbehre.  Noch  das 
Ceremoniale  Benedictiniim  bemerkt  III.  2;3.  p.  358.  mit  Bezug 

auf  „der  Brtider  Weise  zu  schlafen"  :  „Als  Obergewand  gebrauchen 
sie  die  regulftre  Cuculla,  (rings)  geschlossen  und  ohne  Aermel 

(clausa  sine  manicis)."  Der  Cistercienser  bemerkt  zimttchst  (Thes. 
Anecd.  V.  1639.  §  25.):  „Da8  Q-ewand  das  Ihr  Cuculla  nennt, 
iat  weder  dieses  noch  Scapulare.  Cuculla  ist  es  nicht,  weil  es  der 

Aermel  entbehrend,  nicht  sechs  Fliigel  (alas)  hat  nach  der  Be- 
schreibung  des  Papstes  Bonifacius."  Dann  sagt  er  (das.  V.  1649. 
§  45.):  „Unsere  Cuculla  verhflllt  das  Haupt  gleichsam  rait  zwei 
Flttgeln,  mit  zwei  anderen  die  Arme  und  mit  zwei  weiteren  den 

Leib.  .Siehe  da  die  sechs  Flfigel  der  Cherubim  in  einem  Gewande." 
Ganz  diesen  Gedanken  spricht  aueh  Durandus  in  seinem  Ratio- 

nale divinorum  officiorum  (V.  3.  36.)  aus.  „Wie  die  Cherubim 

sind  auch  die  MOnche  durch  sechs  FIttgel  verhflllt." 
Bezugs  der  regelrechten  Cuculla  der  Cistercienser  trifft  also 

nicht  zu,  wenn  Papst  Clemens  V.  (1305 — 1314.)  auf  dem  Concil 
zu  Vienne  1311  (Du  Gauge  Gloss,  s.  v.  cuculla  und  auch  bei 
Manrique  Annal.  1.  24.  7.)  sie  als  ein  Gewand  manicas  non 
habentem  bezeichnet,  wohl  aber  fiir  die  der  Benedictiner.  Jene 
Angabe  mochte  sich  wohl  aus  1432.  1.  erklftren,  worin  Cucullen 
ohne  Aermel,  welche  anstatt  der  Mftntel  manche  Aebte  des  (Jrdens 
in  Italien  trugen,  streng  verboten  wurden ;  zugleich  wtirde  sich 
dann  zeigen,  dass  diese  Abweichung  dort  schon  zu  jener  Zeit 
eingerissen  war. 

Der  Cluniacenser  sucht  den  Tadel  des  Cisterciensers  wegen 
der  ihrer  Cuculla  fehlenden  Aermel  an  der  zuletzt  angezogenen 
Stelle  des  Dialogs  zu  begegnen,  indem  er  bemerkt:  „ Wenn  auch 
nicht  an  einem  Gewande,  so  doch  an  zweien  nttmlich  an  dem 
Froccus  und  an  unserer  Cuculla  (in  frocco  et  nostra  cuculla  i 

haben  wir  sechs  FIttgel."  Darauf  erwiedert  der  Cistercienser: 
„Dann  hatte  sie  auch  der  Landmann,  wenn  er  mit  Tunica  und 

Mantel  (tunica  et  cappa)  und  der  Clericus,  wenn  er  mit  Chor- 
hemde    und   Chormantel   (superpellicio   et   cappa)  >)  arigethan    ist. 

')  sAlia  quaedam  Testis  lines  quae  superpellicium  dicitnr,  quo  qui- 
buslibet  seruitiis  altaris  et  sacrornm  vacantes  super  vestes  communes  uti  debent. 
—  Dictum  est  superpellicium  eo  quod  antiquitus  super  tunicas  pellicias  de  pcUi- 
bus  factas  inducbatur  quod  adhuc  in  qnibusdam  ecclesiis  obseniatur.  —  Finnt 
autem  superpellicia  in  quibnsdara  locis  de  chrismalis  lineis,  quae  jronuntur  super 
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Der  vom  Climiacenser  erwjihnte  Froi-cus  auch  FIoccuh 
gehSrte  auch  zu  den  von  Alberich  seinem  <  )rden  untersagten 
Oewandstiicken  (Manrique  a.  a  O.  1.  23.)-  Die  Statuten  von  1101 
besprechend,  sucht  Manrique  (das.  24.)  unter  Beibringung  vieler 
Citate  den  Untersehied  zwischen  demselben  und  der  Cuculle  fest- 
znstellen.  Er  gelangt  zu  dem  Schlusse,  dass  beide  im  Grunde 
dasseibe  Kleid  nur  verschieden  durch  Stoff,  bei  jenfem  besser, 
als  bei  dieser.  nnd  durch  Schnitt,  der  erstere  weiter,  die  andere 

knapper.  Bezugs  dieses  sei  gleich  auf  1269.  .'5.  venviesen,  worin 
geboten,  dass  „80wohI  die  Cucullen  wie  deren  Aeruiel  nicht  iiber- 
massig  lang  sein  soliten,  sondern  bemessen  nach  dem  Decret 

unserer  Regel."  Das  Ceremoniale  Benedictinum  I.  III.  c.  24. 
,Von  der  Kleidung  der  Brilder",  beschreibt  den  FIoccus,  den 
tam  Abbas  et  Prior  quam  caeteri  professi  den  Tag  tiber  beim 
(Jottesdienste,  beim  Mahle  und  wohin  sie  auch  sieh  begeben 
mSchten,  tragen  soliten,  anschauiicb  als  „ein  weites  langes 
Gewand  mit  Aermeln,  dessen  unterer  Umfang  wenigstens  7  oder 
hochstens  8  Ellen  (ulnae)  Weite  betragen  soil  bei  einer  LSnge 
aber  die  KnSchel  oder  weiter  reichcnd,  super  talcs  aut  ultra,  doch 
so  dass  er  nicht  den  Boden  bertthrt  und  dadurch  Unrath  zusammen- 

kehrt.  Die  C'apuze  desselben  soli  auf  beiden  Seiten  bis  zur 
Jlitte  des  Schulterknochens  (ad  medium  ossis  spatulae)  reichen, 
liinten  bis  zum  Gttrtel  (ad  corrigiam)  oder  etwas  dartlber.  Die 
herabhilngenden  Aermel  (Iber  einen  Cubitus ')  lang.  gehen  Uber 
die  Fingerspitzen  bei  einer  Weite  von  einem  Cubitus  oder  etwas 

mebr."  Auch  auf  die  Form  dieses  Gewandes  passt  offenbar  selir 
wohl,  was  von  seines  Ordens  Cuculla  im  Dialoge  (1.  c.  1650  i?  48.^ 
rflhmend  der  Cistercienser  hervorhebt,  dass  sie  die  richtige  Gestalt 

des  Kreuzes  Christi  babe.  „Und  dass  ich  es  deutlicher  sage." 
ruft  er,  „un.sere  Cuculla  ist  das  Ki-euz,  jenes  den  MSchten  der 
Pinsternis  so  fnrchtbare  Zeichen,  durch  welches  der  MiSnch  gegen 
ihre  Gewalt  gewappnet  ist,  wenn  er  mit  ihr  angethan  schlaft. 
Wer  sieht  nicht,  dass  es  die  ftlr  MOnche  passendste  Tracht  sei? 
Indem  sie  durch  den  Profess  sich  selbst  verleugnen,  tragen  sie 
das  Kreuz  Christi   an   ihrem   inneren    Menschen,   dessen  Zeichen 

infantnlos  baptizatos,  bemerkt  Dnrandiis  Rationale  III.  1.  9 — 12.  Dnnn  bpzeiohnet  er 
«  in.  2.  1.  als  eine  Idbliche  Gewohnheit  mancher  Ort«,  ut  linea  camisia  albii 
>iit  soperpellicium  super  communes  vestes  induantur,  prius  quam  amiotiia  im- 
ponatar.  Der  Herleitung  der  Bezeichnung  des  Gewandes  stimmt  auch  im  Grunde 
noth  Siear  Molion  Voyages  litnrgiques  pag.  47  zu,  «-o  er  von  dem  surplis  on 
sonplis  bei  Besprechnng  von  8.  Jean  de  Lyon  redet :  nur  dass  er  die  audi  in 
einigen  kirchlichen  Manuseripten  vorkommende  Benennun^  subpellicium  =:  qua«i 
sub  pellibns  vorzieht,  parce  qn'en  effet  le  surplis  se  mettoit  sous  I'auniussi' 
f«ite  de  peanx  fourrfees. 

')   >CiibitU8  noeter,  qnem  communis  tenet  usus,  ex  unn  constat  dimidioque 
pede.«    Du  Cange  Gloss. 
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flas  Kreuz  ist,  dass  sie  an  ihrem  itusseren  an  sich  haben;  es  ist 

daher  die  Ouculla  das  signum  perfectionis."  *) 
Bei  dem  so  nachdriicklichen  Betonen  der  Einformigkeit  und 

dem  eifrigen  Streben  sie  in  alien  Punkten  aufrecht  zu  erhalten 

muss  68  billig  Wunder  nehmen,  dass  bald  im  Orden  der  Cister- 
cienser  bezugs  eines  so  wichtigen  Gewandes,  wie  die  Cuculla, 
Verschiedenheit  der  Farbe  eintrat. 

Dass  Robert  bei  seinem  Ausgang  aus  Molesme  1098  auch 
in  dem  von  ihm  emchteten  Citeaux  die  dunkle  Tracht  der 

Cluniacenser  beibehalten  habe,  bezeichnet  Manrique  (a.  a.  O.  1.  34.) 
als  einstimmige  Ansicht  aller  Schriftsteller  auf  Grund  der  Tra- 

dition und  bildlicher  Darstellungen.  Diesen  Orden  nannten  nach 
seinen  schwarzen  Gewanden  die  Cistercienser  selbst  in  den 

Statuten  (1152.  V.  9.;  1216.  13;  1251.  4;  1275.  37.)  ordo  niger 
und  seine  Glieder  monachi  nigri. 

Auch  der  fromme  Ciisarius  v.  Heisterbach,  der  die  Clunia- 
cen.ser  so  bezeichnet  (I.  1.  5  und.  XI.  13.  663.),  sagt  dass  sie 
und  sein  Orden  unius  regulae,  sed  dissimilis  observantiae.  Als  die 
grosste  Verschiedenheit  hebt  er  die  Tracht  hervor  und  giebt 
hieftir  den  Satz  der  Regel  des  hi.  Benedict  an:  „De  colore  et 

grossitudine  non  causentur  monachi."  Der  8age  nach,  auf  Gebot 
der  Ordenspatronin  der  Gottesmutter,  soil  schon  1103  Alberich 
bei  den  ("istercienseru  die  weisse  Farbe  fiir  die  Cucullen  ein- 
geftihrt  haben.  Dass  sie  es  unter  Stephan  (1109 — 1133)  war,  ist 
nach  den  von  Manrique  (a.  a.  O.)  beigebrachten  Stellen  nicht 
zu  bezweifeln.  Zu  weitgehend  aber  wird  seine  Behauplung  sein. 
dass  zumal  auch  in  Deutschland  n  u  r  weisse  innerhalb  der  KlOster 

getragen  und  nur  auf  Rei.sen  graue.  Auch  der  so  griindliche 
Jos.  Feil  in  seiner  vorztlglichen  Abhandlung  liber  Heiligenkreuz 
rHeider  u.  Eitelberger  m.  a.  Kunstdenkm.  1.  33.  1)  beschrUnkt 

diese  auf  „in  Geschttften  ausserhalb  dem  Kloster."  Ware  dies  der 
Fall,  so  wtlrden  zunttchst  manche  AusfUhrungen  in  dem  wiederholt 
angezogenen,  weil  so  wichtigen  Dialoge,  der  uns  die  Anschauungen 
der  sUddeutschen  Cistercienser  bald  nach  dem  Hingange  des 
hi.  Bernhard  1153  bietet,  unverstandlich  sein.  In  demselben  eifert 
der  Cistercienser  auch  gegen  die  schwarze  Tracht  der  Cluniacenser 
und  briiigt  dadurch  den  MOnch  dieser  Congregation  zu  dem  Aus- 
rufe  (1.  c.  1644.  §  34.):  „Siehe  Du  emptiehlst  Deinen  Orden 
auch  bezugs  der  Farbe,  weil  sie  weder  weiss  noch  schwarz, 

sondern   grau   ist."    Deshalb    benennt    er   auch   (1.  c.  1651)  die 

')  Bei  CiLsarius  von  lleisterbacli  nennen  Diimonen  in  eincr  Wunder- 
1,'eschichte  die  Cuculla  ad  instar  crucis  formata  geradezu  crux.  Dass  beini  Aus- 
reckeii  der  Capuzc  und  der  Aermel  am  Monclisgcwandc  die  Kreuzfonu  zur  Er- 
scheinung  koniiue,  betonen  anch  Hiuuelin  {1.  c.  14.')4)  und  Durandus  (Rationale 
V.  3.  .30.)  als  Zcichen  der  Krtodtnng  des  Fleisehcs  und  seiner  LfiBte. 
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C'istercienser  prisei  monachi.  Ebenso  bezeiehnet  sie  selbst  der 
regeltreue  Cstearius  (X.  46.  629.  und  XII.  53.  740),  was  uraso 
mehr  za  beachten,  da  1197.  3.  jedes  Glied  des  Ordens  mit  Strafen 
bedrofat  batte,  das  ihn  anders  als  den  der  Cistercienser  benennen 
wiirde.  Auch  Urkunden  geben  ibnen  diesen  Namen,  so  heissen  die 
von  Zwettel  in  dessen  Stiftungsbuche  (ed.  J.  v.  Frast  p.  270.  und 
377.)  zu  den  Jabren  1303  und  1309  „Gei8tliche  barren  grabes 

oder  grawes  Ordens."  Als  ̂ grabes  closter"  wird  Wilhering 
im  Testamente  der   K5nigin   Elisabeth   (Feil  a.  a.  0.)  bezeiehnet. 

Sucht  Manrique  seine  Bebauptung  auch  durch  Erzilhlungen 
des  Ca-sarius  zu  erweisen,  so  zeigt  die  VHI.  3.  465.  doch  zunftchst 
nor.  dass  die  Nonnen  des  Ordens,  welcfae  auch  in  der  Kleidung  ganz 
den  Statuten  gemftss  sich  halten  sollten  (C  1249.  3.,  144(>.  1.),  zu 
seiner  Zeit  (1222  vergl.  X.  48.  630.)  weisse  Cucullen  trugen.  In  einer 
Vision  schaut  eine  fromme  Sch wester  das  Christkind  „in  weissen 

wollenen  Ttiehlein  a  pannis  sororum  nihil  difiFerentes;"  es  waren 
aber  die  Binden,  womit  seine Glieder  umwickelt,  von  graue  r  Farbe, 
and  dazn  ruft  der  Erzfthler:  „Quanta  humilitas  in  filio  dei,  pannos 

suos  pannis  ordinis  contirmare  dignatus  est!"  su  beweist  er,  dass  er 
diese  fftr  ebenso  berecbtigt  an  der  Kleidung  der  Monche  hielt.') 

Die  andere  Gescbichte  aus  Cftsarius  (VII.  39.  435.),  welche 
Manrique  besonders  betont,  scheint  inir  nur  zu  beweisen,  dass  zu 
Villers  in  Brabant  fUr  das  Bethaus  weisse  Cucullen  Ublich 

waren,  daher  man  eine  solche  dem  edlen  Walter  von  Birbach, 
der  in  einer  grauen  ans  Hemmenrode  zugereist  gekommen  war 
nnd  wieder  abzog,  reichte.  Aber  wohl  zu  beachten  ist,  dass  er 
eben  in  der  grauen  als  bevorzugter  Begleiter  der  Gottesmutter 
erscbienen  war.  Dann  beisst  es  in  dem  zweiten  Theile  der  Ge- 

scbichte eben  jenes  Klosters  (Thesaur.  Anecd.  III.  1314.),  worin 
das  Aufbltthen  desselben  zur  Zeit  des  achten  Abtes  Carl 

fvon  1 197  — 12 13  das.  1272)  erzahlt  wird,  in  einer  Kirche,  in  welcher 
alle  Congregationen  Kolns  zusammen  gekommen  waren,  babe  der 
Presbyter  von  St.  Jacob  auch  den  Canonicus  Gerhard  in  habitu 
et  tonsura  monachi  cum  ceteris  omnibus  in  vario  et  griseo  gesehen. 

Ja  nicht  unbeachtet  scheint  niir  darf  man  es  hierbei  lassen, 

dass  wenn  die  Cistercienser  sich  selber  „graue  MOnche"  nannten 
nnd  von  den  Cluniacensern  geheissen  warden,  sie  die  Cartbauser 

als  flWeisse  MOnche"  bezeichneten.  1213.  9.  gewtthrt  die  Bitte  de.s 
Bischofs  von  Orange  dem  Orden  incorporiert  zu  werden,  obschon 
er  habitum  monachi  albi  trage.  Nach  1134.  63.  sollten  die  dem 
Orden  angehorenden  BischOfe  auch  seine  Gewohnheiten  beobacbten, 
l)ezugs  der  Speisen,  Fasten,  Horen  und  der  Form  der  Kleidung, 

'I   Dominae  grisei  ordinis  nennt  1241   Furst  Jnhsnn  vou  Meclilcnburg  die 
i'isKTrienser-Xonnen  zu  Klootcr  Reinhcck   in    I.iaueuburg.    (Moclcl.  U.  B.  I.  528.) 
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ausgenomnien,  dass  aie  mautelluni  de  vili  panno  et  pelle  ovina 
et  pileum  sitnilem  aut  sLmplicem  de  lana  tragen  durften,  aber 
auch  dann  nicht,  wenn  sie  innerhalb  eines  Cistercienser-Klosters 
waren.  1282.  39.  erhOrt  die  Bitte  des  Abtea  von  Casa  nova  fiinf 

KlOster  monachorum  alborum  zu  incorporieren,  ̂ obsclion  sie  keine 
der  unseren  conforme  Tracht  baben,  aber  docb  nach  der  Kegel 
des  hi.  Benedict  leben." 

Gegentiber  der  eingerissenen  Verschiedenheit  der  Farbe. 
obgleich  1134.  2.  schon  als  Zeichen  der  inter  Abbatias  unitas 
indissolubilis  auch  idem  vestitus  fUr  alle  Zeit  und  uberall  geboten 
hatte,  traten  die  Statuten  fttr  die  weisse  ein  und  bestatigen 
mit  ihren  Verfttgungen  das  eben  angegebene.  Daas  solche  nicht 
bloss  ausserhalb  der  Abteien,  sondem  auch  innerhalb  derselben 
und  im  Bethause  selbst  niehrfach  nicht  getragen  wurden,  zeigt 
gleich  das  erste  darauf  bezUgliche  1269.  3.  ordnet  „einfarmig 
soUten  alle  Cistercienser  im  Kloster  und  im  (l/'hore  weisse  Cucullen 
tragen,"  doch  noch  mit  dem  Zusatze,  „zumal  in  den  Landen  und 
Orten,  wo  man  sie  leicht  (competentes)  so  haben  kiinne."  Den- 
selben  Iflsst  schon  das  erste  des  folgenden  Jahres  fallen  und 
gebietet,  „zur  Ehre  Gottes  und  des  Ordens  empfehlenswerther 

Einheit,"  dass  „fortan  durch  den  gesamraten  Orden  Aebte  und 
Monche  weisse  Cucullen  im  Kloster  tragen  soUen."  Doch,  „weil 
an  einzelnen  Orten  das  nicht  befolgt  werden  konne,"  muss  schon 
1271.  1.,  dahin  einlenken,  „dass  tiberall  ausser  im  Chore,  aber 
dort  auch  zur  Noctum,  Aebte  und  Munche  dunkle  und  grane 
(cucuUis  buris  et  griseis)  gebrauchen  mOchten,  wie  sich  dieselben 

am  bequemsten  herstellen  liessen." 
Ricbtet  sich  1303.  5.  nur  allgemein  gegen  „mit  kostbai^n 

Farben  geftlrbte,  scheinende  Gewande,"  als  „ftlr  arme  und  fromme 
MSnche  onziemlich,"  so  bringt  nach  langer  Pause  1432.  1.  die 
Frage  in  ganz  verftnderter  Form  wieder  zur  Sprache;  nweil," 
beisst  es  da,  „die  Verschiedenfarbigkeit  in  der  Tracht  der  Giieder 
eines  Ordens  auf  den  damaligen  grosseu  Kirchenversammlungen 
Anstoss  bei  Geistlichen  und  Welihchen  erregt  hJttte,  denen  die 
Kenntnis  von  den  bezflglichen  Satzungen  (auf  Grund  der  Kegel 
des  hi.  Benedict)  abgehe.  Das  Statut  wendet  sich  nun  gegen 
die  in  manchen  Theilen  der  Welt  von  Aebte  und  MOnche  -wie 
in  den  Klostern,  so  auch  ausserhalb  gebrauchten  weissen 
Cucullen.  Es  ordnet  an,  dass  von  da  an  Aebten  und  Monchen, 
die  auf  den  gedachten  allgemeinen  Concilien  weilten,  schwarzer 
sich  (dort)  bedienen  sollten  (cucuUis  dumtaxat  nigris  utantur)  und 
von  alien  weissen  sich  gtlnzlich  enthalten  (ab  omnibus  cucullis 
albis  —  penitus  abstineant),  ebenso  wie  von  den  schwarzen 
armellosen,  welche  anstatt  eines  Mantels  (loco  capparum)  italienische 
MSnche  zu  tragen  sich  herausnahmen.   Die  Nichtbefolgung  dieser 
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Satzung  wird  sogar  mit  Excommunication  bedroht  und  der  Ver- 
gebung  der  nicht  entsprechenden  Gewande  an  die  Arnien.  Be- 
zeiehnend  auch  ist  bezugs  der  hier  fOr  daa  Weilen  ausserhalb  der 
Kl5ster  voi^eschriebenen  schwarzen  CucuUen,  wenn  es  bezugs 
derselben  heisst,  ̂ der  Art  wie  der  Herr  von  Citeaux  und  die 
nbrigen  Aebte  der  franziisischen  und  deutschen  Nation,  denen 
die  Aebte  der  anderen  in  Tracht  und  guten  Sitten  mehr  sich 

nacbzubilden  bestreben  soUten,  sie  zu  gebrauchen  pflegen>  •) 
Ganz  entgegen  dem  hier  den  deutschen  Cisterciensern  er- 

theilten  Lobe,  ritgt  1460.  17.  die  zumal  dort  (Aleraannia)  einge- 
rissene  Verschiedenheit  in  der  Farbe  und  gebietet  ̂ ausserhalb 
der  KJoster  schwarze  und  durcbaus  keine  grauen  CucuUen  zu 

tragen."  Dass  aber  dennoch  bei  diesen  dort  manche  beharrten 
beweist  1469.  2.  Es  verbietet  ihren  Gebraueh  fortan  durcbaus, 
und  heischt  von  da  keine  Gewande  von  anderen  Farbeu  als  weiss 

oder  sehwarz  zu  tragen;  wo  man  der  grauen  CucuUen  sich 
bediene,  nm  die  weissen  nicht  zu  beschmutzen,  wird  gestattet  vom 
Mittagsmable  einschUesslich  an  nach  Belieben  schwarze  statt  jener  zu 

gebrauchen."  Nur  in  schwarzen  ausserhalb  der  Kldster  5ffentlich  sich 
sehen  zu  lassen  gebietet  nach  1541.  den  spanischen  Cisterciensern. 

Statut  1481.  I.,  welches  ausfUhrlicb  die  Nonnentracht 
behandelt,  schreibt,  wo  das  Tragen  der  CucuUen  beobachtet  ward, 
vor,  nur  ganz  weisser  weiter  sich  zu  bedienen,  mit  so  langen 
Aermeln,  dass  sie  beim  tSitzen  oder  Niederbeugen  bis  zu  den 
Knien  reichten  ohne  Schleppen;  wo  dagegen  der  Branch  der 
Mantel  (mantelli)  Qblich  sei  —  denn  entweder  nur  dieser  oder  nur 
jener  durften  die  Klosterfrauen  nach  1235.  1.  sich  bedienen  — 
soUten  dieselben  auch  von  weissem  Tuche  sein,  bis  zur  Erde 
herabreichend,  doch  nicht  nachschleppend. 

Das  Stift  Seckau  und  dessen    wirtschaftliche    Ver- 
haltnisse  im  XVI.  Jahrhunderte. 

Studie  von   Dr.    Anton    Mell. 

(Fortsetzung  zu  Heft  II.   1893.  S.  25.')— 265.1 

Ausgedehnt  war  die  Aim-  und  Waldwirtschaft :  1542  wurden 
die  2  Alpen  mit  300  und  der  Waldcomplex  mit  1865  fl.  gcschatzt. 

■)  Hieraus  erkl^rt  sich  auch  wobl  die  Benierkung  de»  Tritheiuius  im  laude 
ord.  Carm.  (bei  Manrique  a.  a.  O.  35.),  dass  -die  Ciatercienser  das  graue  Gewand 
aufgebend,  das  schwarze  angenommen  hfttten.^  Ferner  wird  mit  dieser  Bestimmung 
zusammenh&Dgen,  dass  Maler  des  ausgehenden  Mittelalters  den  hi.  Bernhard  >iit 
einem  schwarzen  MOnchsgewaude<'  darstellen,  wic  z.  B.  Dierick  Bouts  (um  1450) 
in  der  Capelle  des  hi.  Erasmus  in  St.  Peter  zu  I./dwen  (Sobnaase,  Gesch.  d.  bild. 
Kiinste  VIII.  225.). 
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Aim  en  als  Weideplatze  filrs  Vieh  einerseits  und  als 
Schwaigen,  lernen  wir  aus  dem  Urbare  v.  1543  die  Wildeggalm 

n.-0.  Glein,  die  Fussgraben-  und  Netzthalalm  s.-o.  Glein  kennen. ') 
Erstere  hatte  der  Amtmann  als  „ambtrecht"  inne,  letztere  wurden 
zu  Zins  ausgelassen,  dessen  Verraittung  dem  Amtmanne  oblag. 
Kleine  Almentheile  waren  den  Untertlmnen  gegen  einen  bestimmten 
Gelddienst  tiberlassen. 

In  eigener  Regie  de8  Stiftes  stand  die  Seealm,  die  spUter 

die  Stadt  Judenburg  gegen  gewisse  Dienste  innehatte.  *)  Fttr  die 
Almenwirtschaft  waren  seitens  des  Klosters  angestellt:  „8chwaiger. 

schwaigerin,  schwaigerdiern,  haimbschwaigerin,  khuehalter,  gaiss- 
halter,  khtlezbueb,  khogloxenhalter,  halterbueb,  schoffhalter,  schoff- 
bueb"  u.  s.  w. ') 

Bedeutender  als  die  Almen  war  der  Waldcomplex.  *) 
Die  Verwaltung  der  Walder  geschah  vom  Stifte  selbst  aus, 

welches  den  Holzmeister,  die  Holzknechte  und  Holzhacker  an- 
stellte  und  unterhielt.  Die  Unterthanen  batten  Holzbezug  gegen 
Entrichtung  eines  bestimmten  Zinses,  des  sogenannten  Forstrechtes. 

„Wegen  der  stiflFtswalder,  deren  gereehtigkheit  vnd  welche 
darin  auf  gewissen  orthen  holz  zu  hackhen  vergtinstiget  vnd  wass 
fur  dienstbarkheit  oder  forstrecht  dauon  geraicht  wirdt,  wie  auch 
wievill  albmzinss  das  stifFt  von  denen  vnderthanen  vnd  benach- 
bartten  einzunemen  sint,  sein  desswegen  absonderliche  register 
vorhanden:  zwar  wegen  des  holz  jftrlich  gleiche,  die  albmzinss 
aber  werden  fast  jarlich  gemehrt  oder  gemindert  vnd  desswegen 

jftrlich  andere  einnemersregister  aufgesezt.  *) 
Die  Verarbeitung  des  Holzes  geschah  zur  Nothdurft  des 

Stiftes,.  theils  als  Brennholz  theils  als  Bauholz.  Die  Witscheiner 
Weingartrechnung  v.  1616  ftthrt  FlOsse,  welche  alljfthrlich  nacb 

Witschein  mit  Materiale,  Victualien  geschickt  wurden,  femer  Wein- 
bergstecken  aus  Lfirchenholz,  sogenannte  ̂ reichladen"  und  „gemeine 
laden."") 

')  Als  Hlpes  werden  bereits  iui  12.  und  13.  Jahrh.  erwRhnt:  die  Ingeringidui 
(Vomdrini),  Seethalaliu  sw.  Judenburg  (Setal),  Gottsthalalm  bci  Kallwang  (Gotes- 
thal),  Vorwitzalm  (Fonvich),  Tiefenthalalni  bei  Judenburg  (Teofental),  Urk.-B. 
1171.I/.540.  1174  der  Fresenberg  uls  uions  pascuolis.  ehd.  1/555.  1174  der  Kuh- 
berg  heiSeckau.  nions  vaccaruni  ebd.  1/555  u.  f.  1202  ebd.  11/49. 

")  Verwaltungsrochte  und  Gewohnhciten  Hs.  2708  d.  stmi.  LA.  f.  2 :  die 
von  Judenburg  inuesscn  wegon  der  Seelalni  an  h.  Georgentag  nach  Scccau  khumeii, 
geben  wegen  selliiger  aim  zins  24  den.,  niehr  5  f.,  den  junokhem  6  f.,  deii 
I'ammerdiener  oder  tafeldeckher  4  f.,  in  der  knchl  2  f.,  in  keller  2  f.,  in  stall  1  f., 
dem  thorwartl   1   f. 

=1  Hs.  274  d.  strmk.  LA. 
*)  Ueber  die  bereits  im  XII.  und  XIII.  Jahrhunderte  vorkommenden 

siluae     vgl.  Crk.-B.  1174.  I/.').")0  und   1202.  II  40. 
■•')  Hs.  2708  fol.  3. 
'■)  Hs.  296. 
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Die  Betrachtong  der  finanziellen  Verhfiltnisse  Seckaus  mOge 
den  Schluss  bilden. 

Bei  den  Ausgaben  des  Stiftes  ist  in  erster  Linie  dessen 
Belastung  durch  die  Landesbesteuerung  zu  erwahnen.  Wurde  die 
Steuer  in  ihrem  ersten  Entstehen  nur  von  Fall  zu  Fall  eingehoben, 
so  sah  man  8ich  in  Folge  jener  Staatsauslagen,  welche  die  Fflhrung 
der  Blriege  mit  sich  brachte,  genothigt,  Steuern  ale  standige 
Abgaben  des  Landes  einzuftlbren.  Die  Erfahrung  lehrte,  dass  die 

Kriegsiiihrung  ohne  Geld  und  regalSre  Truppen  eine  stets  ge- 
fahrliche  gewesen,  und  Friedrich  IV.  schrieb  nach  Marburg  auf 
den  2.  Sonntag  nach  Ostern  1475  einen  Landtag  der  StSnde 
Steiermarks,  Ksmtena  und  Kraina  aus,  auf  welchem  der  Beschluss 
gefasst  wurde,  Landesoberate  und  Generaleinnehmer  anzustellen, 
denen  die  Pflicht  oblag  einerseits  ttber  die  nach  einem  bestimmten 
Massstabe  festgesetzte  Heeresfolge  zu  wachen,  anderseits  eine  sUindige 
Kriegskasse  zu  erhalten.  Den  von  jeder  Gult  zu  stellenden  Mann 
schlag  man  in  Geld  um,  und  diese  Abgabe  warf  man,  nach  dem  Bei- 
spiel  der  Grundzinse,  welche  die  Unterthanen  an  den  Grundherm  ent- 
richteten,  auf  den  nutzbringenden  Grund :  aus  welchem  Verfahren  die 

landesfarstliche  Grundsteuer,  nach  Pfunden  berechnet,  hervorging.  *) 
Unter  der  Regierung  Ferdinand  I.  verfiel  man  auf  eine 

neue  Regulierung  in  der  Veranschlagungsart  der  Grundsteuer,  und 
auf  dem  Landtage  zu  Prag  fallen  jene  Beschlttsse  (herausgegeben 
durch  das  Patent  v.  1542,  1.  Janner),  welche  wir  als  erste 

Begtlltungs-Kectiiication  auffasseii  kOnnen.  Daselbst  wurde  bestimmt, 
^dass  alle  stennde  von  iren  aigen  anliegunden  guetern  den 
hondertisten  vnd  irn  vnderthanen  von  iren  aniigunden  guetern  auch 
viech  den  sechtzigisten  phenig  auf  das  eingeundt  zwayundvierzigist 

iar  geben  vnnd  erlegen  soUen."  *)  Im  gleichen  Patente  wurden 
auch  die  Schfltzungen    der    einzelnen    Liegenschaften   angegeben. 

1543,  12-  Mftrz,  Graz  verordnete  die  Landschaft,  sich  in 
der  Ansage  der  Gulten  nach  dem  eingeschlossenen  Uebereinkoramen 
der  5.  nie.-a.  Lande  v.  3.  Dez.  1542,  Wien  zu  halten  und  diesem 
bis  10.  Mai  d.  J.  nachzukoiiimen. ')  Dies  ist  der  Ursprung  der 
Grundsteuer  nach  Rustical-Pfunden,  von  denen  diejenigen,  die 
von  der  Grundscfadtzung  bezahlt  wurden,  trockene,  die  von  der 

Viehschatzung  entrichteten  aber  schwere  Pfunde  genannt  wurden.  *) 
Nach  den  in  dem  angefuhrten  Patente  gegebenen  Besteuerungs- 

grundsStzen  geschah  einerseits  die  Schfttzung  des  Stifles,  anderseits 
resultirte  daraus  dessen  Besteuerung. 

•)  Vgl.  Goth  I.  52  uff.,  Tschinkowitz,   Oarstellung  des  polit.   Verhiiltnisses 
in  Steiermark  und  K&mthen   1823,  I.  2.  —  v  Krones  1.  c. 

•)  V.  Krones  1.  c.  Nr.  213. 
»)  Ebd.  Nro.  237. 
*)  Gfith  1.  c.  I.  54  u.  Note. 
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Die  naehfolgende  Zusammenstellung  wurde  den  Giilten- 
scbiitzungen  Seckaus  entnonimen.  >)  Die  Landessteuer  setzte 
sich  demnach  sowohl  aus  dem  voin  Stifte  selbst  und  jenem  aus 
den  Unterthansgrttnden  und  von  den  darauf  Gesessenen  selbst 
Geleisteten  zusammen  und  gab  fttr  das  Jahr  1548,  aus  dem  uns 

das  Rlteste  Steuerbucb  erhalten,  *)  die  Summe  von  1286  ta.1. 
5  scb.  2  den. 

1.  Schtttzung  des  Stitts  „von  aigen  an- 
ligunden  guetem   41855  tal.    5  scb.  14  den. 
vnd  vom  hundert  ein    pbundt  ange- 
schlagen   418    „      4     „     15    „ 

2.  der  einverleibten  pharrhoff schfttzung') 
a)  Chobenncz   ...:....  240    „    —    ,    —    „ 

die  anlag    2„3„10„ 
b)  Kbnutlvelden    200„—    „    —    „ 

die  anlag     .     ,    2    „    —    „    —    „ 
c)  s.  Margretben           95^    —     „    —     „ 

die  anlag    —    „7„23„ 
d)  8.  Marein    60    „    —    „    —     „ 

die  anlag    —    „      4    „    25    „ 
So  bringen  der  eingeleibten  kirchen 
iere  babennden  zinnss  vnd  liecht- 

kbue*)  vnd  so  der  zeit  verbaiinden 
144  khue,  aine  pro  2  tal.  beteuert. 

die  anlag   (vber  abzug   de.s  6.  tails)  4    „    —    „    —     „ 
3.  bergbolden,  was  adls,  geistlich  vnnd 

burgerspersonen  seind*)  die  schltcziang     2221    „    —    „    —     „ 
die  anlag           22„3„    —     „ 

4.  schaczung  alier  vnd  yeder  des  stiffts 
vndertbonnen,  ierer  anligunden  grunt, 
gueter  vnd   viech    (vber   abzug   des 
6.  tails)          21228    „      3    „    21     „ 

5.  suinma    der    ledigen    personen    vnd 

tagwercher»)    8^—^17^ 
')  Ini  struik.   LA. 

'')  Reihe  der  Steuerbucher  i.  stnuk.   l.\. 
')  Die  incorporirton  Pfarren,  beziohungsweise  deren  Grunde,  wurden  dem- 

nach 7.U  den     aigen  anligunden<;  Giitern  des  Stifteg  gerechnet. 

*)  Offenbar  wurden  von  deren  Ertrage  die  Kosten  der  Kirchenbeleucbtung bestreifct. 

•')  Deren  Grfinde  wurden  nicht  zn  den  unterthfinigcn  gerechnet. 
')  Patent  v.  152.  v.  Krones  1.  c.  Nro.  213.  ain  ledige  pgWOH"  8o  TTas 

woohenlon  anf  ainem  hanndtwerch  arbait,  soU  ain  iar  ain  gsnncz  wocbenlon 
gebcn.  ayn  yede  manns  oder  weibsperson,  die  hanndtwerch  im  feldt,  steten  oder 
maergkhten  arbait,  vnd  nicht  behaust  seien,  auf  ein  iar  lang  sechczig  phenning. 

Als  Handwerker  im  Stifte  nennt  eine  I'rkunde  v.  1361  pellifice!<,  sutorex,  .sartores, et  lotriees.  Strmk.  LA. 
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Die  sogenannte  ^bauernschatzung"  fasste  den  60  den. 
und  musste  selbe  von  den  Unterthanen  selbst  entrichtet  warden. 

Das  Patent  v.  lf)42  begriindet  diese  Bestinimung  in  Folgendem: 
;,vnd  die  pa  urn  oder  vndertbanen  in  ansebung  das  by  zuuor 
dieselben  gneter  vor  aucb  verateurt  vnd  zu  irer  aufentbaltung 
besitzen  vnd  nicht  die  berren  versteuem.  Doch  soil  inen,  den 
Tuderthannen,  dardurcb  kbain  inerere  oder  erbgerecbtigkbait  auf 

solcben  guetem  erfolgen."  ') 
Demnach  batte  das  Stift  aus  eigenem  S&ckel  nur  fUr  die 

unter  Punct  1 — 3  angeftthrten  Giiter  zu  steuern,  und  zwar 
450  tal.  7  scb.  16  den. 

Die  Gnmdsteuer  wucbs  in  Folge  der  gesteigerten  Landes- 
bedarfiiisse  von  Jahr  zu  Jahr  und  varirte  zu  Zeit.  Der  jeweiligen 

Erbohuug  lag  das  zuerst  festgesetzte  Rustical-Pfund  zu  Grunde. 
Fur  die  Jahre  1548—1635  sind  die  Steuern,  die  auf  dem  Stifte 
lasteten,  nacb  der  Reihe  der  Steuerbticher  zusainmengestellt. 

1548          1286  f.  5  scb.  2  den. 

15.00          1286  „  5  „  25     „ 

1560          1871  „  3  „  24     „ 

1565          2433  „  2  „  13      „ 
Iwartgellt .      3  tal  5  scb.  28  den.] 
Iriistgellt  .       4    „  7     „    26     „  1 

1570          1824    f.    7  scb    25  den.  Hell 

[wartgellt .  5  tal.  3  sch.  8  den.) 
Irustgellt  .  4  „  7  „  27  „  ) 
Ipawgellt  .  162    „  1     „    22     „  1 

1575          2889    f.    4  scb.  13  den. 

[wartgellt.  5  tal.  3  scb.  8  den.| 
(rilstgellt  .       4   „   7     „    27     „  1 

15>;0   •   .     .        2526    f.    2  scb.   14  den. 
[wartgellt .  8  tal.  2  scb.  9  den.) 
[riistgellt  .     11    „   0     „    12     ,  ] 

1591          29.^2    f.    1  sch.     2  den. 

(wartgellt .     —    f.   5  scb.  12  den.] 
(riistgellt  .  —  .,  7  „  18  „  ) 
(pitistiuhian-  ( 
[  piH   .     .     _    „  4     „      8     ,  ] 

1597          5026    f.    5  scb.   14  den. 

jpkbistHczn-  ) 
(  pilt    .     .       3   f.   7  scb.  17  den.] 

V.  Krones  1.  e.  Nro.  *2l3. 
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1611          4958    f.    2  8ch.  16  den. 

[wartgellt .  619    f.   6  sch.  10  den.] 
[rttstgellt  .  619    „   6     „    10     „  ] 

1620          3717    f.    5  sch.     6  den. 

[wartgellt.  619    f.  4  sch.  26  den.] 
[rttstgellt  .  619   „  4     „    26     „  J 

1635          6542    f.    2  sch.     2  den. 

[dirfelttr  Ziia  3271   f.   1  sch.    1  den.) 

Kriegssteuer  „m  natura"  war  die  Stellung  von  gerttsteten 
Pferden  und  Mannen  (pUchsenschuczen).  Nach  dem  Patente  von 
1531,  17.  Juni,  Graz  (Landtagsbeschluss),  mussten  von  „100  Pf. 

geldes  1  geriistet  pferd  und  5  fussknechte"  gestellt  werden.  Das 
gerttstete  Pferd  soil  mit  „harnasch"  und  feldrttstig  ausgerttstet  sein.  •) 
Da  die  Ausrttstung  von  Mann  und  Pferd  vom  Grundherm  ans 
geschehen  musste,  hatte  das  Kloster  Seckau  seinen  eigenen 
Waffenbestand. ») 

Die  Ausgaben  des  Stiftes  finden  wir  in  jenem  bereits  des 
ofleren  citirte  Einnahms-  oder  Ausgabsregister  ftir  1596  ver- 
zeichnet  und  zwar  wird  in  demselben  unter  besonderen  Abscbnitten 

1.  fttmeme,  2.  gemeine,  3.  Ausgaben  ftir  Fische,  4.  ftir  Gewttrze, 
5.  ftir  Zehrung  und  Botenlohn  und  endlich  6.  als  Elemosina 
aufgeztthlt  und  verrechnet. 

Unter  den  „fUrnemen"  Ausgaben,  die  f.  d.  J.  1560 
3914  tal.,  1  sch.,  9  den    betrugen,  rechnete  man  die  Besoldungen 

')  Ebd.   Nro  126. 
')  Nach  einniii  Inventar   von    1703    fstnuk.    L.\.    Hs.   682]    hefanden  sich 

>in  der  neuen  vnd  allten  rflstcammcr<  : 

144  gcczogene  kiigelriihr. 
75  carbinier. 

74  paar  pistollen. 
489  uni»i|ueten. 
45  hollepurum. 

200  dcgen. 
250  uiorgensterii. 

3  niusqneden. 
20  sahel. 
2  grosse  schwerter. 

70  piilfferfla.'iclieii. 
75  patrontaschen. 
65  carbinerriem. 

49  paar  pi.stolenliul((t«r. 
53  )>i8t<>lenflaschl. 
2  centen  luutcn. 

170  harniiscli. 
3  nietaline  stuckh  (kanunen). 
3  eyscnc  stuckh  (kanoneui. 

143  dopelhakheii. 
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und  den  Lohn  fUr  das  Dienstpersonale  des  Stifles,  ferner  die 

Fleischerrechnungen,  alle  Baiiarbeiten  zura  Stifte,  die  Ziegel- 
rechnungen  u.  s.  w.  Als  besondere  in  diese  Kategorien  nieht  ein- 
zureihende  Ausgabsfactoren  habe  ich  einige  bemerkenswerte  aus 
fol.   17 — 29  der  Handscbrift  zusammengestelit. 

Margaretha  Spinnerin,  einer  krainerin  fur  das  spinnen  2  f.  — 
vmb  ein  musgete  bdchsen  mit  der  pulfFerfloss  4  f.  3  sch.  —  deni 
alten  Spiess  vmb  allerlay  artzney,  darunter  ein  gltlssl  mit  aqua 
vita  4  zimblicht  glflssl  kranabetherwasser  4  f .  6  sch.  —  eineni 
welschkramer  vmb  3  ellen  seidenzeiig  auf  das  sttille,  daran  das 

silbergeschmeid  zu  festJlg  gesetzt  wird.  —  neuen  ofFen  im  refec- 
toriam  17  f.  4  sch.  —  ein  ross,  ist  ain  grober  schimmel  19  f.  — 
den  herren  capitalaren  vSlliges  obleygelt  135  f.  —  vmb  Michaelis 
zum  lesen  gehn  Witschein  herrn  secretario  600  f.  u.  s.  f.  —  fiir 
zway  bilder  ss.  Georgij  vnd  Sebastiani  dem  pildhaner  zu  Juden- 
burg  6  f.  4  sch.  —  mailer  zw  Judenbiirg  vmb  des  stifftes 
wappen  ze  mallen  3  f.  —  dem  mallergesellen  so  die  fftrstliche 
capellen  vbei^Ullt,  das  er  irer  Gnaden  wappen  ins  bi^chofFhaus- 
stuben  gemalt  1  f.  4  sch.  >) 

Als  ngemeine"  Ausgaben  mit  eiuer  Summe  von 
395  f.  2  sch.  17  den.  begegnen  uns:  12  halbseidne  schniirnestel 
zu  registem  in  das  grosse  gradual,  nSgl,  inslet  zum  kirchenlicht, 
leinwand,  zwifflsamen,  ferner  Einstandsgelder  flir  die  Dienstboten. 
Trinkgelder.  —  „den  20.  may  auf  beuelh  Irer  Gnaden  bei  herrn 
ChristofFen  alss  ir  Gnaden  nach  der  creuzfahrt  aldort  zu  s.  Marein 

gessen,  in  die  kuchl  geben  4  sch.,  bei  dem  hofmaister  vber  nacht 
zue  trinkgeilt  10  sch.,  bei  hemi  pfleger  zu  Wasserberg  des  vorher 
wie  mir  zur  saag  in  die  Ingring  geritten  4  sch.  vnd  im  herauss- 
raissen  zu  Bischoflffeld  bey  dem  wirt  fur  cssen  vnd  trinckhen 
3  sch.  den.  *) 

Die  Rubrik  „wilbrttt"  lehrt  uns  diejenigen  Wildarten 
kenaen,  welche  im  Gebiete  des  Klosters  vorkamen  und  daselbst 
ihre  Verwendung  fanden:  weisses  schneehttnl  (24  den.),  schilthan 
vnd  hennen  (3  sch.  18  den.),  6  kramatvSgel  (1  sch.  (3  den.) 
maderbalckh  vnd  hasslhuen  (5  sch.  10  den.),  2  haaen  zur  oster- 
Hchen  weich  (2  sch.),  fuchsbalckh  vnd  3  tauben  (5  sch.  2  den.}, 
2  junge  wOlff  so  lebendig  gebracht  wurden  (2  sch),  schSnen 
pockh  (2  sch.  4  den.),  allerley  vogl  (2  sch  0  den.),  2  rephun 
vnd  2  hasen  (2  sch.  18  den.),  2  schnepfen  vnd  1  hasen  ( 1  sch  24  den.), 
schilthan  vnd  pramhennl  u.  a.  niehr  ') 

')  Hs.  3207  fol.  18—29.  d.  strrak.  J. A. 
»)  Ebd.  fol.  49—52. 
>)  Kbd.  fol.  69—70. 
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An  F  i  s  c  h  e  n.  welche  der  Feistritz-,  Graden-  und  Ingering- 
Bach  lieferte,  wurde  alljilhrlich  in  Folge  der  grossen  Zahl  von 
Festtagen  eine  bedeutende  Menge  angekauft;  zu  diesem  Zwecke 
warden  im  Jahre  1596  101  f.  3  sch.  22  den.  verausgabt.  Das 

Ausgabebuch  fUhrt  u.  a.  an :  einen  grossen  hOgeii ')  (5  f.),  9  mfthl 
pfrillen  (4  sch.  24  den.),  vmb  ein  dunnen  hiring  (21  f.  4  sch.), 
100  kreusen')  (24  den.),  10  massl  grundl  (5  sch.  20  den.), 
vmb  weissfisch  (0  sch.  12  den.),  44  fbrchen ')  (3  sch),  300  httring, 
drei  schock  platteisen  *)  vnd  20  schock  stockfisch  (18  f),  cappen 
vnd  winterlinge. ') 

Als  „gewertz"  Hnden  wir:  1  pf.  vnd  3  lot  pfeffer  (10  sch.), 
2  pf.  mandlkhem  ziim  geweichtn  (4  sch.  24  den.),  vierling  saffran, 
2  lot  zimet,  2  pf.  allerlay  sorten  confect  [furgeht]  (2  f.),  8  lot 
nagl,  4  lot  zimetrOhrn,  zucker,  winnbeer,  zibeben,  raiss,  ain  fassi 

feigen  (\vie  man  die  erczherzogin  Maximiiiana  begraben)  u.  s.  w.  *) 
Unter  „Zehrung  vnd  Botenlohn"  begriff  man  jene 

Ausgaben,  welche  als  Trink-  und  Botengelder  theils  an  die  Stifta- 
bediensteten  selbst,  theils  an  Unterthanen,  die  mit  verschiedenen 

Postaui'trflgen  betraut  wurden  gab.  So  bezahlte  man,  den  „holz- hackhem,  was  sie  bei  dem  lederer  zu  Judenbu  g  des  sambstag 

iiach  ("hristfest  verzehrt,  wie  sie  die  wSlschen  Kriegsleut  hinauf 
gefilrt  2  sch. ;  Nickl  khoch,  das  er  bei  2  tag  alien  ̂ ^lde^thonen 
angesagt,  das  si  des  strittigen  orts  wegen  zur  beaidigiing  crscheinen 
sollen  2  sch."  u.  s.  w. ') 

Recht  interessante  Notizen  begegnen  uns  in  der  Abtheilung 

^Elemosina"  und  es  charakterisiren  diese  so  recht  jenes  bunte 
und  bewegte  Leben,  das  sich  vor  dem  Klosterthore  und  im 
Kloster  selbst  als  Durchgangsstation  Hilfsbedttrftiger  verscliiedenster 
Art  abspielte.  „8iben  landtsknechte  durch  thorwarti  18  den  ,  einem 
geistlichen  auss  der  Schlesing  2  sch.,  armen  verbrunnten  leuten 
2  sch.,  einem  weib  so  ̂ -.ii  Constantinopel  zway  iar  gefangen  vnd 
ein  fendrig  gehabt  der  v..r  Petrinia  91  verbliben  4  sch.,  ainer 
armen  diem  so  kranckh  und  schwanger  gewesen  12  den  ,  2  stu- 
denten  darunder  ein  schulmeister  von  .Ailerspach  so  dienst  gesuecht 
J   sell.,    am    Qruenen    donnerstag    zur    austheilung   alien    volekh 

',1   Hcchl. 

■)  Krebsc. 
')  Forollon. 

*i  Schollcn  alls  <ler  Norilsi-i-. 
•I   Eine  Art  Weissfisch. 

'i  H«.  Z-207,  fol.  77—77'  <1.  strmk.  LA.  Welche  QtiautitAt  Fleisch  im 
Klosler  tiiKlieh  ronsumirt  wurile,  zeigt  uns  das  Fleisehregister  v.  1579 — 93.  lis. 
238  J.  stniik.  L\.  Fiir  >D(>niinica  Pason-  stellt  sich  der  Consuni,  resp.  Einkauf 
f<il).'en<lerniassen :  1  ogchseii,  r>  khelber,  3  khicz,  aiis  mavrhnff  2  khelher,  6  lem|>er 
(chd.   fol.    1). 

■}  Hs.  3207  f<.I.  79  <1.  strmk.   LA. 
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4  f .  5  sch.  18  den.,  einen  windischen  knaben  von  Rein  der  dienst 
gesucht  10  den.,  einen  kocfa  so  ehemalss  alhie  kuchlbueb  gewesen 
2  seb..  zweien  schreibem  bo  bei  dem  stiibig  gedient  darunter  einer 
ein  pedagog  gewesen  4  sch.,  einer  ganzen  canterey  die  wegen 
ires  giieten  singens  vor  irer  Gnaden  vier  tag  aufgefaalten  worden, 
darunter  gar  armselige  singer  gewesen  pro  valedictione  2  f .  4  seb., 
einem  sambler  von  Laibach,  welcher  zu  einer  tilialkirchen  aldort 
bei  3.  Ulrich  genanndt  gesamblet  3  f.,  einem  vom  adl,  der  lange 
zeit  im  Niderland  vnd  auch  gegen  den  erbfeind  sich  gebrauchen 
lassen.  eines  obristen  haubtmans  sohn,  der  Jan  genandt,  welcher 
kranckher  her  khumen  vnd  durch  intercession  des  Urbani  de 

Jaurpeck  erhalten  1  f.  2  scb.,  einem  vom  Kremsmiinster,  welcher 
mit  einer  rotnla  herkhumen  1  f.,  7  landtsknechten  so  vnter  dem 
von  Gieispach  gedient  12  sch.  5  den.,  einem  poten,  der  dem 
btifft  ein  getruckts  mit  irer  Gnaden  titl  verehrt  vnd  der  zu 
Trofaiach  einen  schuldiener  vertrit  1  f.  2  sch.  ■) 

Dies  sind  nur  Proben  aus  einer  langen  Reihe  Hilfsbedtirftiger, 
far  welche  das  Stifi  im  Jahre  1596  59  f.  1  sch.   15  den  ausgab. 

Die  Ausgaben  verhalten  sich  zu  den  Einnahmen  folgender- 
massen.') 

Einnahmen. 

1.  Empfang  an  Geld  and   VerHn- 
derungsgebtthren ')   3085  f.     2  sch.  15  den. 

2.  Einnahmen  an  Wein      ....     4574  „   —     „       4      „ 
7f,.5l»  f.  2  sch.  19  den. 

Ausgaben. 

1.  „Fiirneme"  Ausgaben    ....  3914  i".  1  sch.  9  den. 
2.  ̂ iiemeine"  Ausgaben     ....  ,->95  „  2     „  17      „ 
3.  Wildbret    2.3  „  5     „  18     „ 
4.  Fische    101   „  3     „  22      „ 
5.  Gewilrz       ........  120  „  5     ,  21      „ 
6.  Zehrung  und  Botenlohn      ...  50  „  —     „  —     „ 
7.  Eleroosina    59  „  1     „  15     „ 

8.  Steuem  *)    4.50  „  ?     „  16      „ 
5115  f.  .3  sch.  28  den. 

Von  einer  Einnahme  von  .     .     .     7659  f.  2  sch.  19  den. 

abgezogen  die  Ausgaben  von      .     .     .     5115  „  3     „  28      „ 
bleibt  ein  Rest  von  ......     .     2.543  f.  6  sch.  21  den. 

'i  Ebd.  fol.  82—84. 

*)  Die  obenstehende  Zusammenstrllung  gilt  fiir  l.'iflG. 
»)  Nach  Hs.  3207. 

*)  Wurden  nur  jene  Stenem  boigezouen,  die  das  Stift  von  dcssi'n  aigen 
anlignnden  GOtem  leiutete.  Die  iibrigen  wurden  auf  die  I'nterthanen  gesclilagen 
und  von  diesen   bezahlt. 
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welcher  fttr  die  bedeutenden  EinkUnfte  des  Stifles  spricht.  Aller- 
dings  wurden  jene  Ausgaben,  deren  Verrechnung  nicht  in  jenem 
Wirtachaftsbuche  von  1596  entbalten,  nicbt  aufgenommen  so  z.  B. 
die  Stellung  und  Rttstung  der  BUchsenschtitzen  und  Pferde. 

Der  obigen  Rechnung  stelle  ich  eine  Amtsraitung  aus  dem 
Jahre  1663  entgegen:  dass  der  Jabresrest  ein  so  geringer,  mag 
durch  die  von  Jabr  zu  Jahr  gesteigerte  Landesbesteuerung  und 
dureb  andere,  vielleicbt  wirtschaftlicben  Verhttltnissen  beeinflusst. 
worden  sein.*) 

Einnahmen     .     .     5726  f.  4  sch.  22  den. 

Ausgaben  .     .     .     5677  „   7     „     ̂1      » 
Rest      ....         48  f.  5  sch.  11  den. 

Die  Verbttltnisse,  financielle  wie  wirtschaftlicbe,  unter  denen 
das  Stift  Seckau  im  XVI.  Jabrbunderte  stand,  sind  nach  all  dem 
Vorhergesagten  nur  gUnstige  zu  nennen.  Der  Gedanke  an  jenes 

behagbche  Leben  auf  solider  Basis  mag  wohl  jenen  Stiftsange- 
borigen  geleitet  baben,  auf  das  RUckblatt  der  Kastenraitung 
von  1444  2)  die  Worte  zu  setzen: 

„Zw  Sekgau  ist  guet" 
„Zw  Sekgau  ist  guetter  wein." 

In  nachstem  Hefte  bringen  wir  im  Auszuge  ein  zur  vorliegenden  Studie 

gehOriges  I'rbar  von  Seckau  aus  dem  .lahre  1543.  Die  Redaction. 

Regesten  zur  Geschichte  des  schwabischen  Klosters 
Hirsau. 

Von  Otto  Hatner  in  Tiibingen. 

(Fortsetzung   zu  Heft  II.   1893.    S.    236—244.) 

Fiinfter  Absehnitt. 

AUmahlicher  Zerfall  des  klosterlichen  Lebens  unter  Manegolds 

Nachfolgern  bis  Abt  Wolfram  (1165 — 1428). 

Wie  bei  jedem  inenscblicben  Werk  machte  sieb  auch  auf 
dem  Gebiet  des  Ordenslebens  eine  Zeit  des  Niederganges  fiiblbar 
und  zwar  in  einer  zum  Theil  erschrecklichen  Weise.  Selbst  die 

zeitgenOssiscben  Scbriftsteller  baben  Uber  diese  Entfernung  des 
MSncbsthums  vom  idealen  Ziel  viele  Worte  des  Tadels.  So  klagt 
der  Biograph  Abt  Tbeogers  von  St.   Georgen.   welcber  zwischen 

<)  Hs.   175  d.  strmk.  L.\. 
«)  Hs.  2980  ebd. 
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1138—  1 140  sehrieb:  „Weil  wir  von  den  Satzungen  unseres  Vaters 
dwrch  einen  entarteten  Wandel  abgewichen  sind,  kOnnen  wir  der 
Tngend  bar,  nicht  an  den  Ruhni  and  die  Ehre  unserer  VorgSnger 
reichen !  Hand  in  Hand  mit  dem  Zerfall  des  sittlicfaen  Lebens 

ging  naturgemiiss  die  eintretende  Energielosigkeit  im  wiasenschaft- 
lichen  Strebeu,  welche  Abt  Trithemius  fast  auf  jeder  Seite  klagend 
hervorhebt.  Die  MOnche  begnUgten  sich  mit  einer  sorglosen  und 
freudereichen  Gegenwart.  Sie  kQmmerten  sich  nicht  urn  die  Ver- 
gangenheit  ihres  (^)rden8  ja  nicht  einnial  ihres  KJosters,  was  ja 
ihnen  in  der  Gegenwart  nichts  mehr  nUtze.  Deshalb  ist  es  auch 
erklitrlich,  dass  wir  mit  dieser  Periode  wieder  in  ein  rttthselhaftcs 
Dunkel  eintreten,  das  nur  Trithemius  mit  dem  Lichte  seiner 
Phantasie  anfzuhellen  sucht.  —  Solch  eine  Periode  des  Zerfallcs 
macbte  nun  auch,  wie  der  ganze  Organismus,  unser  Kloster 
Hirsau  durch.  Schon  der  unter  Abt  Manegold  1161  ausgebrochene 
grosse  Streit  zwischen  Abt  und  MOncben  war  ein  bedenkliches 
Zeichen.  Der  erste  Nachfolger  Rupert  hielt  noch  in  dem  Kampfe 
zwischen  Friedrich  Barbarossa  und  Alexander  HI.  treu  zu  letzterem, 
weshalb  er  vie!  leiden  musste.  Allein  die  spilteren  Aebte  waren 
entweder  schwache,  ihrer  Aufgabe  ungewachsen  oder  geradezu 
verschwenderische  Manner.  Musste  ja  ein  Abt  Heinrich  wegen 
abler  Wirthschaft  und  Verschwendung  der  Klostergtiter  von 
Kaiser  Ludwig  dem  Bayer  selbst  abgesetzt  werden !  Was  Wunder, 
wern  da  die  Zucht  rasch  sank !  Dann  trat  das  alte  Uebel  in 

grOsserer  Heftigkeit  auf.  Die  Klostervogte,  die  Herren  von  (.'alw, 
nahmen  die  gunstige  Gelegenheit  wahr  und  durften  unangefochten 
die  ungerechtesten  Eingriffe  in  das  Klostergut  roaehen.  Dazu 
kamen  die  vielen  Erpressungen  von  Steuem  durch  weltliche 
Herm,  Hiindel,  Kriege  und  Fehden,  welche  in  dieser  Zeit  ganz 
Schwaben  verheerten  und  aussogen.  Das  Siechthum  frass  immer 
welter.  Die  Schenkungen  wurden  immer  seltener  und  hOrten 
schliesslich  ganz  auf.  Das  Vorhandene  versehleuderten  die  Aebte 
durch  Sorglosigkeit,  Luxus  und  Unklugheit  und  hiluften  so 
Schulden  auf  Schulden  (ein  stehender  Grund  bei  Verkttufen  war 

die  „unertriigliche  Schuldenlast"),  welchen  auch  die  in  dieser  Zeit 
haufig  vorkommenden  Incorporationcn  der  Pfarrkirchen  nicht 
steuem  konnten  Durch  seiche  Einverleibungen  von  Kirchen  und 
deren  Pfrtinden  in  das  Kloster  mit  Ausnahme  eines  winzigen 
Theils,  welcher  an  den  von  dem  Kloster  anzustellenden  Vicar 
bezabit  werden  musste,  wurden  diese  Geistlichen  oft  zu  schmutzigen 
Erwerb  aus  Noth  an  den  nothigen  Unterhalt  getrieben.  Namentlich 
sahen  auch  die  Juden  von  Calw  und  Weilderstadt  diesen  Zustand 

des  Klosters  als  geeignet  an,  sich  zu  bereichern.  Und  doch  —  es 
kiingt  fast  wie  ein  Hohn  auf  diese  traurigen  Verhiiltnisse  — 
zahlt  gerade  das  14.    Jahrhundert  die  rneisten  Besttttigungeii  vou 
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Privilegien  und  Freiheiten  dureh  Papst  und  Kaiser.  Selten  traten 
nur  mehr  einige  Lichtpunkte  neben  den  Schatten  hervor.  So  kam 
dor  traurige  Augenblick,  dass  Abt  Wighard  gegen  Ende  des 
14.  Jahrhunderts  Hirsauer  Moiiche  zum  Unterhalt  in  aiidere 

KlOster  senden  imissfe.  Erst  die  ReforniplMne  des  Constanzer 
C'oncils  leiteteii  allmfthlich  wieder  bessere  Zeiten  aiich  fiir  Hir?au  ein. 

Was  die  Quellen  anbelangt,  aus  welchen  uns  die  Kenutnis 
dieser  Pcriode  zufliesst  so  verlfisst  uns  der  zuverlSssige  C"dex 
hirsaugiensis  mit  dem  Jahre  1205  als  Quelle  fiir  die  Abtschrouik. 
Diese  wicbtigen  allmShlich  entstandenen  Aufzeichnungen  wurden 
wahrscheinlich  wegen  des  Klosterzerfalle.'s  nicht  fortgesetzt.  Erst 
am  Ende  des  16.  Jahrhunderts  wurde  ein  Nachtrag  der  Abts- 

chrouik beiget'Ugt.  welcher  aber  nicht  als  Quelle  anzusehen  ist. Er  ist  meistens  der  Arbeit  Tritheinis  entnommen  theils  dessen 
Chronicon,  theils  dessen  Annales.  Nur  sind  im  codex  des  Tritheraius 

lange  AusschmUckungen  weggelassen.  Aucb  mit  Tritheraius  (ilaub- 
wUrdigkeit  steht  es,  wie  oben  angedeutet,  fUr  diese  Periode  sehr 
schlecht.  Es  sagt  und  klagt  selbst  des  oftem,  dass  er  Uber  die 
Jahre  1265—1400  keine  Hirsauer  Urkunden  und  Quellen  w^en 
der  Unwissenschaftlichkeit  der  Hirsauer  Monche  habe  vorfinden 

kOnnen;  und  so  ist  das,  was  er  Uber  diese  Zeit  schreibt,  da  es 
den  vorhandenen  Urkunden,  ja  sogar  seinen  eigenen  Arbeiten 
gegenseitig  widerspricht,  eigenes  Product  des  Tritheraius.  Nanientlich 
stimmten  alle  Angaben,  die  er  uber  Aebte,  ihre  Namen,  Regierungs- 
dauer  und  Personlichkeiten  gibt,  durchaus  nicht  mit  den  Urkunden 
ttberein.  Soiche  WidersprUche,  selbst  zwischen  Chronicon  und 
Arjiales,  fiuden  sich  in  dieser  Zeit  zahllos  (cf.  Miiller,  Quellen  II. 

pg.  2  ff )  und  werden  sich  auch  im  V^erlaut"  der  Darstellung  er- geben.  Auch  im  zweiten  Theil  seiner  Annalen  bis  zum  Jahr  140U 
ist  Tritheraius  ein  kritikloser  Compilator,  der  in  der  Schreibhitze 
die  vielen  Widersprtiche  im  eigenen  Werk  nicht  bemerkt  hat ; 
wo  die  Geschichte  dunkler  wird,  farbt  er  auch  wieder  um  so 

starker  (cf.  Wolflf:  Wttrtt.  Jahrb.  1863  pg.  274.)  Allerding.^i  zeigt 
sich  jetzt  auch  sein  Parteistandpunkt  besser  Unstreitig  neigt  er 
zu  dem  Papstthum  hin  zu  Ungunsten  der  Kaiser.  AUein  trotzdem 
ist  er  wieder  begeistert  fUr  das  deutsche  Vaterland  und  ist  be- 
.sonders  den  Schweizem,  welche  in  dieser  Zeit  vom  Reiche  ab- 
fielen,  sehr  abhold.  (cf.  Mttller.  II.  64.)  In  den  Ordenssachen 
hangt  er  suss  trilumend  den  Gedanken  Uber  die  alten  schOnen 
Klosterblilthen  nach  und  schwHrrat  fttr  Emfiihrung  einer  Re- 

formation im  Ordensleben.  Soiange  diese  aber  nicht  verwirklicht 
ist,  deckt  er  ungescheut  und  unbarmherzig  die  tiefe  Zerrissenheit 
im  Manchsleben  auf.  Wie  bei  andern  Annalisten  und  Ohronisten 
dieser  Zeit,  wiramelte  es  bei  Tritheraius  fttr  diese  Zeit  in  seiner 
Darstellung  von  wunderbaren  Erscheinungen  in  Natur  und  Leben, 
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ein  Zug  der  durch  eschatoiogiscbe  Gedanken  geangstigten  Zeit.  So 
dttrfen  wir  auf  Tritheinis  und  damit  auch  auf  des  codex  hirs. 

Angaben  fur  diese  erste  Zeit,  namentlich  auf  ihre  Abtachronik, 
gar  keine  Riicksicht  nehjiien.  Erst  voui  Jahre  140U  ab  konnen 
wir  des  Trithemias  Notizen,  weil  er  doch  ailmiihlich  der  Zeit 
naher  stand,  Glauben  schenken.  Zum  OlUck  fliesst  mm  dai« 
QueUenniaterial  flir  diese  Zeit  in  Urkunden  ziemlich  reichlich,  so 
(lass  man  sich  schon  zurecht  finden  dttrfte  an  der  Hand  derselben. 

Allerdings  ist  as  nicht  moglich.  die  Regierungsdauer  der  einzelnen 
in  den  Urkunden  auftretenden  Aebte  genau  anzugeben.  Man  kann 
nur  sagen,  dass  in  diesem  oder  jenein  Jahr  oder  noch  in  dieser 
oder  jener  Zeit  der  betreffende  Abt  aufgetreten  ist. 

August  1165 ')  wurde  zum  Abt  von  Hirsau  Rupert  gewahlt ; 
er  stand  dem  Kloster  11  Jahre  vor  und  resignierte  dann.  (cod. 
h.  9b,  10a.) 

1167  ̂ )  wurde  aus  Hirsau  nach  dem  Kloster  Lorscb  als  Abt 
Sigehaid  gesandt.  (cod.  h.  18b;  chronic.  Lauresh.  Pertz:  SS.  XXI 
pg.  452.) 

1167 ')  tanschte  Abt  Rupert  von  Hirsau  Guter  und  Gesinde 
dieses  Klosters  in  Endingen  und  Forcheim  mit  dem  Edlen  Wernher 

von  Ortenberg  gegen  dessen  Gtlter  in  Scherrweiler  und  Ebers- 
heini  ein.  Diese  Uebergabe  geschah  in  Steinbach.  (Wirtt.  Ukbuch 
II.  154  f.;  Codex  tradit.  monast.  Richenbach  bei  Kuen :  collect, 
script.  II.  66.) 

Uin  1170*)  erwarb  Bruder  Swigger  von  Hirsau  in  Oobel- 
bach  ein  (ilitchen,  welches  jfthrlich  5  Schillinge  zinste,  die  er  fiir 

')  Dieser  neugewfthlte  Abt,  von  C.i«burt  ein  Franke,  war  mild  und  um- 
sichtig,  regierte  aber  die  MSnche  nicht  wie  er  wollte,  sondem  nur  wie  er  Iconnte 
and  so  zerfiel  schon  unter  ihra  die  Zneht.  Er  war  fruher  Abt  in  Gottesau  [bad. 
BA.  Kiirlsruhe]  (cf.  cod.  h.  ISa),  dankte  aber  wegen  des  Widerstandes,  den  er 
diselbst  Ton  einigen  fand,  ab,  kehrte  nach  Hirsau  zuriick  und  wurde  Prior  in 
Sconrein  (Schonrain  bayr.  AG.  Gemfinden) ;  er  liess  auch  die  Nicolauska]>elIe  er- 
baoen  (cod.  b.  9b,  10a)  [also  geschah  dies  nicht  unter  .\bt  Manegold  1160,  wie 
Keppler:  Ronstslterthiinier  pg.  56  und  Klaiber  pg.  38  sagt].  Dieselbe  stiess 
ndniUch  an  die  Petersldrche  und  stand  auf  dem  MAnchskirclibof,  und  in  ihr 
tmrden  hauptsSchlich  die  Seelenmessen  gelesen. 

')  Die  Zeitbestimmung  hat  chronic,  Lauresh.  I.  c.  —  Lorsch  hess.  Kreis 
Bensheim. 

*)  Endingen  bad.  BA.  Kenzingen.  (cf.  Hirsaus  Giiter  daselbst,  die  den 
Keichenbachero  gegeben  wurden,  cod.  h.  26a  u.  66a.)  —  Forcliheim  bad.  BA. 
Kenzingen.  (cf.  cod.  h.  26b  u.  6*b.)  —  Ortenberg:  Schloss  iiber  dem  gleich- 
namigen  Ort  bad.  BA.  Offenburg  oder  wahrscheinlicher,  weil  Weruher  dort  Giiter 
verschenkte,  eine  zerst6rte  Burg  iiber  Scherweiler  elsSss.  Kreis  Schlettstadt.  — 
Ebenheim  an  der  III  eUSss.  Kreis  Schlettstadt.  —  Steinbach  bad.  BA.  Biihl. 

*)  Zeitbest.  cf.  Oberamtsbeschreibung  ron  Calw  pg.  302  und  Leonberg 
pg.  231;  Pfaff  I.  219  hat:  mu  1160.  —  Oberkollbach  OA.  Calw.  —  Ihingerhof 

',',  Stnnde  sDdwesUich  Ton  Renningen  OA.  Leonberg. 
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Reparation  der  Wachskerzen  am  Grabe  Abt  Wilhelma  autzuwenden 
verordnete.  (cod.  h.  62b.)  Ebenso  erwarb  er  um  die  gleiche  Zeit 
au8    eigenen    Mitteln   ein   Gut   in    Ihingen,    welches    1    M.    und 
5  Schillinge  abwarf.  Diesen  ErIOs  bestiinmte  er  mit  Einwilligung 
des  Abtes  und  der  MSnche  zum  Kaufen  von  NussOl,  damit  es 
am  Feate  St.  Andreas   ftir  die   BrUder   ausreiche.   (cod.   h.  62b.) 

Um  1170 ')  gab  Heinrich  von  Hefingen  einen  Acker  in  Mure 
unter  der  Bedingung,  dass  man  ihn  nach  seinem  Tod  ins  Kloster 
Hirsau  ttberfuhre  und  die  MOnche  ihm  die  letzten  Ehren  erweisen ; 
wenn  er  lebend  nach  Hirsau  komme,  solle  man  ihm  dieselbe 
Gunst  wie  andern  Wohlthatem  Hirsaus  erzeigen.  (cod.  h.  63a 
und  63b.) 

Um  1170  ̂ )  gab  BertolfF  von  WaltdorfF  und  sein  Bruder  Erpbo 
in  Altheim  Vs  Hube  und  in  Ihingen  3  Huben,  wo  ihre  Mutter 
Luitgart  vorher  1  Vs  Huben  gegeben  hatte.  (cod.  h.  68a.) 

Um  1170 '')  gab  Hartmunt  von  Heilprunn  daselbst  einen 
Weinberg,  (cod.  h.  62b.) 

1175  vermachte  Abt  Heinrich  von  Lorsch  dem  Kloster  Hirsau 

einige  Kirchengefksse,  einen  schweren  silbernen  Kelch  und  5  M. 
Silbers,  damit  Kaiser  Friedrich  nach  des  Abtes  Tod  nicht  den 
Reichthum  des  Klosters  sich  zunutze  mache.  (Christmann  pg.  149  ) 

1165 — 1176*)  bestimmte  Abt  Rupert  mit  Einstimmung  des 
ganzen  Convents  auf  Bitten  des  ehrwfirdigen  Priesters  Drutwin, 
dass  der  Jahrtag  des  frommen  Priesters  Eberhard,  eines  Wohl- 
thttters  des  Klosters  und  seiner  Eltern,  seines  Vaters  Dietherich 
und  seiner  Mutter  Aba  mit  all  seinen  Angehorigen  am  26.  Mflrz 
gefeiert  und  an  diesem  Tag  vom  Kammerer  3  Eimer  Wein  und 
6  Malter  Weizen  und  1  M.  ausgegeben  werde  Wer  dagegen  sich 
verstosse,  soil  verflucht  sein.  (cod.  h.  48b  u.  49a.) 

1165  — 1176.*)  Der  Pfleger  Berward  von  Hirsau  erwarb  fur 
dasselbe  in  Speyer  um  46  M.  einen  Hof  beim  Markt  gelegen  mit 
schonen  Gebfiuden,  aus  welchem  2  M.  reinsten  Silbers  gelost 
werden,  eine  an  Maria  Reinigung,  die  andere  am  Geburtstag 
.Johannes  des  Taufers.  Diese  soUten  nach  seiner  Bestimmung  an 
Hinimelfart  Maria  zur  Erfrischung  der  Armen  verwendet  werden 

')  Zeitbest.  cf.  Obcraiiitsbeschreibung  von  Lconberg  pg.  165.  —  HSfingcii 
OX.  T.*onberg. 

')  Zeitangabe  cf.  Obcramtsbeschreibung  Leonberg  pg.  231.  —  Walddorf 
OA.  Nagold.  —  Altheim  abgeg.  OA.  Leonberg. 

')  Zeitbest.  cf.  Oberamtsbeschreibnng  von  Heilbronn  pg,  205. 
■*)  Die  Zeitbest.  hat  Schneider  dem  cod.  h.  beigefiigt.  —  Der  Kammerer 

hat  den  ErlOs  fiir  verl^auftc  Friichte  einzuziehcn ;  anch  nimmt  cr  die  dem  Kloster 

gemachten  Goldgeschenke  an ;  cr  hat  den  MOnchen  die  Kleider  und  Wasche  aus- 
zntheilcn.   (cf.   Kerker  pg.  237  f.) 

■')  Die  Zeitbest.  hat  Schneider  1.  c.  lieigesetzt.    —    Hansen  O.-V.  Leonberg. 
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Irmingard,  die  Schwester  Berwards,  gab  vor  ihrein  Tod  ein  von 
ibrem  Bruder  ilir  iiberlassones  Gut  dein  Kloster  Hirsau ;  aus 
diesem  Gut,  in  Husen  gelegen,  werden  jabrlich  3  M.  gelOst  die 
in  der  (.)ctav  von  PHngsten  am  Feste  der  bl.  Dreifaltigkeil,  zur 
Erfrisebung  der  Monche  verwendet  werden.  (cod    h.  62a.) 

August  1176')  dankte  Abt  Rupert  dnrch  Alter  und  Arbeit 
belastet  ab  und  erbielt  als  Ruheposten  die  Propstei  Rotb,  wo  er 
nach  einigen  luiihsain  durchlebten  Jahren  starb.  Auf  seine  Bitten 
wTirde  er  unter  der  Kircbenthilrscbwelle  beigesetzt.  (cod.  h.  lOa.) 

Aug.  1176^)  wird  Conrad  einstimmig  zuni  Abt  von  Hirsau 

gewahit  und  kurz  darauf  von  Bischot"  N.  in  Babenberg  bene- 
diciert.  Er  regierte  12  Jahre.  (cod.  h.  10a  u.   10b.) 

1176'.)  bat  Conrad,  Priester  von  Offingen,  dass  von  Abt 
Conrad  and  seineni  Convent  m  Hirsau  festgesetzt  werden  moge, 
dass  man  an  seinem,  seines  Sohnes  Marquard  und  Mabtildes,  der 
Mutter  Marquards  Jahrtag,  ihrer  gedenken  moge.  Von  Eltingen 
soil  jahrlich  1  M.  zum  Ankauf  von  Weizen,  von  Biberbach  1  M. 
and  5  Heller  zum  Ankauf  von  Fischen,  aus  deni  gemoinsamen 
Keller  aber  4  Eimer  Wein  verbraueht  werden.  Ebenso  sollten 

die  Bruder  ausserdem  von  dem  Weinberg,  den  er  in  Hessickeim 
kauite  und  von  dera,  welcben  er  in  Dumckeim  auf  seine  Ko.sten 
anpflanzcn  liess,  verkOstigt  werden.  Wenn  dann  schliesslich  er 
"der  seine  Angehorigen  draussen  sterben  und  seine  Freunde  den 

Ijcichnam  nicht  fortfuhi-en,  soUen  die  Hirsauer  Moncbe  auf  Wagen 
ihn  bolen  und  ihn  voll  brttderliclier  Liebe  in  die  Erde  bestatten. 

(cod.  h.  <i3a.) 

Um  1160 — 1180  *)  wurde  der  edeigeborene  Diethmar  aus 
einem  Hirsauer  Monch  siebenter  Abt  von  Weingarten.  (Hess: 
Mf.n.  Guelf.  pg.  31—77:  Wirtt.  Ukbuch  IV.  pg.  XVH.) 

Um  1180  °)  maclit  Abt  (.'onrad  von  Hirsau  bekannt,  dass  der 
Bruder  Wemher  von  Cuppingen  aus  eigenen    Mitteln   ein  Gut  in 

')  Dioser  Munat  diirfte  si«h  crgebcn  aus  der  Hezeichnuug  des  cod.  h.,  cr 
hab<>  sfin  AnU  per  undeciiii  annos  gotuhrt,  und  »oin  Xachfoljier  habe  12  .lahre 
regiert  und  spi   4.   Dec.   1188  gestorhen. 

',1  IHeser  Conrad  aus  cineni  edlen  Geschlechte  Schwnl>en»,  Bruder  Hermanns 

wahnM^heinlicli  nach  f'hr.  Fr.  Stillin  II.  40.'>:  Hartniann.s)  von  Kilchberi;  (Ober- 
kirchberg  0.\.  Jjinpheini)  war  ein  tiichtiger,  beliebter  und  niildthiitiger  Mann 
cod.  h.  10b).  Er  liess  sich  onliniren  voni  Bischof  Ilernunn  II.  von  Bamljerg 

nach  oxl.  b.  pg.  13  Anni.  .'{)  und  niebt  von  Bisebof  Ulrich  von  Speyer,  weil 
diejer  iinf  der  Seite  Frieilricbs  gegen  ,\Ie.\ander  III.  stand  (Tritli.  .\nnal.  I.  408). 

'i  Die  niOiere  Zeitbe3t.  hat  Oberanitsbcschrelhung  von  Stultcart  pg.  \o'>; 
Schneider  hat  die  weitere :   1170=1188.  —  Offingeu  OA.  Cunnstatt. 

')  Schon  Torher  war  nach  Weingarten  .\0.  Eavensburi;  vou  Iliersau 

Burckari  als  Abt  gesandt  wordcn  i^cod.  h.  18bi.  —  Diescr  Diethmar  nach  dem 
.\btsverzeichnis  im   zweiten   Weingartener  codex   t   14.  Okt. 

I  ZeitlM>st.  cf.  Oheranitsbeschreibung    llerrenberg   )ig.  227.   —   Cuppingen 
OA.   I!errenl>erg.   —    Ebenlingen   ('.\.    Vaihingen. 
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Eberdringen  mit  Rath  und  Hilfe  des  Bruders  mid  Kainnierers 
Emfrid  erworben  hat,  welches  er  Hirsau  (ibergab.  Ebenderselbe 
kaufte  ein  Gut  urn  1  M.  und  einen  Heller,  woraus  12  Heller 
abgesondert  werden  soUen,  urn  daniit  am  Grtindonnerstag  72  Arme 
je  mit  2  kleinen  MUnzen  (Kreuzem?)  zu  beschenken.  Der  Rest 
des  Ertrages  8oll  der  Nutzniessung  des  Kammerers  zur  Verfflgung 
gestellt  werden,  damit  dieser,  wenn  Jenes  Gut  durch  Hagel,  Feuer 
oder  sonstiges  Unheil  verwUstet  werde,  jene  12  Heller  den  Armen 
scheiike.  (cod.  h.  63b  u.  (>4a.) 

Um    1180 ')    erwarb    Rupert    von    Esslingen,    ein    Hirsaiier 
Bnider,    mit    scinera    Sohn    Heinrich    ein    Gnt   in    Tcckenpfrun. 
woraus    immer   am    Feste   des   hi     Michael    10   Schilling    bezahlt 
werden  sollten  den  Schwestern  bei  St.    Candidas,    dass   an  Aller 
.seelen  diesen  Nonnen  etwas  zu  gute  komme.  (cod.  h.  64a  u    64b.  i 

Um  1180 ')  gab  Conrad,  Sohn  Reginharts  von  Calw  cine  Htibf 
in  Hingsteten.  (cod.  h.  45b.) 

Um  1185 ")  gab  der  Hirsauer  Bruder  Rupert  von  Esslingen 
22  M.  fiir  sieh,  seine  Angehorigen  und  seine  Gemahlin  Willebirg 
Daraus  sollten  nach  der  Festsetzung  des  Abtes  und  Conventes 
an  Allerseelen  4  Eimer  und  6  Malter  feinsten  Getreides  von  GjJ- 
stcin  zur  Beroitung  von  Weizenmehl  vcrwendot  werden  (cod.  h. 
64a).  Auch  gab  Marquard  von  Esslingen,  der  Schwicgersohii 
Ruperts.  30  M.,  um  davon  den  Messwein  und  das  Getreide  zur 

Bereitung  des  Speisebrotes  (bei  dor  Mosse)  zu  seinem,  seiner  An- 
gehorigen und  besonders  seiner  Gattin  Gisela  Seelenheil  zu  be- 

schaften.  (cod.  h.  1.  c.) 

4.  Sept.  1188  "  starb  Abt  ('onrad  von  Hirsau  in  der  (Jregorius- 
zelle  zu  Reichenbach,  wohin  er  eiiies  dringenden  Ge.schiiftes  wegcn 
gckonnnon  war,  an  einem  schncll  verlaufenden  Fieber.  Sein 

Leichnani  wurde  nach  Hirsau  gebracht  and  vor  dem  Altar  Al'er- 

V  Zoitlx'st.  hoi  Pfaff  I.  149.  --  l)eckcn|itr<)nn  O.A.  Calw.  —  Kenthciin  Par- 
zellc  von  Soiniuenhardt  OA.  Cahv ;  en  gab  duspll)st  Cliche  Scli\vpst<'rn  (of.  K^t. 
Wiirtt.   III.   27.^1. 

»)  Zoithcst.  of.   Pfaff  I.   219.  —   .\lthciiir«totl   0.\.  Calw. 
')  .Sohneklor  hat  dioso  Zcithost.  im  cod.  Ii.  boigo:<et7.t.  —  Gfillstriii  <>.\. 

Herrcnborg. 

(Dio  Ziiniiirrisoho  Clironik  hcrichtot  I.  81  und  82:  1184  um  die  Zeit  ud-I 

Kogiening  Kaiser  Hcinri<'hs  III.  liabon  2  Frciinnon  von  Zimbron,  die  cine  soil 
Adelbaid,  die  andcre  Bcrchtrade  geheisson  haben,  einc  jeglichc  deni  Klostor 
Hirsau  eincn  Weingarteu  gcgobon.  —  Allein  der  ohronologisehe  Irrtliuni  ist  leiclit 
crsichtlioh :  11S4  regierto  Fricdrich  I.  Barbarossn;  Heinricli  III.  1039 — IOjO; 
deshalb  konnen  wir  diesc  Solienkung  nirgends  unlorbringim.  Viclleieht  ist  die»t 
Berchtrade  vcrweoliselt  mit  Bertliarat,  (iemalilin  Ulriolis  von  Ilofingen,  die 

«m  1150  einen  Weinberg  in  I'iuilwrn  deni  Kloster  Hirsau  gab;  denn  liiitte  der 
Clironist  tvieder  dioM-s  Cinibcm  [—  Piirrenzinimern  OA.  Beekenheim)  auf  Herreu- 
zinimern   ().\.   Rotlweil   bezogeu,   was  niebt  rceht  angeliti. 

■■l  of.   Ilelmsdf.rfer  |.g.  9. 
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heiligen  beigesetzt.  (cod.  h.  10b ;  Necrol.  Zwifalt.  bei  Hess :  Mon. 
Guelf   pg.  239.) 

Sept.  1188 ')  wird  Heinrich  einatimmig  zum  Abt  von  Hirsau 
gewahlt.  Er  stand  dem  Kloster  8  Jahre  vor.  (cod.  h.  10b  u.  11a.) 

1188  *)  wird  als  Abt  nacb  Weingarten  Megingoss  aus  Hirsau 
geschickt.  (cod.  h.   18b.) 

Um  1190  ̂ )  verkaufen  Abt  Heinrich  und  Convent  von  Hirsau 
dem  Decan  und  Capital  zu  Speyer  ein  Gut  in  Weingarten,  einen 

Hof  und  den  Zebnten  in  Zutern.  (Wirtt.  Ukdbuch  II.  250  u  2.'il ; 
Gerbert  h.  n.  s.  III.   111.) 

Um  1191  *)  gab  Herzogin  Uta  die  Stadt  Zell  mit  dem  Patronats- 
recht  ttber  die  Kirche,  den  ( )rt  Ernstmnlin,  Schamberg,  die  Halfte 
von  Collbach,  ganz  Meisenbach,  Boselsberg,  Niderlengenhart, 
Wickartshusen,  zwei  Theile  in  Igelsloch,  mit  den  dazu  gehorigen 
Leuten,  Waldem  u.  s.  w.  und  alle  Besitzungsrechte,  welche  sie 
Torher  daselbst  gehabt  hatte.  (cod.  h.  CAa.) 

Dec.  1195  *)  dankte  Abt  Heinrich  gegen  den  Willen  seiner 
Freunde  und  Anhanger  ab,  weil  die    Sorgen   und    Geschiifte    ali- 

M  Er  war  vorher  Bibliothekar  (womit  die  Stellung  eiues  Ceremoiiien-  und 
Gesangineisters  verbunden  war;  cf.  Kerker  pp.  303)  gewesen  und  als  soloher 
hatt«  er  auch  vicl  zur  VerschOneriinp  des  Klosters  beigctragen.  Die  MOnolie  von 
Bemwiler  (schweiz.  Kant.  Solothurn)  begehrten  ihn  zum  Abt.  Er  verwaltete  dieses 
Amt  einige  Jahre,  dann  kehrte  er  v(»n  den  anniassenden  MOnrhen  daselbst  ab- 
gestossen  und  wegen  der  Armnt  des  Ortes  und  wegen  Krankbeit  wicder  nacb 
Hirsau  zuriick  und  wurde  wieder  Bibliothekar  (cantor).  Als  .\bt  von  Hirsau 
regierte  er  bescheiden  und  der  Kegel  entspreehend   (eod.  h.   11a). 

'p  Zeitbest.  hat  Schneider  dem  eod.  h.   beigesetzt. 
')  Weingarten  bad.  B.\.  Durlach,  wo  Hirsau  noeh  niehrere  Besitzungcn 

hatte:  ebenso  In  Zenthem  bad.  B.\.  Bruehsal. 

•*)  Diese  Zeitbest.  hat  Oberamtsbcschreibung  Calw.  pg.  266  (hr.  Fr.  Stalin 
II.  384),  Kgr.  Wurtt.  hat  III.  274:  um  1190  und  III.  276  ura  1191.  —  liiebcn- 
zell  OA.  Calw  —  Ernstmuhl  OA.  Calw  —  Schnnberg  0.\.  Neucnbiirg  —  Ober- 

krillbach  OA.  Calw  —  W'aisenbach  OA.  Neuenbiirg  —  Wgkartshausen  abgeg. 
0\.  Neuenbfirg  —   Igelsloch  OA.   Xeuenbiirg. 

*l  niese  Angabe  stimmt  scheinbar  nicht  mit  der  Bezeichnung  des  eod. 
fiberein,  Heinrich  habe  8  .Jahre  regiert ;  allein  es  wird  im  cod.  einfach  audi  noch 
*ein  Atifenthalt  in  Koth  als  Regierungszeit  geziihlt ;  thatsiiehlich  regierte  er  7  Jahre, 
4  Monate  nnd  dann  quiscierte  er  noch  gegen  ein  halbes  Jahr  in  Roth.  Dies 
giebt  allerdings  noch  kelne  roUen  acht  Jahre,  doch  mussen  wir  auch  den  ter- 
niina'!  a  quo:  Sept.  1188  und  terminus  ad  quem  d.  h.  bis  zu  seinem  Tode  fest- 
halten:  2.  Jnni  1196  und  somit  kommen  wir  der  Angabe  des  cod.  wenn  auch 
nicht  ganz  gleich,  so  doch  erheblich  naher.  —  Den  eigentlichen  Onind  seiner 
Resignation  kann  man  aus  der  Fassung  des  cod.,  der  in  der  Beurtheilung  der 
Aebte  sehr  gelind  verfahrt,  herauslesen.  Aus  dem  Urastande,  dass  seine  AnhSngcr 
ihn  zn  halten  suchten,  kann  man  entnehmen,  dass  er  in  Hirsau  dureb  seine 
Missregiemng  zwei  Parteien  schuf,  die  sieli  bekiimpften ;  und  so  zieht  audi  Trith. 
(chr.  208;  .\nnal.  I.  482)  die  Consequenz  und  verlegt  ins  Jahr  1192  den  .\us- 
bmch  eines  grossen  Streites  zwischen  Abt  und  der  Conventsmajoritat :  diescr 
Streit  wird  sich  abgespielt  bahen  und  die  Vcranlassung  zu  Ileinriehs  Resiniiation 
gegeben  haben. 
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zusehr  auf  ihn  einstiirraten,  weil  er  in  Beobachtung  der  Regel 
nachlassiger  wurde  und  dadurch  schliesslich  Angst  iind  Fureht 

wegen  AmtsveraachlHssigung  bekam.  Er  erhielt  als  Lebensunter- 
halt  die  Propstei  Roth.  (ccd.  h.   11a.) 

2.  Juni  1196  >)  starb  der  resignierte  Abt  Heinrich  nach  bei- 
nahe  einem  halbjfthrigeii  thranenvoUen  Aufenthalte  in  Roth  und 
wurde  neben  dem  Grabe  des  quiescierten  Abtes  Rupert  von 
Hirsau  unter  dem  Eingang  der  Kirche  in  Roth  beigesetzt.  (cod. 
h.  11a.) 

29  Juni  1196^)  wurde  zum  Abt  von  Hirsau  einstimmig 
Marquard  gewfthlt.  Er  stand  dem  Kloster  8  Jahre,  6  l\Ionate  und 
3  Wochen  vor.  (cod    h.   lib  u.  12a.) 

(Fortsetzung  fol^t  im  nftclisten  Hefte.) 

')  Diosp  Zeitangabc  hat  iinscr  codex  liirs.  selbst  und  ist  daniiu  unbedingt 
festziihidten. 

*)  Zunaehst  fragt  es  sich,  wer  denn  die  Abtei  seit  ])ez.  1195  ijefUhrt 
habe.  Ilelnisdorfer  sagt  pj;.  10.,  nach  dem  Tode  Heinrichs  sei  eine  Vaoanz  der 
.\btei  vora  2.^29.  Juni  eingetreten.  Dies  ist  richtig;  denn  wenu  man  die  8  Jahre, 
(5  Monate  nnd  3  Wochen  der  Regienmgszeit  Marquards  zwischen  2.  Jnni  1196 

iind  20.  Januar  120.')  einsehiebt,  ergiebt  sieh  ein  Minus  von  27  Tagen.  Allein 
diese  Vaeanz  kann  doch  nicht  erst  mit  dem  Tode  Heinrichs,  der  ja  schon  Dez.  1 1 95 
resigniert  hatte,  eingetreten  sein ;  aueh  wird  nichts  gesagt,  wcr  die  Abtei  seit 
Dec.  1195  gofiihrt  habe.  Deranach  niiissen  wir  annehmcn,  der  Abtsstuhl  sei  seit 
Dez.  1195  verwaist  gewesen,  und,  solange  Heinrich  noch  lebtc,  nicht  nominell 
besetzt  worden.  Trith.  giebt  hier  ein  classisches  Beispiel  seiner  sich  selbst  wider- 
sprechenden  Nachrichten,  wonach  es  sich  hcrau.istcllen  wiirde,  dcui  Heinrich  sei 
schon  5  Jlonate  vor  seiner  Resignation  ein  Nachfolger  gegcl)en  wordeu  (ef.  chr. 
209 ;  Annal.  I.  489).  Unsere  Annahmc  von  diescr  nomincUen  Vaeanz  erklart  sieh 
aueh  aus  der  Angal)c  des  cod.  h.  (lib),  dass  Graf  Adalbert  dem  Kloster  urn 
diese  Zeit  hart  zusetzte  und  jcdenfalls  aueh  auf  die  Abtswahl  hcniniend  einge- 
wirkt  hat  (cf.  aueh  Helmsdorfer  ].  c.).  Dieser  Adalbert  wird  in  der  Gescbiclitc 

Adalbert  XI.  genannt  und  tritt  a\if  1194—1215  (cf.  P.  Fr.  Stiilin:  ("alw  pg.  7; 
VVirtt.  Franken  VHI.  2.  H.  pg.  235).  Der  neuc  Abt  Marquard,  freigebig  und 
sehr  glaubig,  nur  etwas  liissig  in  der  Handhabung  der  Zueht,  musste  viel  von 
dieseni  Adalbert  erdnlden,  gegen  welchen  er  die  Klosterfreiheit  energisch  ver- 
theidigte,  einnial  deswegen  nach  Rom  gieng  und  spiiter  eine  Botschaft  dahin 
sandte.  Marquard  hielt  namlich  mit  seinem  Convent  wie  Rom  zu  Kiinig  Otto  11. 
gegen  Philipj)  von  Schwaben,  was  den  Grafen  sehr  erbitterte.  IjCtzterer  liess  den 
Kammerer  einnial  thiitlich  niisshandeln,  vertrieb  die  Miinche,  so  dass  sie  der 
bittersten  Xoth  atisgesctzt  uaren.  Endlich  erhielt  Hirsau  durch  das  Ansehen  Ronis 
seine  Freiheit  wieder.  Dann  begann  JIarquard  die  bauliehe  Thiitigkeit,  bnute 
wieder  zwei  eingefallene  Seiten  ties  Kreuzgangs  neu  und  begann  um  das  Kloster 
eine  herrlielie  Mauer  zu  Ziehen,  wurde  aber  an  der  VoUendung  dureh  friihen 
Tod   vcrhindcrt  (cod.  h.   lib;   12a). 
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Cardinal  Commendones  Kloster-  und  Kirchen- 
Visitation  von  1569   in   den    Diocesen    Passau    und 

Salzburg. 

Nebst  den  Original-Protokollen 
Von  Dr.  Michael   May  r. 

Von  der  kirchlichen  Visitation  des  Jalires  I5(i9  in  den 

Sprengein  von  Pa!>siau  und  Salzburg  besass  man  bisher  ntir  eine 
gwringe  Kenntnis.  Die.selbe  beschrankte  sich  auf  die  Mittheiliingen 

des  pftpstliehen  Breve  vom  18  December  1508  an  den  Kaiser') 
und  auf  Gratians  kurze  Angaben  in  seiner  vita  Commendoni.'') 
Da.s  erwfihnte  Breve  an  den  Kaiser  gibt  bekannt,  dass  der  Cardinal 
Commendone  den  schriftlichen  Auftrag  erhalten  habe,  wfihrend 
seines  Aufentlialtes  in  Oesterreich  einige  Kirchen  und  Kloster 
dieser  Gegend  zu  visitieren  und  zu  verbessern.  Der  Papst  erbittet 
dazu  des  Kaisers  Unterstiitzung.  Gratian  berichtet  in  ein  paar 
Sutzen  tiber  die  Visitation  in  Wien.  Eine  viel  wichtigere  Quelle, 
namlicb  die  Briefe  desselben  Gratian,')  land  bis  in  die  neueste 
Zi  it  keine  Venvertung.  Acten  odor  Protokolle  (Iber  die  Visitation 
blieben  unbekannt,  bis  solche  vor  wenigen  Jahren  in  Form  von 

Originalprotokollen  im  vaticaniscben  Geheimarchive  auftauchten. ') 
Von  diesen  gelangen  hier  die  auf  das  heutige  OberOsterreich. 

Passan  und  den  ehemaligen  Salzburger  Sprengel  beztlglichen 

Stucke,  12  an  der  Zahl,  zur  V'erOfFentlichung.')  Sie  bilden  einen 
kleinen  Beitrag  zur  Local-  und  Culturgeschichte  unserer  Gegenden 
fur  eine  Zeit,  wo  der  Kampf  der  religiOsen  Parteien  die  Gemiither 
liestandig  in  grosser  Aufregung  bielt. 

Die  Visitation  des  Jahres  lo()9  gewinnt  aber  auch  ein  all- 
gemeineres  Interesse  durch  den  Unistand,  dass  sie  in  der  Reihe 
der  Visitationen  des  16.  Jahrhunderts  die  einzige  ist,  welcbe  von 
Rom  aus  angeregt  und  durchgeftihrt  wurde.  Auch  die  hohe  Stellung 
und  die  hiezu  besoiiders  geeignete  Personlichkeit  de.s  Visitators 
darf  nicht  Ubersehen  werden  Cardinal  Commendone  war  infolge 
seiner  friiheren  wiederholten  Thiitigkeit  als  Legat  in  Deutschland 
mit  den  deutsclien  Verhaltnissen  wohl  vertraut. 

<)  Theiner  A.,  Annales  eccles.  1568  §§.  90,  48. 
•)  Gratianus  A.  M.,  Vita  card.  Commcndoni.  Paris  1669. 
*)  A.  M.  Gratiani  episcopi  Amerini  epistolarum  ad  Nicolaum  Thotnioium 

libri  decern  bei  A.  Mai,  Spicileginm  Romanum.  Tom.  VIII.  23.5 — 478. 
*)  Sie  warden  gelegentlich  der  Vorarbeiten  des  Istituto  Austriaco  in  Rom 

far  die  Heraa8gat>e  der  Nuntiaturberichte  dieser  Jahre  bekannt  und  gri)sstentheiU 
abgeschrieben,  nachtr&glicli  aber   aus   dem   gesammelten   Materiale  ausgeschieden. 

')  Fur  Niederftsterreich  verOflentlichte  sie  auszugsweise  A.  Starzer  in  den 
Blittem  des  Vereines  fiir  Landeskunde  von  NiederSsterreich.  Neue  Folge. 
XXVl.  Jabrg.  Nr.  1 — 4,  156 — 168.  1892.  Durch  seine  freundliche  Anregung 
«ntstand  diese  kleine  Arbeit. 
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Der  Hauptzweck  der  diesmaligen  Sendung  Oommendones 

war  bekanntlich  ein  anderer.  Das  Verhaltnis  zwisehen  I'apst  und 
Kaiser  hatte  durch  die  religiosen  Zugestiindnisse  des  letzteren  an 
den  protestantischen  Adel  Niederosterreichs  (August  1568)  eine 
arge  TrUbung  erfahren.  Trotz  des  offenen  Wiilerstrebens  seitens 
des  Kaisers  wurde  Oommendone  als  ausserordentliclier  Legat  an 
den  Wiener  Hof  gesendet,  um  gemeinsam  rait  dem  stUndigen 
Nxintius  Biglia  die  Zuriicknabme  der  ertheilten  Concessionen  zu 

erwirken  und  neue  zu  verhindem.')  Er  weilte  vom  Beginn  des 
November  1568  bis  Ende  Janner  15(59  in  Wien.  Es  gab  lang- 

wierige  und  sch'iesslich  fruchtlose  Verhandlungen  nicht  ohne 
mancherlei  Aufregung,  welche  in  den  bereits  erwUhnten  Briefen 
Gratians  deutlich  zuin  Ausdrucke  kommt.  Die  fortdauemden  Ver- 

handlungen mit  den  Protestanten  hingegen  geriethen  durch  die 
unbequeme  Anwesenheit  des  pftpstlichen  Speciailegaten  nur  in  ein 

langsameres  Tempo  und  ̂ vurden  geheim  get'Uhrt.  Es  ist  recht  l>e- zeichnend,  dass  zur  selben  Zeit,  wo  der  Cardinal  in  Wien  weilte, 
David  Chytraus,  auf  des  Kaisers  Wunsch  in  Spitz  an  der  Donau 
verborgen,  an  einer  protestantischen  Kirchenagende  fiir  den  Adel 

arbeitete.*)  Nach  Iftngerem  Verhandeln  gelangte  zv/ar  Oommendone 
zu  einem  giinstigen  Ergebnis,  doch  trat  in  der  Gesinnung  des 
Kaisers  rasch  wieder  ein  Riickschlag  ein.  Infolge  densen  musste 
Commendone  seinen  Aufenthalt  in  Wien  immer  weiter  ausdehnen,  bis 
er  schliesslich  doch  unverrichteter  Dinge  abzureisen  genOthigt  war. 

Vielleicht  hatte  man  in  Rom  den  Fall  eines  langeren  Aut- 
enthaltes  bereits  im  Voraus  in  Erwiigung  gezogen,  vielleicht  aber 
wollte  man  der  Religion  und  dem  Kaiser  einen  besonderen  Dieiist 

erweisen :  Commendone  erhielt  nachtrilglich  noch  einen  Neben- 
auftrag.  Er  soUte  Kirchen  und  Kloster  in  ganz  Deutschland  und 
den  angrenzenden  Provinzen,  insbesondere  dort,  wo  der  Kaistr 
und  andere  katholische  weltliche  Ftirsten  hiezu  ihren  weltlichen 

Arm  leihen  konnen,  entweder  selbst  visitieren  oder  durch  andere 
geistliche  Personen  visitieren  lassen,  Missbrauche  abstellen  und 
Seminare  nach  den  Decreten  des  Trientiner  Concils  errichten. 

Das  beziigliche  pSpstl.  Breve  ist  vom  10.  October  1568  datiert  und 
erreichte   den   Cardinal   vielleicht   noch   in   Innsbruck.')    Unseres 

')  Es  kann  hicr  nicht  raeine  Aufgabe  sein  auf  die  noch  zieralich  dunklen 
Verhandlungen  in  Wien  nilher  einzugehen.  Manches  Neue  werden  die  Nuntiatur- 
berichte  dariiber  bringen. 

•)  Vgl.  dariiber  Ritter  M.,  Deutsche  Geschichte  im  Zeitalter  der  Gegen- 
reformation  und  des  dreissigjilhrigen  Krieges  I.  401  ff.,  Huber  A.,  Geschichte 
Oesterreichs  IV.  235. 

')  Vatikan.  Archiv.  Arm.  42  Tom.  27.  f.  193.  Von  Staraerl.  c.  nicht  beniitjtt. 
In  der  (iibrigens  gleicbzeitigen)  Uebersetzung  der  Weisung  an  Biglia  (Steicheic, 
Beitriige  zur  Geschichte  des  Bisthums  Augsburg  II.  47  ff.),  gleichfalls  vom  10.  Oct., 
ist  von  einer  Visitation  doch  nicht  ausdriicklich  die  Rede.  Vgl.  Starzer,  1.  c.   160. 
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Wissens  trug  Commendone  diese  Vollmacht  lange  Zeit  still- 
nchweigend  in  der  Tasche.  Erst  als  die  am  18.  November  er 
rungenen  Vortheile  wieder  in  Frage  kamen,  griff  man  in  Rom 
aaf  das  erwUhnte  Breve  zuruck.  Etwa  zu  Weihnachten  erhielt 

der  Kaiser  die  VersUindigung  von  diesem  Auftrage  Coramendones.') 
Er  blieb  jetzt  zunilchst  auf  ( Jesterreicli  beschrJinkt.')  Nachdem 
Commendone  noch  die  ntithigen  Specialvollmachten  und  die  Er- 
latibnis  des  Kaisers  erhalten  hatte,")  begann  anfangs  Jiinner  1569 
die  Visitation  in  Wien.*)  Die  erzShlten  Thatsaehen  gestatten  viel- 
leicht  den  Schluss,  dass  die  Visitation  in  Wien  ftir  den  Moment 
nur  aus  einer  Veriegenheit  helfen  soUte.  Die  Sendung  des  Cardinals 
an  den  Kaiser  inusste  wohl  als  erledigt  gelten,  aber  man  wollte 
das  ohnedies  unbefriedigende  Resultat  durch  eine  allzufriUie  Ab- 
reise  nicht  sofort  wieder  preisgeben.  Die  kurzen  Nachrichten  in 
den  (ifter  angefiihrten  Briefen  Gratians  sprechen  fttr  eine  solche 
Auffassung  Da  diese  Briefe  fttr  den  Aufenthalt  Commendones  in 
Wien  nicht  ohne  Bedeutung  sind  und  filr  die  Husseren  Umstilnde 
der  ganzen  Gesandtschaftsreise  eine  schfitzenswerte  unmittelbare 
Quelle  bilden,  so  dUrfte  es  sich  von  selbst  rechtfertigen  Commen- 

dones Reise  und  Verweilen  in  Wien  nach  Gratians  Angaben 
als  willkommene  Ergttnzung  der  VisitationsprotokoUe  in  aller  KUrze 

folgen  zu  lassen.") 

Commendones  Ernennung  zum  Legaten  war  am  17.  Sept. 
erfolgt.  Schon  llingere  Zeit  von  Rom  abwesend,  hielt  er  sich 
damals  in  Verona  auf.  Von  da  aus  schreibt  Gratian  am  ;J0.  Sept., 
er  mttsse  jetzt  nach  Deutschland  reisen,  da  der  Cardinal  plotzlich 
den  Befehl  erhalten  habe  in  einer  wiehtigen  Angelegenheit  an  den 
Kaiserhof  zu  gehen.*)  Am  13.  October  war  die  Ankunft  in  Inns- 

bruck erfolgt  Bis  Brixen  hatte  hiibsches  Wetter  ihre  Reise  be- 
gflnstigt.  Dort  aber  trafen  sie  die  ersten  Boten  des  Winters.  Kalte 
imd  ein  dreitiigiger  Schneestumi  Uberraschte  die  nicht  entsprechend 
ausgertistete  Reisegesellschaft.  Mit  Behagen  erzfihlt  Gratian,  er 
allein   habe   sich    fttr   solche    Fitlle    entsprechend  vorgesehen.    In 

')  Vgl.  Theiner,  1.  c.   1568    §§.  90,  48.  Breve  vom   18.  December. 
')  Dies  wird  ausdriicklicb  erw&hnt:  qua^dani  eceleeiaii  et  monasteria  huius 

regionU. 

»)  VgJ.  Starrer,  1.  c.  160  und  N.  8. 
*)  Vgl.  unten  S.  390. 
5)  Fur  nns  komtneD  die  Briefe  der  Biicber  VII.,  VIII.,  IX.  in  Betracht. 

Die  meisten  sind  an  Gratians  jungen  Freund  Nikolaos  ThomiciDS,  einen  Polen, 
der  in  Padua  stndierte,  gericlitet.  Ibrem  Hauptinhalte  nach  geben  sic  aus- 
fahrliche  Bericbte  uber  die  damaligen  Kriegsereignisse  und  politischen  Ver- 
hiltnisae,  soweit  aie  dem  Cardinal  bekannt  wurden.  Ueber  den  literarischen 
Wert  der  Briefe  und  uber  die  Persfinlicbkeit  des  Adressaten  vgl.  die  Einleitung 
t)ei  A.  Mai,  1.  e.  VI.— XVI. 

')  Gratiani  epist.  1.  e.  386. 
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Innsbruck  trafen  sie  den  Herzog  von  Baiern,  welcher  den  Cardinal 
sehr  herzlieh  empHng.  Trefflicher  Sinn  und  Klugheit,  sagt  Gratian, 
zeichnen  diesen  FUrsten  aus.  Beide  ftthrten  lange  GesprSche  iiber 

die  politische  Lage. ')  Es  mag  bemerkt  werden,  dass  Gratiaii 
vom  Landesfursten  nicht  redet.  Von  Innsbruck  wurde  am  16.  Oct. 

aufgebrochen.  Da  aber  wegen  der  frilheren  Abreise  des  Baieni- 
herzogs  Mangel  an  Schiffern  herrschte,  verzogerte  sich  die  Reise 
etwas.  Am  18.  October  erst  wurden  in  Hall  die  SchiflFe  bestiegen 
Unter  gttnstigen  Wetter-  nnd  VVasservcrhSltnissen  gelangte  man 

am  5.  Tage  nach  Passau  und  am  2.").  October  naeh  Linz.  D;i- selbst  stattete  der  Cardinal  der  hier  weilenden  KOnigin  von  Polen 
einen  kurzen  Besuch  ab.  Obzwar  frenndlich  eingeladen  zu  bleiben. 
fuhr  er  am  .selben  Tage  noch  lo  Miglien   weiter. 

Am  Morgen  des  27.  C)ctober  erhob  sich  ein  ungiinstiger 
Wind,  der  die  Fahrt  sehr  erschwerte  und  eine  mtthevolle  Landung 

in  Krems  nOthig  niachte.  Die  SchifFer  filrchteten  hier  mehrei-e 
Tage  bleiben  zu  mflssen,  wie  Gratian  vera  warmen  Ziuiiner  aus 

an  seinen  jungen  Freund  schrieb,-)  wUhrend  draussen  der  Sturm 
heulte.  Er  kttndigt  glcichzeitig  den  Entschluss  an,  am  nflchsteu 
Morgen  nach  Wien  zu  reiten,  welches  noch  eine  Tagreise  ent- 
fernt  sei.  Doch  wahrend  des  Schreibens  noch  hatte  sich  der  Wind 

gelegt  und  der  Cardinal  mahnte  zum  Aufbruche.  Am  selben  Tage 
traf  bereits  der  Hofmeister  Commendones  in  Wien  ein,  un)  die 

Wohnung,  welche  der  Nuntius  Biglia  schon  jftngst  bestellt  hatte,') 
in  Augenschein  zu  nehmen.  *)  Nach  dem  Rathe  Biglias  sollte 
Commendone  am  27.  October  in  Klosterneuburg  Ubernachteu, 
wohin  der  Kaiser  die  BischOfe  von  Vesprim  und  Warasdin  zur 
Begriissung  entgegengesandt  hatte.  Am  28.  October  wttrden  Wagen 
und  Pferde  am  Flussufer  in  Wien  bereit  stehen^)  Durch  den  un- 
freiwilligen  Aufenthalt  in  Krems  war  aber  wahrscheinlich  eine 

VerzOgerung  eingetreten  ")  Biglia  wollte  zuerst  dem  Cardinal  seinen 
Secretar  wahrscheinlich  bis  an  die  Grenze  Itahens,  dann  aber  nur 

bis  Linz  oder  Passau  entgegensenden,  da  er  infolge  der  aufregen- 
den  Verhandlungen  erkrankt  war.')  Zuerst  beabsiehtigte  er  selbst 

')  Ibidem.  390.  Innsbruck  14.  October. 
')  Gratiani  epist.  1.  c.  392  f.  Das  Datum  des  Briefes  VII.  cal.  novemb. 

ist  unrichtig,  es  kann  nach  dem  Inbalte  nur  VI.  cal.  beissen.  Dieser  Brief  aus 
Krems  beginut  mit  der  Schildemng  der  Abfahrt  von  Innsbruck. 

•)  Biglia  an  Commendone  October  8.  Nachschrift.  Vatikan.  Archiv. 
Nunziat.  di  German.  66- f.  378  t. 

*)  Biglia  an  Commendone.  October  27.  1.  c.  f.  384. 
')  Vgl.  ebenda. 
*)  Nach  Huber,  1.  c.  234  langte  der  Cardinal  am  30.  in  Wien  an.  Das 

bei  Starzer,  1.  c.   160  angegebene  Datum  ist  unmdglich  richtig. 
')  Biglia  an  Commendone.  October  22.  und  October  23.  Nunziat.  di  Germ. 

66  f.  380  ff. 
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bis  Linz  oder  Passau  entgogenzukoninien.';  dann  aber  wollte  er  iii 
Klosterneuburg  oder  an  einem  andem  Orte,  wo  Commendone  absteigt, 
ihn  erwarten.-)   Docb  auch  daran  hinderte  ihn  seine  Krankheit.^) 

Ueber  die  Ankunft  in  Wien  erzilhlt  uns  Gratian  iiichts. 

Der  nUehste  Brief  ist  erst  vom  11.  November  datiert.*)  Darin 
wird  zura  ersten  Male  die  politische  Aufgabe  Oommendones  in 
aller  Kiirze  berUhrt.  Allerdings  behandelt  er  sie  niir  vom  Stand- 
punkte  des  langeren  oder  kttrzeren  Aufenthaltes,  da  er  eine  un- 
liezShnibare  Sebnsucht  nach  der  Rttckkebr  in  seine  sebOne  Heiniat 

hat.*)  Er  scbreibt,  es  stehe  zu  beftircbten,  ibres  Bleibens  in  Wien 
werde  ISnger  sein,  als  man  anfflngbch  dachte.  Die  Verhandlungen 
seien  sehr  schwierig  und  recbt  gefilbriich.')  Der  Sinn  des  Kaisers 

zwar  sei  trei'flicb,  aber  eine  gewisse  Partei  arbeite  mit  merk- 
wiirdigen  Ranken  entgegen,  nnd  der  Kaiser  nahm  ibren  verderb- 
lichen  Ratb  an.  Man  mlibe  sieb  sehr  ab  den  Irrtbum,  der  durch 
eine  falsehe  Hoffnung  auf  grosseren  Vortheil  bervorgerufen  sei, 
auszurotten,  eine  harte  Arbeit,  die  scbon  verloren  scbeine.') 

Derartige  Stellen,  die  nur  selten  wiederkehren  beleuchten 
schon  ob  ihrer  Unmittelbarkeit  die  Sacblage  in  willkommener 
Weise  und  machen  Anspruch  auf  Beacbtung,  zumal  Gratian  in 
einem  spiiteren  Briefe  erklflrt,  er  spare  mit  seinen  Worten  tlber 
die  Thiitigkeit  Commendones,  es  geschebe  viel  mehr  als  er  niit- 
theile.») 

Nach  der  erwahnten  kurzen,  aber  scharfen  Kritik  der  Lage 

erzahlt  Gratian  im  gleichen  Briefe  von  den  wicbtigsten  Neuig- 
keiten  am  Hofe,  wie  z.  B.  von  der  Geburt  einer  Tochter  des 

Kaisers,  von  den  neuen  V^erlobungsplftnen  infolge  des  Todes  der 
spanischen  Konigin.*)  Der  folgende  Brief  vom  18.  November 
bertthrt  wiederuiii  die  politische  Lage.  VVie  fast  in  alien  Scbreiben 

')  Ibid.  October  22. 
')  Ibid.  October  23. 
»)  Ibid.  October  27.  f.  384. 
*)  Gratiani  epist.  1.  c.  394  ff. 
')  Dass  Wien  Coinmeiulone  oder  Oratinn  lieb  gcworden  wftre,  l)erichten 

die  Briefe  nirgends.  Die  Citate  bel  Starzer  1.  c.   163  N.   1  sind  unricljtig. 

*)  Venimus  in  negotium,  mi  Thomici,  moleatissimum  planeque  praeceps, 
stqoe  hoinsmodi  quod  cadere  sine  omnium  prope  rerum  niina  non  poaie  videtur. 
Epist.  1.  c.  396.  Vgl.  auch  bei  Starzer  1.  c.  160. 

')  Spissnm  opus,  sed  hoc  nobis  fatale  iam  esse  videtur.  1.  c.  396. 
')  Gratiani  epist.  1569.  Jfinner  20,  431.,  scis  me  ita  parce  solere  loqui 

de  eo  (scl.  Commendono),  ut  etiam  extenuare  verbis  eius  res  tibi  saepe  visus 
aim,  tantum  abest,  ut  gloriari,  praesertim  apud  te  velim.  Sed  tamen  sic  ha)>eto 
plus  mnlto  in  re  esse  qnam  in  sermone. 

•)  Im  selben  Briefe  schreibt  er  auch,  der  Kaiser  habe  ihnen  nach  einer 
Ruckkehr  von  der  Jagd  mit  Hirschen  und  Ebem  beladene  Wagen  ins  Haus 
geaendet,  wie  auch  auserlesene  Fiscbe,  darunter  einen  riesigen  StOhr  (sturio),  der 
aller  Bevunderung  erregte. 
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tritt  uns  auch  hier  die  Klage  wegen  Ueberanstrengung  durch 
GeschJifte  entgegen.  Dann  folgt  die  Schilderung  des  andauerud 

schlimmen  Standes  der  religiflsen  Frage.  In  einem  Nachtrag  hin- 
gegen  kann  der  Schreiber  frohen  Herzens  vom  Gegentheil  berichten. 
Der  Cardinal  kehrte  eben  von  einer  fast  zweistiindigen  Unter- 
redung  mit  dem  Kaiser  zurUck,  deren  Resultat  das  Aufgeben 
weiterer  Concessionen  an  die  Protestanten  war.  Das  Gerilcht 
hievon  hatte  sich  zur  Freude  aller  Guten  bereits  verbreitet. 

Von  da  ab  gibt  uns  Gratian  bis  Weihnachten  keine  Nach- 

richten.  In  den  folgenden  Briefen  aus  Wien  beschaftigt  er"  sich nur  mehr  mit  dem  Zeitpunkte  der  Abreise.  So  erzJlhlt  er  am 
26.  December,  dass  der  Lemberger  Canonieus  Petrus  Scarga  auf 
einer  Pilgerfahrt  nach  Rom  begriffen,  ihre  Abreise  nicht  erwarten 

konnte,  da  sicb  dieselbe  von  Tag  zu  Tag  verzogere.')  Der  nSchste 
Brief  vom  13.  Janner  1569  ist  fUr  uns  einer  der  wiehtigsten  *) 
Zunftchst  erfahren  wir,  dass  die  Abreise  fttr  den  20.  Janner  fest- 
gesetzt  worden  war'),  wo  der  Kaiser  zum  ungarischen  Landtage 
nach  Pressburg  geben  wollte  *)  Dessen  Abreise  sei  aber  auf- 
gescboben  worden,  da  aus  Ungam  Aufstande  von  Grossen  ge- 
meldet  wurden.  Die  vomehmsten  von  ihnen  .seien  zum  Fursten 

von  iSiebenburgen  geflolien.  Gleichzeitig  gibt  sich  Gratian  wieder 

argen  Befiirchtungen  bezUglich  des  Erfolges   ihres    Werkes  hin."*) 
Fiir  unseren  speciellen  Zweck  hat  dieser  Brief  erhohte  Be- 

deutung,  weil  Gratian  hier  zum  ersten  Male  von  der  Visitation 
spricht.  Bisher,  sagt  er,  hielt  sie  der  Umstand  langer  als  man 
dachte  zuriick,  dass  der  Cardinal  Befehl  hatte,  in  Wien  Visitation 

zu  halten.*)  Er  gibt  dann  den  Inhalt  des  Breve  vom  18.  October 
wieder.    Aus   seinen    Worten   geht   zur   GenUge   hervor,  dass  fOr 

')  Gratiani  epist.  1.  c.  423  f.  Dieser  wolle  zu  Beginn  der  Fastenseit 
Iwreits  in  Rom  sein.  Er  werdc  von  der  K&lte  erziihlcn,  die  sic  hier  leiden.  Von 
den  Briefen  voiu  25.  und  30.  November  und  9.,  16.  und  23.  December  sind 
vielleicht  die  ersten  beiden  bemerkenawerth  wegen  der  Trauer  iibcr  den  Tod  des 
Poggius,  mit  dem  Gratian  auf  sehr  vertrauteui  Fusse  stand.  E^  entBcblupft  ihin 
auch  die  interressante  Nachricht:  expectant!  mihi  qtiotidie,  ut  scribendis  ponti- 
ficiis  litteris  in  Florebelli  locum  succederet.  S.  409. 

»)  Ibid.  424   ff. 
»)  Commendone  ern&hnt  bereits  am  23.  December  1568  in  einem  Brief e 

an  Morone  diescn  Zeitpunkt  fi'ir  die  Abreise:  spero  .  .  .  di  poter  metemii  in 
viaggio  do))o  che  S.  M**-  sarii  aqdata  in  Hungharia  lasciando  a  M"*  nuntio  la 
cura  di  negotii,  che  reston.  Bibl.  Vat.  cod.  lat.  6408  f.,  326  f. 

*)  Von  einer  Absicht  des  Cardinals  den  Kaiser  nach  Pressburg  zu  bcgleitco, 
wissen  die  bekannten  Quellen  nichts.  Dagegen  vgl.  Starzer,  1.  c.  162. 

^)  Til  tamen  hoc  scito  nihil  es.se,  quod  magis  veroar,  quam  ne  ab  hac 
spe,  quam  tenere  videmur,  repentv  in  novum  aliquem  rerum  oceanum  reiioiamnr. 
Epist.  1.  c.  425. 

')  Adhuc  quidem  nos  tenuit  hie  oplnione  nostra  diutius  quod  pontifex 
huius  iirbis  templa,  sacraria,  resque  omnea  sacras  cardinalcm  invisere  atque  inspioere 
voluit.  Epist.  1.  c.  425. 
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die  Visitation  in  Oesterreich  eine  eigeue  pUpstliche  Anordnung 
erfolgte.  Aoch  der  Kaiser  wiirde  verstandigt,')  welcher  hierauf 
die  Genehmiguiig  zur  Visitation  ertheilte.^)  In  einer  hdbschcn 
Wf-ndung  fiigt  aber  Gratian  sofort  bei,  der  Cardinal  bratiche  ch 
mit  dieser  seiner  Aufgabe  nicLt  grflndlich  zu  nehnion,  er  soUe 
der  Visitation  halber  nicht  voni  geraden  Wege  nach  Italien  ab- 
weichen.*)  Damit  haben  wir  den  Schlilssel  fUr  die  Beweggrfinde, 
welche  filr  die  Wahl  der  zu  visitierenden  KlOster  ausserhalb 

Wiens  massgebend  war.  Gratian  fiihrt  dann  fort,  Couimendoiie 
werde  am  Wege  Baiem  und  Salzburg  besuchen,  in  die  Ubrigon 
Theile  Deutsehlands  aber,  welche  ja  audi  der  Heilung  bedilrfen, 
werde  er  erprobte  Manner  senden.  So  werde  zwar  die  Rilckreise 
etwas  verzogert,  aber  sie  werden  doch  bald  in  den  ersehnten 
Hafen  Italiens  einlaufen.  Allerdings  erhebc  sich  bereits  wieder 
ein  anderer  Wind,  der  sie  vielleicht  noch  zurUckhalten  kOnne.^) 

Am  20  Jflnner  theilt  Gratian  mit,  dass  die  Abreise  vor 
dem  1.  Februar  festgesetzt  s^i,  wenn  nicbt  ein  neues  Hindemis 
eintrete.*)  Naheres  soil  ein  Schreiben  berichten,  welches  er  am 
27.  Janner  den  polnischen  Boten  mitgeben  werde.  Thatsttchlieli 

gibt  dieser  letzte  aus  Wien  datierte  Brief  einige  Auskunft ')  Die 
Abreise  sei  jetz'  bestimmt  filr  den  31.  Jitnner  angesetzt.  Wegen 
der  Unpasslichkeit  einiger  Leute  des  (Jefolges,  wegen  der  iiber- 
massigen  Anstrengungen  und  endlicb  aucb  wegen  der  schleehten 
Witterung.  da  infolge  der  Schnecschmelzc  alle  Wege  veil  Wasser 
stehen  and  sie  Gepjick  mitftlhren,  woUe  man  nur  kurze  Tagreisen 

zuriicklegen  Zuerst  gehe  die  Reise  nach  Linz,  wo  sie  die  Polen- 
kdnigin  sehen  werden,  dann  nach  Passau.  Daselbst  wolle  der 
Cardinal  behufs  Visitation  einige  Tage  verweilen.  Am  Ascher- 
mittwoche  (23.  Februar)  gedenke  er  in  Salzburg  zn  sein,  um  auf 
Wunsch  des  Papstes  der  ftir  diesen  Tag  angesetzten  Provincial- 
synode  za  praesidieren.  Daftlr  werden  mehrere  Tage  in  Aussicht 

genominen.  V^on  Salzburg  woUen  sie  iiber  wiederholte  schriftlicbe Einladung  des  Herzogs  von  Baiem  nach  Mflnchen  zu  gehen. 

')  Vgl.  dazu  das  erwfihnte  Breve  itn  den  Kaiser  voui  IM.  December 
hei  Theiner,  1.  e.   1568  §§.  00,  48. 

')  VgJ.  bci  Starzer,  1.  c.  160  letzte  Note. 
")  Magnum,  inquis,  negotiuin  narras:  maximuui.  Sed,  ne  (■omnioveuria, 

liecretnDi  est  cardinali  hinc  discedenti  nihil  de  via,  qaae  in  Italian!  diicit,  huiux 
rei  causa  deflectcre.  Qrat.  ep.  426. 

)  .Alius  vero  ventus  e»t,  qni  si  flare  coepcrit,  in  altuin  nos  reiiciat.  1.  c. 
t26.  Dieser  nmfangreiche  Brief  verbreitet  sich  noch  weitUufiger  iiber  die  Ereigni.sse 
am  Kriegsscbauplatze  und  iiber  die  politische  Lage.  Es  findct  sich  dabei  auch  die 
EnUdnng  von  einem  falschen  Bericbte  eincti  uiachtigen  FUrsten  an  den  Kainer 
Condes  Sieg  uber  den  Kflnig  betreffend.  Der  Kaiser  las  den  deutsch  gcschricbencn 
Briel  dem  Kardinal   vor.  I.  c.  427. 

I)  1.  c.   430  ff. 
«)   I.   c.  434  f.  d.  d.  27.  Janner. 
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In  Wirklichkeit  erfuhr  jedoch  dieses  I'rogranim  eine  nicht 
xmbedeutende  Verzogeriing,  wie  audi  die  Visitationsprotokolle 
darthun.') 

Von  der  Ruckreise  selbst  sind  uns  noch  einige  Briele 

Oratinns  i-rhalten.  Sie  bilden  den  Haupttheil  des  9.  Buches.  Der 
erste  datiert  voin  1.  Februar  aus  Maiierbach  bei  Wien.  *)  Wir 
erfahren.  dass  die  Abreise  am  Vortage  mittags  erfblgt  war  und 
in  Mauerbach  AufentLalt  genommen  wurde,  um  einerseits  dss 
Gefolge  zu  erwarten,  von  welchem  der  eine  aus  dieseni,  der 
andere  aus  jenem  Grunde  noch  zwei  Tage  in  Wien  zurilckgeblieben 
war,  andrerseits,  um  Briefe  nach  Rom  abzufertigen.  Am 

13.  Februar  schreibt  Gratian  aus  Gaming. ')  Er  ist  recbt  argerlich, 
dass  sieh  die  Reise  so  verzogere.  Mit  Neid  blickt  er  hier  auf 
die  Karthftuser,  welche  den  WeltbUndeln  feme  in  Rube  leben. 

Morgen,  schreibt  er  weiter,  gedenken  sie  abzureisen  und  hoffen 
in  kurzer  Zeit  in  Linz  zu  sein,  wohin  alle  Briefe  aus  Italien 
bestellt  seieu.  Nach  zienilich  langer  Pause  folgt  am  7.  MSrz 

unmittelbar  nacL  der  Ankunft  in  Salzburg  wieder  ein  Brief.  *) 
Nach  langerem  Anfenthalte  daselbst  wurde  die  Reise  nach 
Munchen  angetreten.  Am  18.  Marz  gibt  er  wieder  Nachricht  aus 
dem  Kloster  Baumburg, ')  wo  der  Cardinal  seinen  Geburtstag 
feierte.  Der  Brief  fliesst  fast  Uber  von  Lob  fUr  Herzog  Ernst 
von  Baiern,  mit  welchem  Comniendone  und  er  in  Salzburg 
taglich  herzlichen  Verkehr  gepflogen  hatten  Ihre  Ankunft  in 

MUnchen  erfolgte  am  22.  Mflrz. ")  Hier  beschaftigte  sich  Commendone 
hauptsiichlich  mit  der  Ordnung  der  Freisinger  Angelegenheit. 
Bei  schlechtem  Wetter  wurde  am  26.  MSrz  von  Miinchen  auf- 

gebrochen,  am  30.  trafen  sie  in  Innsbruck  ein.')  Fiir  den  1.  April 
war  die  Weiterreise  nach  Brixen  festgesetzt,  wo  das  Osterfest 
gefeiert  werden  soUte. 

Nach  Italien  zurtickgekehrt,  fiel  Gratian  in  eine  schwere 

und  langwierigc  Krankbeit,  welche  er  wohl  in  Padua  Uberstand.  *) 
Erst  im  December  traf  er  nach  seiner  eigeneii  Angabe  in  Rom 
ein.  *)  Damit  ist   auch  der   interessante   Briefwechsel  filr  unseren 

')  Vgl.  die  Datcn  derselbcn.  Am  23.  Februar  war  Commendone  noch  iu 
Wilhering  und  am  6.  Mfirz  in  Strasswalohen. 

»)  Grat.  ep.  1.  c.  430  f. 
»)  Ibid.  I.  c.  437  ff. 
*)  Ibid.  1.  c.  440  f. 
')  Ibid.  1.  c.  441   ff. 
•)  Dies  crhellt  aus  Gratians  Brief  vom  26.  MSrz  aus  Mfinolien  an  Andreas 

Fabricius  Leodiensis.  1.  c.  451   f. 

')  Brief  aus  Innsbruck  vom  31.  Mirz.  1.  c.  44.5  ff. 
•)  Undtttierter  Brief  ohne  Adresse.  1.  c.  452  f. 
•)   Undatierter  Brief  an  Xikolaus  Sander.  1.  c.  454. 
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Zweck  ersch(5pft.  FUr  die  politischen  Zeitereignisse  harrt  er  noch 
der  Verwertiing. 

Die  RUckreiBC  Commendones  erlitt,  wie  schon  erwahm, 
gegeniiber  dem  iirsprilnglich  festgesetzten  Programme  bereits  bis 
Salzburg  nahezu  einen  Monat  Verspatung.  Neben  der  ungflnstigen 

Jahreszeit  war  wohl  die  irauptursache  ein(;  doch  ziemlich  aus- 
gedehnte  Visitation.  Ausser  clen  Kirchen  und  Kliistern  an  den 
grossen  Verkehrswegen  warden  hie  und  da  aiich  welter  abseita. 
liegende  wie  Gaming  und  Kremsmtlnster  besudit.  Bosonders 
angelegcntlich  Hess  sicli  der  Cardinal  dio  Visitation  im  heutigen 
OberOsterreich  sein.  Von  Mauerbacb  war  er  uberTuIln  (7.  Februar), 
St.  Polten  (9.  Febr.),  Melk  (10.  Febr.)  und  Gaming,  wo  niehrere 
Tage  Halt  gemacht  wurde  (12 — 16.  Febr),  am  17.  Februar  in 
St  Florian  eingetroffen.  Sonntag  den  20.  visitierte  er  in  Krems- 
mtlnster.  Ueber  beide  Stifte  liegen  doppelte  Aufzeiehnungen  vor; 
in  St.  Florian  uber  Kirche  und  Kloster,  in  KremsmQnster  uber 
das  KKister  und  die  benachbarte  Pfarrkirche  Kirchberg. 
Eine  strenge  Scheidung  wird  jedoch  nicbt  eingehalten  Am 
Aschermittwoch  (23.  Februar)  ist  Commendone  in  Wilhering, 

wenige  Tage  damach  visitiert  er  in  Passau  eifrig.  Zuerst ')  besuchte 
cr  wahrscbeinlich  die  Pfarrkirche  St.  Andreas  und  Nikolaus 
ausserhalb  der  Stadt  und  dann  die  Kathedralc  u.  a.  Kirchen 

('2S.  Februar).  Dann  nabm  er  weinen  VVeg  in  der  Richtung  gegon 
Salzburg.  Auf  demselben  wurden  noch  Reichersberg  und  Hans- 

hol'en  am  gleichen  Tage  (4.  Marz)-)  der  Visitation  untorzogen 
und  2  Tage  -spfiter.  Sonntag  den  (5.  Marz,  die  letzto  Kirche  in 
der  Passauer  Diocese,  Strasswalchcn. 

Damit  ist  auch  die  Hauptthatigkeit  der  Visitation  zu  Ende. 
Im  Sprengel  von  Salzburg  wurden  nur,  soweit  wenigstens  die 
Protokolle  vorliegen,  Waging  und  das  Kloster  Baumburg 
(16.  u.  18.  Marz)  besucht. 

Was  den  Inhalt  der  Protokolle  anbelangt,  beschaftigen  sich 
dieselhen  in  ihrem  weitaus  grossten  Theile  niit  der  Verwaltung 
der  Sacramente,  der  geistlichen  Disciplin  und  cerenxmiellen 

Dingen.  Commendone  ist  bestrebt  iiberall  dio  Vorschrif'ten  des 
Concils  von  Trient  zur  Geltung  zu  bringen  und  einzuscharfen. 
Wie  sehr  ea  an  den  meisten  visitierten  ( )rten  an  deren  Beobachtung 
noch  fehlte,  beweisen  die  Protokolle  selbst. 

Zur  Erleichterung  der  Arbeit  hatte  .sich  Coinmendone  die 
wichtigsten  Fragepunkte  schriftlich  fixiert.  Sie  bestehen  in  zwei 
Xormen,  von  welcnen  die  eine  sich  mit  dem  Gotfesdienste  und  den 

religiosen  Verrichtungen  in  den  Kliistern  befasst,  die  andere  den 

'i  Kip  Kathedrale  wurdo     jiost  roniplptorium     visitiert. 
'i   Raiishnfen    am   Abend. 
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Pfarrern  Vorschriften  bezUglich  der  Ausspendung  der  yacramente 
und  betreffs  des  Gottes'Uenstes  gibt.  '■) 

In  den  einzelneu  Protokollen  werden  jedoch  auch  hSulig 
Fragen  von  allgemeinein  Interesse  berUhrt.  Der  Kempunkt  ist 
untUrlich  Uberall  die  Frage,  inwieweit  etwa  der  ProteBtanlismus  ein- 
gedrungen  sei.  Nicht  minder  eifrig  werden  Erkundigungen  nach 
der  Anzahl  der  Comraunicant.en  sub  utraque  specie  eingezogen. 
In  den  KiSstern  wird  nach  der  Anssahl  und  dem  Leben  der 

C)rdensleute,  sowie  nach  deren  Wissen  und  nach  den  materiellen 

Verhfiltnissen  getragt.  Nicht  ohne  Interesse  sind  ferner  die  zahl- 
reichen  Angaben  ttber  den  Bau  der  Kirchen,  ihre  Einrichtung. 
tlber  die  hi.  Gefftsse  und  kirchlichen  Gewftnder,  Reliquien  u.  s.  w. 

Einige  wichtigere  oder  interessantere  Details  aus  dem 
voUstandig  iingeordneten  Inhahe  der  einzehien  Protokolle  niogeii 
noch  herausgegriffen  werden. 

Das  Stift  f?t.  Florian  beherbergt  ausser  dem  Propst  9  Ca- 
noniker.  Weder  dieser  noch  jene  sprechen  lateinisch.  Das  Kloster 
besitzt  8  Pfarreien,  von  welchen  ti  durch  Canoniker,  2  aber  durch 
Weltpriester  verwaltet  werden,  obwohl  letztere  durch  Papst 
Bonifaz  VJII.  dem  KlostT  uniert  wurden.  Es  tlbt  tiber  den. 

ganzen  nicht  unl)edentenden  (ilau  auch  die  weltliche  Herrschaft 
aus.  Communicanten  .sind  2000,  viele  sub  utraque.  FUr  letztere 
werden  grosse  Kelche  gebraucht,  wozu  Silberrohre  gehSren.  Die 
Bibliothek  enthillt  viele  alte  HUcher  an  Ketfen  angebunden, 
jedoch  fehlen  Indices. 

In  Kremsniiinster  tullt  die  Jugend  des  Priors  auf,  der 
zugleich  Pfarrer  von  Kirchberg  ist;  er  zShlt  27  Jahre.  Allerdings 

sind  im  Stit'te  ausser  dem  Abte  nur  10  Milnche.  Das  Kloster 
besitzt  14  Pfarreien  und  einen  sehr  ausgedehntcn  Besitz.  Die 

aust'iihrlichen  Angaben  ilber  die  Steuerleistungeti  des  Stifles, 
wel^lie  eine  sehr  grosse  Summe  reprasentieren,  sind  Jtusserst 
interessant.  Auch  die  ausgedehnten  Baulichkeiten  des  Klosters 
findet  dor  Cardinal  envahnenswert.  Im  ersten  Protokolle  werden 

2000  Ostercomniunicanten  angegeben,  viele  communicieren  auch 
ZH  Weihnachten  und  Pfingsten,  ungeffthr  100  sub  utraque.  Ftlr 
diese  ist    der  ( )sterniontag  bestimmt.    Taufbiicher  fehlen,    ebenso 

')  Die  hoiilen  Soliriftiitucke,  welclie  vor  dcii  Visilationsprotokollen  iui 
Wortlaut  folgt'n,  sind  etwa  nicht  eine  Instruction  (iiber  diesc  vgl.  Starzer  I.  c 
f.  160i  flir  (Vnnniendone,  sondern  private  Notizen  fiir  den  |>raktiselien  Zweck, 
wie  die  Form  sclion  zcigt.  Wahrselieinlich  cntstanden  .sie  erst  nahrroil  der 
Visitation,  da  sie  zwischen  die  sonst  chronoloicriseh  geordneten  Protokolle  von 
Wilhcring  und  Passau  eingereiht  sind  und  auoli  auf  Dinge  Bezug  nehnien,  die 
wohl  erst  l)ci  der  Visitation  auffielen,  wie  die  Bemerkung  bcziiglich  der  Knaben, 
welclie    oline    Schulic    und    luit  zerrissenen     Kleidem     in    die     Kirche    konimcD. 
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Verzeichnisse  der  Gefimiten ;  mehr  als  10  Jahre  hat  kein  Bischof 
die  hi.  Firmung  ertheilt.  Nach  deni  Evangeliiiin  wurde  eiiie 
deiUsche  Predigt  im  Anschlusee  an  die  Schriften  Ecks  vor  einem 
zahlreichen  Volke  gehalten  Zu  erwtthnen  ware  vielleicht  noch 
die  Sitte,  dass  die  Brautleute  bei  der  Einsegung  geweihten  Wein 
aus  einem  Kelche  trinken.  Mit  den  Leichenbegttngnissen  hielt 
man  es  ganz  so  wie  heute. 

In  Wilhering  fand  Commendone  die  schlimmsten  Znstande 
vor.  Die  Kirche  war  vernachliissigt,  die  Einrichtung  ziemlich 
verwahrlost,  das  Klostergebaude  reparaturbeddrftig.  Der  erst 
erwahlte  und  noch  nicht  besttttigte  Abt  war  erst  27  Ja^re  alt, 
wenig  gebildet  und  gab  auf  die  Fragen  Commendones  bezUglich 
der  Sacramente  und  der  Auslegung  der  hi.  Schrift  Antworten 
ganz  im  Sinne  Liithers.  Ebenso  fanden  sich  Bilcher  Luthers, 
wie  dessen  Bibeliibersetzung.  Im  Kloster  befanden  sich  8  MSnche 
ausser  dem  Abte  aus  verschiedenen  Gegenden  Deutschiands, 

einige  von  geringem,  andere  von  gar  keinem  Wissen.  Zum  Stif'te 
gehoren  8  kleine  Pfarreien,  von  denen  5  mit  Angehiirigen 
desselben  besetzt  sind  Es  hat  ferner  die  weltliche  Gewalt  liber 

iJOO  Bauem,  wie  Commendone  sich  ausdriickt,  an  verschiedenen 
Orten.     Auch  die  Steuern    des  Kloeters  sind  wieder  verzeichnet. 

Die  Protokolle  der  Visitation  in  Pas-sau  geben  bemerkenswerte 
Details  iiber  die  materielle  Stellung  der  Domcapitulareii,  sowie 

tiber  den  Sti-eit  zwischen  Mischof  und  Burger  bezUglich  der 
Besetzung  des  St.  Johannesspitals  mit  einem  Seelsorger  imd 

betreft's  der  Ernennung  eines  Lehrers.  Daraus  und  dass  von 8(X)()  Commanicanten.  die  in  Wirklichkeit  sein  sollten<  die 
Halfte  der  Haresie  verdachtig  ist,  lasst  sicli  das  Anwachsen  des 
Protestantismus  ermessen. 

Das  Kloster  Reichersberg  besitzt  14  Pfarreien,  8  in  Oester- 
reich  und  4  in  Baiern,  von  weichen  t>  durch  Mitglieder  des 
Stiftes  verwaltet  werden.  Im  Kloster  sind  7  Canoniker  aus-ier 
dem  Propste.  Der  Decan  versteht  nicht  viel  Latein.  Unter  den 
300  Commnnicanten  gibt  es  wenige  Utraquisten.  Im  iibrigen  hat 

der  Cardinal  bier  ziemlich  viel  auszusetzen.  Dat'iir  trifft  er  in 
Ranshofen  wieder  bedentend  bessere  ZustUnde.  Mit  dom  Propste 

zahlt  das  Stit't  10  Mitglieder  und  hat  aus.ser  der  Stiftspfarre  init 
500  Coramunicanten  noch  4  Pfarren  In  alien  Stiftspfarreien  gibt 
es  tiber  4000  Commnnicanten,  darunter  kaum  200  Utraquisten. 
Da  der  Bischof  von  Passau  schon  seit  10  Jahren  nicht  mehr 

gefirmt  hat,  wissen  sie  nicht,  wie  es  mit  den  Glaubigen  bezUglich 
dieses  Sacramentes  steht  Auch  der  Mangel  an  Taufbiichern, 
Confinnations-  und  Eheverzeichnissen  wird  bemerkt.  Sonst  feiern 
sie  den  Gottesdienst  erbaulich  Das  Wissen  ist  befriedigend  und 
der  Propst  spiicht  gut  lateinisch. 
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Auch  in  Strasswalchen  ergab  sich  ein  im  Ganzen  nicht 
ungunstiges  Resultat.  Die  Pfarre  zithlt  1800  Communicanten  und 
es  ist  keiue  Spur  von  Hflresie  anzutreffen.  Interessant  sind  die 
Angaben  Uber  die  Besoldung  der  2  Cooperatoren  und  des  Lehrers 
(sie  geschieht  in  natura  durch  die  Pfarrkinder),  ebenso  die  Angabe 
der  Taxen  far  die  Ertheilung  der  Sterbesaeramente  Anch  hi^r 

mangein  die  Aufzeichnungen  iiber  die  Getaui'ten,  Gerirniten  und VermShlten.  Dasselbe  gilt  auch  ftir  die  letzten  besuchten  Orte 
Waging  und  Baumburg. 

Wie  in  .Strasswalchen  ist  auch  in  Waging  der  Pfarrer  gut 

unterrichtet  und  bei  den  ungefthr  2000  (,"ominunicanten  ist  von 
der  Irrlehre  ebenfalls  nichts  zu  merken.  Der  reUgiuse  Eifer  ist 

sogar  so  gross,  dass  die  Glftubigen  zum  Empt'ange  der  Firmung von  Jahr  zu  Jahr  in  die  Stadt  gehen.  Hier  ist  wiederum  die 
Entlohiiung  der  2  CaplHne  und  des  Lehrers  bemerkenswerth. 
Auch  die  Angaben  Uber  die  Steliung  des  namcntlich  angfffilbrten 
Pfarrers  gewahren  Intercsse. 

Das  Kloster  Baumburg  endlich  weist  einen  sehr  geringen 

Personalstand  auf.  Ausser  der  Stiftspfarre  mit  ungefthr  1000  Coni- 
municnnteu  sub  una  hat  (^s  nocit  5  zerstreute  I'farreien.  Das 
Kloster  ist  gerUuniig  und  schon. 

Hervorragendes  Inferesse  beanspruchen  zweifelsohne  die 
Naehrichten  Uber  die  Scluden,  welche  hier  im  Zusamraenhange 
tolgen  sollen.  Das  Stift  St.  Florian  halt  eineii  Lehrer,  welcher 
die  Knaben  auch  im  Gesange  unterrichtet.  Von  dieseu  warden 
35  im  Stitte  fttr  den  Gottosdienst  erzogen.  Ausserdem  kominen 
noch  gegen  80  Knaben  aus  der  Umgebung  zu  diesem  Lehrer. 
Die  Chorherrn  batten  ebenfalls  einen  eigenen  Lehrer,  der  aber 
gestorben  ist.  Bis  .sie  einen  neuen  fanden,  soUte  ihn  nach  An- 
ordnung  des  Cardinals  der  Lelirer  der  Knaben  substituiercn.  In 
St  Floriiin  wird  auch  ein  Spital  fiir  30  Arme  erwahnt  Wie 
heute  noch  ragtc  Kremsniiinster  auch  damais  schon  durch  seine 

Schule  hervor.  L'ommendone  erwj^jint  einen  Lehrer  mit  einem 
Gehilfen.  Der  Lehrer  bezieiit  ausser  der  Verpflegung  von»  Stifle 
nocb  einen  Gohait  von  40  fl.  und  leitet  den  Unteiricht  von 

80  Knaben  aus  der  Umgebung,  von  welchen  20  als  SUugerknaben 
erbalten  werden.  Lebrgegenstande  sind  die  grosse  Grammatik 

Melanchthons,  welche  aber  der  Cardinal  verbietet,  Cicero  „deofticiis" 
und  die  Bucolica  Vergils.  Derselbe  Lehrer  hat  atich  den  Monchen 

<lie  Grammatik  und  den  Katechismus  des  (.'anisius  zu  lesen.  Viel 
scldinimer  ist  es  in  Wilhoring  bestellt.  Ein  Lehrer  mit  geringen 
Keuntnissen  unterrichtet  nur  wenige  Schiilcr  und  nach  der  Angabe 
der  Miinclie  auch  die.se.  In  Passau  unterhalt  der  Bischof  24  Knaben 

und  sorgt  I'iir  ihre  Erziehung.  In  Reiclier.sberg  erbalten  .']0  Ktiaben 
Verpflcgung  und  Unterricht  durch  einen  Lehrer. 
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Die  Chorherni  von  Ranshofen,  deuen  der  Oardinol  hin- 
sichtlich  der  Bildung  das  beste  Zengnis  ausstellt,  sind  sehr  schul- 
freundlich.  Das  Stift  halt  3  Lehrer,  welche  an  ungef^hr  80  Knaben, 
von  denen  50  vom  Kloster  verpflegt  werdeu,  Unterricbt  in  Gram- 
mntik  und  Gesang  ertheilen.  In  Strasswalchen  erhftlt  der  Pfiirrer 
einen  Lehrer.  Ungefehr  20  Knaben  dienen  in  der  Kirche,  warden 
aber  von  ihren  Eltern  erhalten.  Der  Lehrer  sammelt  wie  die 

C'ooperatoren  zur  Emtezeit  naturalia,  worunter  auch  noeh  Wein 
erwfihnt  wird.  Ausfiihrlicher  wird  tiber  den  Lehrer  von  Waging 
berichtet  Auch  dieser  wird  vom  Pfarrer  erhalten  und  bekommt 

jahrlieh  30  fl.  Wie  die  CapISne,  welche  nur  1 5  fl.  erhalten, 
sammelt  anch  er  zur  Emtezeit.  Er  singt  auch  in  der  Kirche. 
Seine  Aulgabe  ware,  den  Kjiaben  die  Wissenschaft  (Utteras, 
worunter  wohl  nur  Ijateiu  zu  verstehen  ist)  und  Gesang  bei- 
zubringen.  Commendone  macht  aber  die  charakteristische  Be- 
merkung,  die  Knaben  woUen  nur  deutsch  lesen  und  schreiben, 
womit  der  Kirche  wenig  oder  nicht  gedient  sei  Wie  in  den 
ubrigen  KlSstern  wird  auch  in  Baumburg  ein  Lehrer  gehalten. 

Von  den  20  Knaben,  welche  er  unterrichtet,  werden  die  Half'te 
auf  Kosten  des  Stiftes  verpflegt. 

Wenn  man  zum  Schlusse  die  Frage  nach  dem  Nutzeu  und 
den  praktischen  Erfolgen  der  Visitation  stellt,  lasst  sich  darauf 
kaum  eine  befriedigende  Antwort  geben.  Einzelne  GebrSuche 
und  manche  Nachlttssigkeiten,  welche  der  Cardinal  zu  riigen 

fand,  werden  hie  und  da  gewiss  abgestellt  worden,  die  Vor- 
schriften  des  Trientner  Concils  in  vielen  Punkten  zur  genaueren 
Renntnis  und  Beobachtung  gekommen  sein.  Im  Grossen  und 
Ganzen  aber  mag  wohl  der  Ausspruch  Johann  Delfinos  im 
Jahre  1575  gerechtfertigt  sein,  dass  die  Visitation  ohne  Erfolg 
verlief.  i)  Der  mit  den  einzelnen  (irtlichen  Verhsltnissen  unmoglich 
genau  vertraute  Cardinal  und  seine  nachsten  Begleiter  konnten 
bei  ihren  kurzen  Besuchen  doch  nur  nach  ausseren  Eindrttcken 
urtheilen,  eine  tiefere  Einsicht  blieb  ihnen  wohl  verschlossen.  Man 
braucht  hiebei  noch  gar  nicht  zu  beriicksichtigen,  dass  sich 
die  Nachricht  von  der  Visitationsreise  des  Cardinals  gewiss 
bald  verbreitete  und  fttr  den  eventiiellen  Empfang  entsprechende 
Vorbereitungen  getroffen  wurden. 

Der  Edition  der  ProtokoUe  mOgen  noch  ein  paar  Vor- 
bemerkungen  vorangehen.  i)ie  bier  abgedruckten  Stticke  iinden 
sich  im  II.  Bande  des  Armarium  LXIV  des  vatikanischen 
Geheimarchives.  Der  Codex  ist  ein  starker  unfoliierter  Sammel- 

band  mit  185  spater  numerierten  Schriftstiicken  aus  dem  16.  Jahr- 

hnnderte,    deren    Inhalt    meist    auf"   deutsche   und   Ssterreichische 

'i  Vgl.  Stnrzer,  1.  c.   168. 
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Verhftltnisse  Bezug  nimnit.  Originale,  Concepte  nnd  Reinschriften 
wechseln.  Der  Etlcken  des  dttnnen  Pergaraentumschlages  trJigt 
die  unvoIlstSndige  Jahreszahl  16  5  und  den  Titel:  G^rmania, 
scritture  diverse.  Vorne  steht :  Donatuni  archivo  ab  lU"""-  et  R""- 
cardinali  C§8io  und  die  alte  Signatur  M.122  Damit  ist  die  Pro- 
venienz  sicher  gestellt. 

Dnsere  Sttlcke  sind  durchwegs  von  einer  Hand  und  theilweise 
recht  schlecht  geschriebene  Concepte  auf  einzelnen  Blilttem.  Vielea 
wurde  spfiter  von  derselben  Hand  nachgetragen  Schon  auf  den 
ersten  Buck  macben  sie  den  Eindruck  unmittelbarer  Aufzeicbnungen 
nach  der  jedesmaligen  Visitation  eines  Ortes.  Wahrscbeinlich 
sollten  sie  die  Grundlage  fflr  einen  Bericbt  an  die  Curie  bildeii. 

Aus  diesem  Grunde  spricbt  man  bier  wohl  besser  von  Visitations- 
protokoUen  als  von  Acten.  Ihr  Wertb  berubt  jedenfalls  nicbt 
zum  geringsten  Tbeile  auf  dem  Vorzuge  der  Unmittelbarkeit.  Der 
Scbreiber  derselben  ist  nicbt  der  Cardinal  selbst,  dies  beweist 
schon  das  wiederkehrende:  lUustrissimus  ordinavit  etc.,  jedenfalls 
aber  einer  der  hervorragenderen  Begleiter.  unter  welchen  Job. 
Delfino  und  Gratian  wohl  in  erster  Linie  in  Betracht  ksuien.  Die 

beiden  vorangehenden  Normen  rttbren  von  anderer  Schreiberband 
her  und  sind  Reinschrift. 

Was  die  Ortbograpbie  anbelangt,  wurde  die  originale  Schreib- 
weise  mOglichst  gewahrt,  nur  haufige  Inconsequenzen  wie  bezUglich 
des  se,  e,  e  sind  nicht  berticksichtigt.  Kleine  Fehler  und  Versehen. 
deren  es  in  Menge  gibt,  wurden  obne  Bemerkung  gebessert. 
Sachliche  Aninerkungen  zu  geben  schien  rair  ziemlich  unnOtbig; 
die  von  dem  italienischen  Scbreiber  verballhornten  Eigennaraeu 
sind    in  der  Regel  leicbt  kenntlich. 

(Fortsetzung  folgt  im  n&cbsten  Hefte.) 

Der  heilige  Bernward  von  Hildesheim,  als  Bischof, 
Kunstler  und  Sohn  des  hi.  Benedict. 

Von  Bernhard  Sicvers,  Caplan  in  Ringelheim. 

Ein  JubilJlum  freudigster  Art  feiert  in  diesem  Jahre  unser 
Hildesheimer  Bisthum. 

„Vor  neunhundert  Jabren,  am  15.  Januar  993  kniete 
vor  dem  Erzbischof  Willigis  von  Mainz  ein  frommer  Priester 
and  empfing  aus  seinen  HSnden  die  Biscbofsweihe.  Ausser 
den  Geistlicben  und  alien  Glftubigen  des  Bisthums  Hildesheim 
nahmen  den  innigsten  Antheil  an  dieser  Feier  eine  edle  Kaiserin 
und  ein  junger  Kaiser,  welcher  mit  Freude  und  Dankbarkeit  zu 

ihm  als  zu  seinem    geliebten    Lehrer  aufblickte.  •  Dieser  Priester 
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aber,  dessen  Haupt  gesalbt  wurde  mit  Chrisam  iind  auf  dessen 
Schultem  die  BUrde  des  Evangelinms  niedergelegt  wurde:  esist 
der  hi.  Bern  ward,  der  grOsste  der  Hildesheimer  Bischcife. 
Daa  ist  ein  denkwttrdiger  Tag,  an  welcbem  diese  Bischofsweihe 
geschah;  es  ist  ein  Markstein  in  der  Geschichte  der  Di8cese  und 
der  Stadt  Hildesheim,  es  ist  ein  Jubilttum  so  gross  und  ehr- 
wurdig,  wie  nur  selten  ein  Bisthuin  oder  eine  Proviuz  es 

begeht."  —  So  schreibt  der  Nachfolger  des  hi.  Beraward  auf 
dem  Hildesheimer  Biscbofsstuhle,  der  Hochwttrdigste  Bischof 
Wilhelm  in  dein  Fasten-Hirtenbriefe  dieses  Jahres. 

An  dieseni  Jubilituni  des  grossen  hi.  Bischofs  Bernward 
nimint  aber  mit  Stadt  und  Stift  Hildesheim  den  innigsten  Antheil 
die  christliche  Kunst,  die  Bernward  als  einen  ihrer  fein- 
sinnigsten  Meister  bewundert,  und  der  Benedictinerorden, 
dessen  thStiger  Freund  und  gehorsamer  Sohn  St.  Bernward 
gewesen  ist. 

Wir  wollen  nun  im  folgenden  versuchen,  das  Lebensbild 
dieses  heiligen  Mannes,  der  ftir  alio  Bedttrfnisse  seiner  Zeit  ein 
offenes  Auge  und  ein  wannes  Herz  hatte  und  daruni  auf  den 
verschiedensten  Gebieten  in  der  segensreichsten,  nachhaltigsten 
Weise  thiitig  gewesen  ist,  zu  zeichnen. 

1.  Bernward  an  der  Domschule  zu  Hildesheim. 

Bernward  wurde  um  die  Mitte  des  10.  Jahrhunderts 

geboren;  er  entstammte  eiiiem  hochadeligen  Geschlechte  des 
Sachsenlandes.  Der  Name  seines  Vaters  wird  uns  auffalliger 
Weise  nieht  genannt,  vielleicht  seines  frUhen  Todes  oder  einer 
kaiserlichen  Ungnade  wegen.  Die  aus  spjiterer  Zeit  stammende 
Angabe,  Bernward  sei  dem  Geschlechte  der  Grafen  V(m  Sommer- 
schenburg  (b.  Helmstadt)  entsprossen,  lasst  sich  zwar  nicht  mit 
Gewissheit  als  irrig  darthun,  aber  auch  nicht  als  wahr  beweisen. ») 
Von  den  Verwandten  Bernwards  kennen  wir  seinen  Bruder, 

Graf  Tammo,  Otto's  IH.  treuen  Freund,  seine  Schwestern  Thietburg 
und  Judith,  welche  als  Aebtissin  von  Ringelheiro  starb.  Sein 
Grossvater  mtitterlicherseits  war  Pfalzgraf  Athalbero,  sein 
Oheim  Folkmar,  nachmaliger  Bischof  von  Utrecht,  seine  Tante 
die  fromme  Aebtissin  Rotgardis  von  Hilwardshansen,  tiber  deren 
gottseligen  Tod  wir  spater  berichten  werden.  Wir  sehen  also, 
dass  die  Famiiie  Bernwards  viele  Mitglieder  des  geistlichen 
8tandes  zShlte  und  dass  sie  mithin  von  echt  christlichein  Geiste 
beherrscht  war.  Bemerkt  sei  noch,  dass  auch  Erzbischof  Erkanbald 
von    Mainz    (f  1021)    und   der  hi.    Bischof  Benno    von    Meissen 

')  Vgl.  Lontzel.  Gesohichtc  der  Diiioese  und  Stadt  Hildesheim.  Hildeslieiiu, 
^nt«nberg  1858.  I.  131  t. 
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ft  1106)  und  Graf  Altiuann  von  Oelsburg,  der,  wie  wir  nachher 
noch  hfiren  werden,  zwei  Kloster  grUndete.  in  deren  einem  seine 
Tochter  Frederan  den  Schleier  nabm,  Bluteverwandte  unseres 
Bern  ward  waren. 

Gerade  um  die  Zeit  der  Geburt  Bemward's  begann  fiir das  Sacbsenland  eine  Zeit  boher  Bltitbe.  Das  vor  etwa 
andcrthalb  Jahrhunderten  zum  Christenthum  bekehrte  Land 

schenkte  damals  der  Kirche  seine  ersten  Heiligen ;  und  das 
Geschlecht  der  SachsenberzSge  gab  dem  Reicbe  die  trefflichsten 
Ftirsten,  KOnig  Heinrich  den  Finkler  (919 — 936)  und  Kaiser 

Otto  den  Grossen  (936  -  973).  Otto's  ritterliche  Ztige  nach  Italien, 
auf  denen  er  sich  die  Kaiserkrone  holte,  ftthrten  zu  einer  innigen 
Verbindung  des  Sachsenlandes  mit  Roni,  der  Metropole  der 
Cbristenheit,  und  mit  Italien,  dem  Lande  tausendjahriger  Bildung. 
So  war  denn  von  der  gottlichen  Vorsebung  gesorgt,  dass  die 
reicben  Gaben  unseres  Bernward  sich  entwickeln  und  voll  ent- 
falten  konnten. 

Von  seinem  Obeim,  dem  spSteren  Biscbofe  Folkmar  von 
Utrecbt,  ward  der  Knabe  der  blUbenden  Domschule  zu 
Hildesbeim  zur  Erziehung  anvertraut. 

Die  Bischofsstadt  Hildesbeim  war  erst  im  Werden  begriffen. 
Sie  lag  auf  der  Hobe  eines  kleinen  HUgels  nabe  an  der  Innerste 
und  nabm  ungeffebr  den  Raum  ein,  den  beute  der  ̂ Domhof 
bedeckt.  In  der  Mitte  der  vom  Biscbof  Altfried  (847 — 874), 
wahrscbeinlich  noch  aus  Holz  erbaute  Dora,  daran  sich  anschliessend 
der  Kreuzgang  und  das  monasteriura,  das  Wohnhaus  der 
regulirten  Canoniker  des  Domes  mit  der  Schule,  die  Wohnung 
des  Biscbofs,  ferner  mehrere  Gutsbafe,  auf  denen  neben  den 
Wirtscbaftsgebttudeu  die  Werkstatten  fiir  die  verscbiedenen 
Handwerker  sich  befanden ;  das  Ganze  umscbloss  ein  Befestigungs- 
gttrtel,  der  vermutblich  zumeist  aus  starkem  Pallisadenwerk 
bestand,  an  der  Nordseite  aber  eine  feste  Mauer  und  zudem 
einige  bohe  TbUrme  besonders  zum  Scbutze  der  There  hatte. 
Ein  klarer  scbnell  fliessender  Bach,  die  Treibe,  umfloss  im  Osten 
diesen  befestigten  Bischofssitz  (urbs).  Ausserhalb  desselben  hatte 
sich  nacb  und  nach  ein  Ort  gebildet,  der  aber  annoch  nicht 

befestigt  war.') 
Klein  nur  war  also  die  Bischofsstadt  Hildeshein;  aber  es 

herrscbte  in  ihr  frOblicbes,  reges  Leben,  in  dem  Schatten  des 
Domes,  an  dessen  Apsis  damals  schon,  wie  wir  glauben,  der 

jetzt  tausendjahrige  Rosenstock  grUnte  und  blilthe,  batten  Wissen- 
schaft  und  Kunst  eine  treue  Heimstatte  gefunden. 

■)  V^I.  H.  Cvno:  Hildrshcims  KOnstler  und  Kunsthandwerker  S.  5  u.  6, 
und :  Iter  Doni  zu  Hildesbeim.  S.  6  u.  7.  Beide  Wcrke :  Hildesheins,  A.  Lai. 
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Die  Domschule,  an  welcher  nicht  bios  die  Oymnasial- 
fecher,  sondern  auch  die  theologischen  Disciplinen  gelehrt  wtirden, 
stand  unter  der  tuchtigen  Leitung  des  Domcanonikers  T  h  a  n  g  m  a  r, 

des  spftteren  Biographen  Bemward's,  und  genoss  eines  guten 
Rufes;  der  grosse  Bischof  Meinwerk  von  Paderborn  und  Kaiser 
Heinrich  der  Heilige  wurden  um  jene  Zeit  an  der  Hildesheiraer 
Domschule  erzogen. 

Ein  ttberaus  anziehendes  Bild  ist  es  nun,  welches 
sein  Lehrer  Thangmar  uns  von  dem  jiingen  Grafen  Bernward 

entwirft.  „Bald  fand  ich",  sagt  er,  „das8  der  Knabe  seinen 
Altersgenossen  in  jeglicher  Einsicht  zehnfach  flberlegen  sei.  Denn 
von  himmlischem  Liehte  ttberstrahlt,  erfbrschte  er  schon  in  zartem 
Alter  in  wunderbar  scharfsinniger  Betrachtung  und  unermitdiichem 
Fleiss  das  Innere  der  gcittlichen  Lehre.  Theils  beim  gemein- 
schaftlichen  Unterrichte  mit  alien  Qbrigen,  theils  mit  denen,  die 
er  ais  die  eifrigsten  in  hi.  Betrachtung  anerkannt  und  vertraulich 
bei  Seite  genommen  hatte,  priifte  er  durch  aufgeworfene  Fragen 
alles,  was  ihm  Zweifel  erregte,  bis  auf  den  Grund  uiid  nahin 
wie  eine  kluge  Biene  die  einzelnen  Unterrichtsgegenstltnde,  die 
ich  in  der  Schule  nach  verschiedenen  Bttchern  auseinandersetzte, 

vonseinein  entt'ernten  Platze  aus  mit  gespanntester  Aufmerksainkeit 
in  sich  auf.  Nachher,  wenn  er  unter  den  Knaben  sass,  lehrte  er 
sie  alles,  was  er  durch  erspriesslichen  Diebstahl  mir  entwendet 

hatte  und  prligte  es  ihreni  Geiste  ein."  ') 

Der  kleine  Bernward  war  dem  Thangmar  vom  Hiidels- 
heimer  Bischofe  besonders  empfohlen ;  darum  verwandte  der  treue 

Lehrer  auf  seine  Ausbildung  auch  eine  'ganz  besondere  Sorgfallt. 
nZuweilen",  erzfthlt  er,  „nahm  ich  ihn  rait  mir,  wenn  ich  in 
Oeschaften  des  Herm  Bischofs  das  Mfinster  verliess,  um  seinen 
Geist,  den  ich  unter  zahlreichen  Schulem  nicht  unterscheiden 
und  nach  Wunsch  priifen  konnte,  in  ihrer  Abwesenheit  mit 
besonderer  Aufmerksamkeit  scharfer  und  sorgsamer  zu  durch- 
forschen,  und  ich  fand  ihn  auf  wunderbare  Weise  mit  buntem 
Farbenschmuck  der  Tugenden  iiber  seine  Jahre  bekleidet.  Denn 
haufig  brachten  wir  den  ganzen  Tag,  wfthrend  wir  ritten,  mit 
wissenschafthchen  Uebungen  zu,  indem  wir  bald  eine  nicht 
weniger  umfangreiche  Lection  lasen,  als  wenn  wir  in  der  Schule 
dazu  Musse  gehabt  hfttten,  bald  dichtend  unterwegs  uns  am 
Versmass  vergnugten,  dann  wieder  unsere  Uebung  in  die  Palftstra 
der  Prosa  versetzten,  zuweilen  einfach  den  inhait  des  Gelesenen 

erorterten,  hUutig  auch  mit  kttnstlichen  Vemunftschlii.'^sen  uns 
abmUhten.     Er  setzte  mir  oft,  ohne  aber  je  den  Anstand  zu  ver- 

')  Tlianginar  ritn   Bemwardi,  iibcrsctzt  v.   Hi'iffcr.   riOii)zig.   Duiiekcr.  e.  1, 

Digitized  by Google 



—  402  — 

letzen,  mit  scharfen,  aus  dem  innersten  Verschhiss  der  Philosophic 

hervorgeholten  Fragen  zii."  >) 
So  konnte  Thangmar  den  Geist  seines  Schiilers,  der  seinera 

Herzen  bald  wie  ein  Freund  nahe  stand,  grttndlich  prttfen, 
Bernward  aber  lernte  Land  und  Leute  aus  eigener  Anschauimg 
kennen  und  versitumte  dabei  trotzdem  den  Schulunterricht  nicbt. 

Neben  dem  wissenschaftlichen  Unterrichte  war  den  Schttlem 

der  Domschule  auch  Gelegenheit  geboten,  sich  in  den  technischen 
K (ins ten  auszubilden.  In  den  Doinwerksttttten,  welche  denen 

der  damaligen  Benedictinerkloster  glichen,  waren  geschickte 
Schreiber,  Miniaturmaler,  Erzgiesser  und  Goldarbeiter  thatig.  Es 
blieb  indes  der  Neigung  und  Fshigkeit  der  Zoglinge  uberlassen, 
ob  sie  auch  in  den  technischen  Ktinsten  sich  ausbilden  woUten. 

Die  Zoglinge  fUllten  mit  dieser  Beschftftigung  vielfach  ihre  freien 
Stunden  aus  und  der  eine  und  andere  mochte  sich  ihr  spftter 

ganz  widmen.-) 
Unser  Bernward  ergrifF  mit  Freuden  die  Gelegenheit,  in 

das  Kunsthandwerk  sich  technisch  einzuHben  und  einzuleben. 

„Fast  keine  Stunde,  nicht  einmal  die  der  Erholung,  konnte  ihn 

tier  Unthfttigkeit  beschnldigen,  und  obgleich  sein  Geist  von  leb- 
liaftem  Feuer  fiir  jede  hohere  Wissenschaft  entziindet  war,  ver- 
wandte  er  nichtsdestoweniger  docli  auch  viel  Fleiss  auf  die 
leichteren  Kllnsle,  welche  wir  die  mechanischen  nennen.  Im 
Schreiben  that  er  sicli  besonders  hervor,  die  Malerei  tibte  er  mit 
Feinheit;  er  war  ausgezeichnet  in  der  Kunst.  Metalle  zu  bearbeiten, 
edle  Steine  zu  fassen  (ars  clusoria)  und  in  jeglicher  Herrichtung, 
wie  es  auch  spftter  durch  viele  prttchtige  Gebitude,  die  er  auf- 
tilhrte,  zu  Tage  trat."  ̂ ) 

Bemerkt  sei  endlich  noch,  dass  in  jener  Zeit  auch  die 
Arzneikunde  in  den  Hiinden  der  Geistlichen  lag  und  dass 
Bernward  sich  auch  in  dieser  Wissenschaft  schJttzenswerte  Kennt- 
nisse  erworben  hat. 

So  veriebte  unser  Bernward  seine  Jugendjahre  in  heiligem 
Gottesfrieden ;  Gebet  und  Studium  und  kttnstlerisches  SchaflFen 
uahmen  alle  seine  Gedanken  in  Anspruch,  der  traute  Umgang 
mit  seineni  vaterlichen  Freunde  Thangmar,  der  herzliche,  heitere 
Verkehr  unter  seinen  MitschUlern  brachte  ihm  Abwechslung  und 
Erholung.  Wie  ein  klarer.  lieblicher  Friihlingsniorgen,  wo  unterm 
Thau  das  Veilchen  erblilht,  die  Drossel  schljigt  im  Tannenwipfel 
ixnd   die   Sonne   warm   am    Himmel   autsteigt,    so   freundlich  und 

')  Thangmar,  Vita  Bornwardi.  c.  1. 

■')  Vjrl.  Beissel.  Die  Kunstthiitiglceit  lies  hi.  Bernward  von  Hildesheini. 
Btinuuen  aus  Maria  Ijuich  188').  S.  134.  Und  Beelte.  Thangmar.  Scin  Leben  nnd 
Beurlheilung  s.  Vita  Bernwardi.   Hildesheini.  Lax.    1881. 

')  Thangmar,  1.  c.  e.  1. 
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tnedlich  liegen  die  Jugendjabre  des  Heiligen  da.  Es  ist  noch 
nicht  der  Ernst  und  die  Mtthe  der  spateren  Sommerarbeit.  Ueber 
allem  liegt  lieblich  und  befruchtend  der  Thau  und  der  Sonnen- 
schein  der  FrSmmigkeit  und  heiliger  Liebe  zu  Gott. 

2.  Bernward    als    Caplan    am    Hofe   des   Pfalzgrafen 
Athelbero  and  des  KOnigs  Otto  III. 

Der  junge  Graf  Bernward,  der  be!  seinen  hervorragenden, 
rielseitigen  Anlagen  und  bei  der  Liebenswtirdigkeit  seines 
C'harakters  leicht  zu  Ehren  und  Macht  in  der  Welt,  ahnlich  wie 
sein  Brader  Tammo,  hfttte  eniporsteigen  konnen  beschloss,  sein 
Leben  ganz  dem  lieben  Gott  und  der  Kirche  zu  widmen ;  er 
entschied  sich  fttr  den  geistlichen  Stand  und  Bischof  Osdag 
von  Hildesheim  ertheilte  ihm  die  niederen  Weihen.  Zur 

VoUendung  seiner  theologischen  Ausbildung  ging  er  dann  auf 
Anrathen  seines  Grossvaters  Athelbero  nach  Mainz. 

Auf  dem  erzbischsflichen  Stuhle  von  Mainz  sass  damals  der 

kunstgebildete  staatskluge  Willigis,  dessen  Vater,  wie  erztihlt 
wird.  ein  Wagner  in  Sachsen  war.  Athelbero  kannte  den  Kirchen- 
fttrsten  persOnlieh  und  schtttzte  ihn  als  seinen  Freund;  ihm 
empfahl  er  seinen  Enkel.  So  bekam  der  junge  Kleriker  Zugang 
in  das  Haus  des  Erzkanzlers  des  deutschen  Reiches,  dessen 
Zutrauen  er  bald  gewann.  Er  vollendete  also  in  dem  „goldenen 

Mainz"  seine  Studien  und  empfing  aus  der  Hand  des  Willigis 
die  hoheren  Weihen,  nachdeni  dieser  sich,  wie  Thangmar 
hervorhebt  (o.  2),  .,in  Iftngerenj  Umgange  von  seinen  Fortschritten 

im  geistlichen  Leben  tiberzeugt  hatte."  —  Auch  fiir  die  kilnstle- 
rische  Weiterbildung  Bern  wards  muss  der  Aufenthalt  in  Mainz 
von  Xutzen  gewesen  sein;  denn  der  Dombau,  den  Erzbischof 
Willigis  978  begonnen  hatte,  war  gerade  im  vollen  Gauge  und 
bot  Bernward  erwttnschte  Gelegenheit,  seine  technischen  Kennt- 
nisse  in  der  Baukunst  zu  erweitern. 

Von  Mainz  kehrte  der  neugeweihte  Priester  in  die  Heimath 
zuriick  und  zwar  an  den  Hof  seines  Grossvaters  Athel- 

bero. Als  Hofcaplan  entwickelte  er  bald  eine  ausserordentliche 
Tuchtigkeit  und  Gewandheit  in  alien  Staatsgeschltften.  Des  hoch- 
betagten  Pfalzgrafen,  der  an  ihm  in  gewissem  Sinne  Vaterstelle 
vertreten  hatte,  nahm  er  sich  mit  kindflicher  Liebe,  mit  wahrhaft 
rilhrender  Treue  an;  er  diente  dem.selben  mit  solcher  Unter- 
wilrfigkeit  und  Ausdauer,  dass  er,  wenn  die  andem  zu  ihrer 
Erliolung  sich  zeitweise  entfernten,  Tag  und  Nacht  nnablflssig, 
unermildet  ihm  zur  Seite  blieb,  das  Benehmen  des  kranken, 
altersschwachen  Greises  aufs  Geduldig^te  ertrug,  zwischen  ihm 
und  der  Faniilie  ids  Vermittler  diente,  durch  heilsame  Ermahniingen 
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die  andern  tSglich  auf  ihre  Pflicht   hinwies  und  durch  seine  auf- 
merksame  Gtite  ihre  Sorge  fUr  den  Grafen  verdoppelte. ') 

Auch  als  sein  Oheim,  Bischof  Folkmar  von  Utrecht,  ihm 
die  Propstei  des  Klosters  Deventer  anbot,  blieb  Bernward  seinem 
Entschlusse,  bei  dem  gebrechlichen  Greise  auszuharren,  treu  und 
verzichtete  auf  die  ehren  voile  Ernennung.  Erst  nachdem  er  dem 

Grossvater  bis  zum  Tode  beigestanden  und  ihm  die  Augen  zuge- 
driickt  hatte,  betrachtete  er  sich  als  frei. 

Und  nun  brachte  ihm  die  V'orsehung,  wie  zum  Lohne  fiir 
seine  kindliche  Liebe,  einen  glanzenden  Ruf  an  den  kaiser- 
lichen  Hof  (987).  In  der  alten  karolingischen  Pfalz  zu  Nym- 

wegen  hielt  die  verwitwete  Kaiserin  Theophano  damals  Hof"  und 
ftthrte  ftlr  ihren  siebenjahrlgen  8ohn  Otto  die  Reichsregierung. 
Bernward  wurde  zunachst  Palastkaplan  und  als  solcher  hatte  er 
an  der  Ausfertigung  der  kaiserlichen  Urkunden  mitzuwirken. 
weshalb  er  in  seiner  neuen  Stellung  auch  als  Secretftr  und 

Kanzler  (regis  cancellarius,  aulicus  scriba  und  primiscrinius)  be- 
zeichnet  wird.  „Bald  erkannte  der  scharfe  und  gellbte  Blick  der 
verwitweten  Kaiserin  den  inneren  Werth  des  jungen  Priesters. 
der  damals  etwas  mehr  als  80  Jahre  alt  sein  mochte,  und  sie 
bewies  ihm  ihre  Achtung  dadurch,  dass  sie  ihm  die  Erziehung 
ihrct  Sohnes  (iliertrug  und  so  das  Schicksal  Deutschlands  und 
Italiens  in  seine  Hand  Icgte.  Bernward  leitete  den  kaiserlichen 
Knaben  dergestalt,  dass  derselbe,  wie  Thangmar  schreibt  (c.  2), 
wunderbare  Fortschritte  im  Lernen  maclite  und  dass  durch  die 

freisinnige  Weise  des  Unterrichtes  sein  Geist  zur  Uebernahme 

aller  Regierungsgoschftfte  gezeitigt  wurde."  ̂ )  Von  der  innigen 
wechselseitigen  Liebe,  wolche  seit  dieser  Zeit  den  kimiglichen 
Schtilor  mit  seinem  Lehrer  Bernward  immerdar  verband,  werden 
wir  spjlter  noeh  riihrende  Beweise  finden.  Am  kaiserlichen  Hole 
trat  nun  Bernward  mit  AUem,  was  die  damalige  Zeit  Aus- 
gezeichnetes  und  Bildendes  hatte,  in  unmittelbare  Beriibrung. 

Italien  und  seine  Cultur  war  da  vertretcn  durch  Otto's  Gross- 
mutter,  die  hochgebildete  hi  Adelheid,  das  Morgenland  und 

Byzanz  durch  Otto's  Mutter,  die  griechische  Kaisertochter 
Theophano;  und  Gerbert,  der  sptttere  Papst  Sylvester  II.. 
der  in  griechischer  Hprache  und  Kunst  wohlerfahren,  in  Philosophie 
und  Naturkundc  seine  Zeit  und  fast  die  Fassungskraft  seiner 
Zeit  iiberragte,  brachte  die  Schatze  arabischer  Wissenschaft  und 

Bildung  an  den  Kaiserhof  ')  Auch  mit  dem  Erzkanzler  Wiiligis 
hatte  hier  unser  Bernward  wieder  hftufigen  Verkehr 

')  Thangmar,  Vita  Bcmw.  c.  2. 
»)  Beissel  1.  e.  136. 

')  Vgl.    Kirchoulpxicon    von    Wetzer    und    Wcltc.     1.    Aufl.    ilen     .\rtikel' 
Bcmward.' 
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Wie  viel  Anregung  dem  augehenden  Kilnstler  am 
ottonischen  Hofe  geboten  wurde,  stellt  sehr  schSn  P.  Beissel  dar  •) : 
„Mit  f)tto  and  Theophano  wandelte  Bernward  zu  Nymwegen 
durch  die  weiten  Hallen  des  Schlosses,  dessen  Decke  auf  mar- 
mornen  Capitalen  nihte.  die  aus  antiken  Denkmttlem  entnonimen 
wsren.  Von  den  hoch  Hber  der  Waal  liegenden  Mauem  sahen 
sie  biniiber  nach  Elten,  wo  in  der  Nahe  einer  ehemaligen 
rOmischen  Burgfeste  eine  Abtei  sich  erhol),  deren  alterthttmlicher 
Thnrni  in  seinen  wuchtigen  Formen  kauni  seines  Gleichen  am 
RheiiK!  findet,  und  weiier  in  die  Gefilde  von  Emmerich,  wo 
schon  der  hi.  Willibrord  eine  Kirche  erbaut  und  dieselbe  mit 

einem  goldenen,  noch  erhaltenen  Reliquiare  geziert  hatte.  Rhein- 
aufwarts  kamen  sie  nach  Essen,  wo  Princessinnen  des  ottonischen 
Hauses  in  der  Abtei  Gott  dienten  und  ihre  Frommigkeit  durcli 
weltberilhmte  Gesehenke  bethfitigten.  Ksln  hat  Bernward  mit 
seinem  Zogling  sicher  oft  besucht;  denn  in  seinen  Mauem  hatte 

ja  Bmno,  der  Bruder  Otto's  I.,  bis  zum  Jahre  9(35  auf  dem 
bischoflichen  Throne  gesesscn  und  da  biiihte  das  Kloster  vom 
St.  Pantaleon  auf,  das  von  Theophano  besonders  begiinstigt,- 
ihre  sterbliche  Httlle  aufnehmen  sollte  und  dessen  Prior  Bernward 

spSter  nach  Hildesheim  berief.  RbeinabwHrts  gings  rasch  und 
leicht  nach  Utrecht,  :'.u  Bernwards  C>nkel  Folkmar  (f  990)  und 
in  die  Grafschaft  Holland,  deren  Herren  dem  ottonischen  Hause 
in  besonderer  Weise  zugethan  waren  und  in  die  Abtei  Egmont, 
deren  MSnche  mit  stolzer  Freude  die  neuen  Schatze  zeigten. 
welche  Egbert  und  seine  Familie  ihnen  geschenkt  hatte.  Weitere 
Ausflflge  fast  durch  ganz  Deutschland  brachten  die  Reisen 

Otto's  III,  den  Bernward  begicitete." 
Auch  die  zahlreichen  Ge.schenke,  welche  von  nab  und  fern 

an  den  Hof  kamen,  gaben  Bernward  Gelegenheit  zum  Stndium. 
Thangmar  (c.  6)  nennt  unter  ihnen  besonders  „iiherseeischc  (nach 
P.  Beissel  nicht  irische,  sondcrn  byzantinische)  imd  schottisehe 

Oefa?se"  von  hervorragender  Schonheit.  Dass  ferner  die  kaiser 
lichen  Majestflten  bei  den  gliinzenden  Ge.«chpnken  an  KlOster  und 
Fursten  unsern  Bernward  zu  Rathe  zogen,  dUrfen  wir  gewiss 
annehmen. 

So  lebte  Bernward  inmitten  des  Glanzes  und  der  Zer- 
streuungen  der  kaiseriichen  Pfaiz.  Dass  aber  der  Glanz  ihn  nicht 
blendete  und  dass  die  Zerstreuungen  seinen  Geist  nicht  von  dem 
ietzten  Ziele  des  Christen  abzulenken  vermochten,  zeigen  Bern- 
wards  eigene  Worte  in  df^r  Stiftungsurkunde  von  St.  Michael ; 
der  hi.  Bischof  erzahlt  da:  „Schon  damals,  als  ich  am  Hofe  war, 
bescIiUftigte  ich,   von    gottlicher    Gnade    geriihrt,    das  Uebcrmnss 

')  1.  c.  136  f. 
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meiner  Scbuld  verabscheuend  und  nach  der  gottlichen  Gnade 
mich  sehnend,  meinen  Geist  mit  maucherlei  Entwurfen,  wie  ioh 
der  ewigen  Gerechtigkeit  genugthun  und  so  das  Heil  meiner 
Seele  eriangen  mSge.  Aber  damals  in  meinem  geringen  Stande 
(in  tenuitate  meae  qualitatis)  musste  ich  filrchten,  icb  wurde 
A  lies,  was  ich  mir  vornahm,  entweder  kauni  antangcn  oder 
niemals  vollenden  k6nnen.  Gleichwohl  hing  mein  Geist,  den  die 
Gluth  heiliger  Vorstttze  durchdrungen  batte,  fort  und  fort  ihnen 
nacb,  wenn  aucb  meine  damalige  Lage  mir  nicbt  erlaubte,  etwas 

in  AngrifF  zu  nehmen."  ') 
Es  war  nun  ins  sechste  Jahr,  dass  Bemward  am  Hofe 

weilte.  Tbeophano  war  inzwischen  gestorben  (16.  Juni  991);  der 
konigliche  Scbliler  stand  an  der  Grenze  des  Jtingiingsalters  und 
es  nahte  die  Zeit,  wo  er  selbst  die  Ztigel  der  Reichsregierung 
ergreifen  soUte.  Thangmar  dentet  c.  2  und  3  an,  dass  Bemward 
am  Hofe  auch  Gegner  batte.  Das  Haupt  der  Gegner  wird 

niemand  als  Willigis  gewesen  sein;  der  Erzkanzler  scheint  ge- 
ftlrchtet  zu  haben,  der  classisch  gebildete,  kunstliebende  Bemward 
mochte  sich  von  deni  scbwarmeriscben  Wesen  des  jungeii  KOnigs 
zu  sebr  initziehen  lassen,  er  mochte  bcsonders  desscn  Vorliebe 
fiir  Italien.  die  politisch  wenig  klug  war  und  schou  dem  Vater 

Otto's  viel  Ungemach  und  frUhen  Tod  gebracht  hatte,  nicht 
energisch  genug  entgcgcntreten.  Aus  diesem  Grunde  sciieint  der 
kluge,  fUr  Deutsehlands  GrOsse  eifersuchtig  besorgte  Erzkanzler 

die  Entfemung  Bemwards  gewttnscht  zu  haben.  *) 
Gegen  Ende  des  Jabres  992  kam  die  Kunde  aus  Italien, 

dass  der  Bischof  Gerdag  von  Hildesheim  auf  der  Rttckreise  von 
Rom,  wohin  er  eine  Wallfahrt  zuni  Grabe  Act  Apostelfiirsten 
gemacht  hatte,  zu  Como  in  OberitaHen  gestorben  sei.  Der  Blick 
der  Geistlichkeit  und  des  Volkes  der  so  verwaisten  Diocese  fiel 

auf  unsern  Bemward  und  der  KOiiig  eraannte  ihn  —  denn  freie 
Blschofswabl  hatte  danials  Hildesheim  noch  nicht  —  zum  Ober- 
hirten  des  Hildesheiuier  Bisthums;  Erzbischof  WilUgis  ertheilte 
sodann  am  18.  Januar  993  dcni  zu  so  hoher  Wiirde  bestimmten 

Palastcaplau  zu  Mainz  die  hi.  Bischofswiihe. 

.H.  Bemward    Bischof  von  Hildesheim  (99;}— 1022). 

So  durfte  denn  Bernward  in  die  Heiuiath,  in  das  liebe 
traute  Hildesheim,  wo  er  seine  Jugendjahre  in  lauterer  Freude 
verlebt  und  von  wo  er  vor  vielleicht  zehn  Jahren  als  einfacher 

Kleriker  fortgezogen  war,  zurllckkebren  und  zwar  als  Bischof 
iind    Herr.    Lange   Jahre,    fast   ein    Mf-nschenaiter   sollte  er  nach 

')  ThanKmar  o.  bl. 

')    Vgl.   Bcelte,   I.  c.   p.    ITj. 
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Gottes  Rathschluss  im  heimathlichen  Sachsenlande  an  deni  Orte, 

den  Thangmar  voll  Ehrfurcht  „locum  sanctum  nos>trum"  nennt, 
den  Bischofsstab  fiihren. 

Einen  Blick  in  die  Lebensweise  des  neuen  Hildesheimer 

Bischofs  gewahrt  uns  die  Tagesordnung,  wie  sie  Thangmar 
c  5)  uns  uiit  liebender  Bewunderung  aufgczeichnet  hat.  Bern- 
ward  nahna  an  dem  Chorgebet  seiner  Doingeistlichen  zur 
Nachtzeit  und  am  Tagc  regelmiissig  theii;  ja  er  that  noeh  mehr. 
Manchmal  schon  am  Mittemacht  beschttftigte  er  sich  mit  Leaen 
iind  Studium;  oft  unterbrach  er  den  Schlaf  und  betete  in  ein- 
samer  stiller  Eammer,  bis  die  Geistlichen  sich  znin  gemeinsameii 
Beten  der  Matutin  erhoben.  Nach  dem  Officium  setzte  der  fronime 

Bischof  haufig  das  Psalmengebet  bis  zur  Tageadttmmerung  fort, 

erquickte  durch  kurze  Ruhe  seinen  zarten  KOrper  und  persol- 
vierte  dann  am  friihen  Morgen  in  der  Kirche  nach  canonischer 
Vorschrift  die  Prim.  Nach  dem  ersten  Theil  der  Prim,  dem 
officium  chori,  ging  er,  gleich  als  sei  er  unter  klosterliche  Zucht 
gestellt,  mit  den  Brtidem  ins  Capitel,  zum  officium  capituli;  er 
Uess  dabci  auch  jedesmal  den  betreffenden  Wocben-  und  Monatstag, 
sowie  die  Namen  der  Briider,  deren  Jahresgedttchtnis  eintraf,  ver- 
lesen  Nach  voUendetem  Gebete  brachte  er  urn  die  dritte  Stunde 

das  hi.  Messopfer  mit  festlicher  Feierlichkeit  dar  und  schUttete 

rait  grosser  Zerknirschung  sein  ganzes  Herz  vor  Oott  aus. ') 
Mit  Licht  und  Kraft  von  oben  erfiillt  und  des  himmlischen 

Segens  gewiss,  ging  Bern  ward  nun  an  die  Offent  lichen 
Angelegenheiten,  indem  er  die  nUchsten  Stunden  der  geist- 

lichen, aber  auch  der  weltlichen  Leitung  seines  Sprengels  widmete. 
Landesherr  im  voUen  Sinne  dieses  Wortes,  wie  in  spUterer  Zeit 
die  Furstbi>  chijfe,  wjir  Bernward  noch  nicht ;  der  Bischof  von 
Hilde*heim  stand  vielmehr  bis  ins  iJi.  Jahrhundert  in  weltlicher 

Beziehung  unter  dem  Herzoge  von  Sachsen.  D.t  aber  alle  Guter 
und  Leute  der  Hildesheimer  Kirche  schon  zu  Bernwards  Zeiten 
der  (iewalt  und  Gerichtsbarkeit  der  Reichsbeamten,  der  Grafen, 

enthoben  waren  —  Kaiser  Heinrich  II.  besttttigte  und  emeuerte  1013 

')  Wir  sctzen  die  intereasante,  in  einzelnen  Aiisdriicken  oin  wenig  dunklc 
j'telle  aa«  Thangmar  c.  5  hier  her:  Stratis  vero  coinpositus  leclioni  interdmn 
<nm  galli  cantnin  intendebat,  saepe  stoinnum  insemiinpens,  furtivae  orutioni, 
donee  clerici  ad  luatntinos  hrninos  eonsiirgerent,  vncabat,  hyiunisque  expletis, 
icinltotiens  psalmodiain  in  diiimtini  U!«|ue  crei)UsciiUini  extendebat ;  deinde  ali- 
<|uaDtalum  pausons  corpusculura  rccreabat,  donee  item  diluculn  canoniciini  ciirsiim 
I'rimae  horae  in  ecclesia  persolvebat.  Quo  expleto  (jnasi  regulariter  sub  disciplina 
'■"nstifutns,  capitulnm  cum  fratribus  qui  seeum  conversabantur  adiit.  Feriam  quo- 
'ine  et  Innationem,  nomina  quoque  fratmm,  quorum  annualis  memoria  instabat, 
<luoiidie  recitari  jnbebat.  Oralione  vero  peracta,  circa  horain  tertiam  ad  ir.issarum 
"illemnia  fesliva  celebratione  proeedens,  magna  aniini  contritione  se  ijtsuin  totum 
Ilotnino  profndit. 
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diese  Imniunitttt  — ,  so  hatte  Bemward  doch  eine  gewisse  fiirsi 
liche  Stellung.  Er  war  der  Kriegsherr  der  zahlreichen  EHensI 
mannschaft  der  Hildesheimer  Kirche;  in  seiner  Hand  lag  die  Vei 
waltung  der  bedeutenden  kirchlichen  Grundbesitzungen ;  in  seine 
Hand  lag  die  ganze  Gerichtsbarkeit  tiber  die  AngehOrigen  de 
Kirche,  seien  es  Edle,  Freie,  Meier,  Laten,  Knechte.  und  zwa 
an  alien  Orten.  wo  sie  wohnten  Der  Bischof  hatte  darum  sein 

eigenen  Beamten;  der  Vicedominus  (verdeutscht in  ̂ Vitzthuin" 
hatte  die  Verwaltung  der  Besitzungen  und  Abgaben  zu  filhrei 

nnd  erlangte  mit  der  Zeit  anch  die  untere  Gerichtsbarkeit  D'u ganze  Gerichtsbarkeit  an  Stelle  des  Grafen  (ibten  die  K  i  r  c  h  e  n 
vogte  aus,  welche  der  Bischof  nach  einer  Bestimmung  de 

I'rivilegiums  von  Otto  HI.  mit  kaieerlicher  Zustimraung  wfthlte. ' 
Bei  dieser  Stellung  Bemwards  an  der  Spitze  der  Richter,  dei 
Verwaltungsbeamten  und  der  Dienstnaannen  noochten  oft  genu| 
gerichtliche  Hflndel  (forenses  causae)  vor  ihn  gebracht  werden 
In  der  westlichen  Vorhalle  des  Domes,  welche  mit  der  bischoHichei 
Wohnung  in  Verbindung  stand,  in  dem  sogenannten  Paradiese 
pflegte  also  Bemward  am  Morgen  zu  Gericht  zu  sitzen.  „Ei 
untersuchte  kurz  die  gerichtlichen  Hftndel  und  die  Sachen  del 
Unterdriickten,  wozu  er  durch  Scharfsinn  und  Beredsamkeit  vor- 
ztiglich  befahigt  war.  *) 

Waren  die  HechtshHndel  geschlichtet,  dann  pflegte  del 
Bischof  den  Geistlichen  zu  empfangen,  dem  die  Vertheihing  der 
A 1  mo  sen  und  die  Sorge  filr  die  Armen  libertragen  war.  „Denn 
einer  grossen  Menge  derselben,  (lundert  und  noch  mehreren,  gab 
er  Tag  fur  Tag  aufs  reichlichste  den  Lebensunterhalt,  vielen  ver- 
schaffte  er  auch  durch  Geld  und  andere  Unterstiitzungen,  soweit 

es  seine  Mittel  eriaubten,  Erleichteruug.  ̂ )  Also  Bemward  bat 
einen  eigenen  Geistlichen  seiner  Domkirche  als  Almosenier;  diesem 

liegt  die  Pflicht  ob,  der  Armen,  ganz  besonders  auch  der  ver- 
schamten  Hausarmen  in  der  Stadt  und  in  der  nftchsten  Umgegend 
sich  anziuiehmen,  fiber  ihre  Verhaltnisse  und  Bedilrfnisse  sicb  zu 
unterrichten  und  sorgtUltig  Register  zu  filhren.  So  ausgeriUtet 

ersclieint  er  vor  dem  Bischof.  Und  dieser,  obgleich  er  aus  hoch- 
adeliger  Familie  ontsprosisen  war  und  uriter  den  Grossen  des 
Reiches  eine  der  ersten  Stellen  einnahm,  fand  es  nicht  unter 
seiner  WUrde,  mit  dem  treuen  Almosenier  eingehend  zu  berathen. 
wie  den  Armen  in  ihren  mannigfachen  Nothen  am  besten  zu 
helfen  sei.  Falls  dann  die  Vorrilthe  soweit  reichten,  wie  dor 
giitige  Wille  des  Bischofs,  wurde  Allen  geholfen.  an  einem  Tage 

')    I/Untzol,    (ii'soliicliU'  der  Diivcpsn     und    Stadt     Hildrsheiiii.    Hildesheiin, 

Gcrstenhcrg,    185S,   I.   28.'>  f. ;   ̂-^S  f. 
')  Thamjiimr,  c.  .">. 
')  Thiiiijpiiar,  c.  5. 
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hundert  und  noch  mehr.  Wie  Bernward  auch  pers6nlich  der 
Annen  sich  annahm,  bOren  wir  nachher  noch. 

Vorerst  pflegte  Bernward  vor  Tisch  noch  die  Werksttttten 
der  Kunsthandwerker  auf  den  bischOflichen  Hofen  zu  be- 

suchen:  „Er  durchging  die  Werksttttten,  wo  Metalle  zu  verschie- 
denem  Gebrauch  bereitet  wurden  und  prtifte  (librabat)  die  ein- 
relnen  Arbeiten."  ')  Hieriiber  spfiter  mehr. 

Nach  dem  Rundgange  war  die  Zeit  des  Mittagsmahles. 
,ln  der  Furcht  und  dem  Segen  des  Herrn,  von  einer  grosaen 
Menge  der  Briider  und  des  Volkes  umgeben,  sass  Bernward  um 
die  neunte  Stunde  zu  Tische;  und  zwar  nicht  mit  featliehein 
GeprSnge,  sondern  unter  frommem  Schweigen,  wahrend  alle  nach 
ehreamster  Zucht  auf  eine  Vorlesung  acht  batten,  die  nicht  gar 

kurz  walirend  der  Mahlzeit  gehalten  wurde."*)  Bischof  Bernward 
ass  also  mit  seinen  Capitularen  zusammen;  die  aus  „dein  Volke" 
an  dem  bischOflichen  Tische  sassen,  waren  Arme,  welche  der 
Bischof  dazu  eingeladen  hatte. 

Ja,  ein  Vater  der  Armen  und  Schwachen  zu  sein,  wie  der 

gottliche  Heiland  es  einst  gewesen,  damach  verlangte  der  barni- 
kerzige  Bischof.  „Gebrechhchen  und  altersschwachen  BrUdem  gab 
Bernward  freundlich  mit  seiner  Hand  den  Segen,  und  er  licss 
auch  keinen  Durftigen.,  weder  in  der  Stadt  noch  in  der  Vorstadt. 
wenn  er  von  ihm  wusste,  dies  Zeichen  seiner  Theilnahme  ent- 
behren."  ')  —  So  ist  unser  hi.  Bischof  ein  hervorragender  Zeoge 
dafUr,  dass  die  kirchliche  Armenpflege,  die  in  den  unruhigen 
Zeiten  der  letzten  Karolinger  auch  in  Deutschland  sehr  gelitten 
hatte,  unter  der  kraftvollen  Regierung  der  sttchsischen  KOnige 

sich  zu  neuer  Bh'ithe  erhob.  *) 
Indem  wir  nun  zur  Betrachtung  der  Thaten  Bernward's 

ibergehen,  finden  wir  bestatigt,  was  HufFer')  sagt:  n^"^ 
Bernward's  Leben  lemt  man  recht,  wie  vielseitig  damals  ein Bischof  wirken  konnte.  Nichts  im  Bereiche  kirchlicher  oder 

biii^rlicher  Zustande  ist  seinem  Einflusse  entzogen.  Er  ist  Er- 
zieher,  Freund  und  Rathgeber  seines  Kaisers;  er  unterhandelt 
fiir  ihn  und  folgt  ihm  in  die  Schlacht.  In  seinem  Bisthum  leitet 
er  das  kirchliche  Leben;  er  grflndet  Kirchen  und  Kloster,  aber 
auch  feste  Burgen  zum  Schutz  gegen  fremde  RaubvSlker  und 
zieht  Mauem  um  seine  bischiSfliche  Stadt.  Kunst  und  Wissenschaft 

verdanken    ihm    ihre    Pflege,    ja,    er    ist    selbst    Gelehrter    und 

')  Thangmar,  c.  5. 
')  Thangmar,  c.  5. 
•)  Thangmar,  c.  5. 
*)  Batzinger,  Geschichte  der  kircblichen    Armenpflege.    2.    .\ufl.  Freiburg, 

HsTiler,  S.  252  ff. 

')  Vorrede  zur  Uebersetzung  der  vita  Bemw.  v.  Thangmar  S.  V. 
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Ktinstler,  der  erste  Erzgiesser  seiner  Zeit,  und  die  Kunstgeschichte 
weiss  fast  nocli  niehr  von  ihm  zu  erzahlen,  als  die  politische 

oder  die  Legende  "  — 
Schwere  Zeiten  kamen  gleich  zu  Anfang  der  Regieruiig 

Bern  ward's  (iber  sein  Bisthuni  Der  Sommer  99.}  brachte  ver- 
sengenden  Sonnenbrand  und  gfinzliche  Missemte,  dor  daraaf- 
folgende  Winter  grimmige  Kalte.  In  den  beiden  folgenden  Jahren 
994  und  995  zog  dann  ein  entsetzlich  mOrderischer  Feind,  dit^ 
Pest,  ilber  das  Land  liin  und  verwandelte  das  ganze  bliihende 
Land  in  einen  grossen  Friedhof;  ganze  DOrfer  starben  aus  und 
verSdeten.  Zu  <£eser  Drangsal  im  Innem  kani  noch  Eriegsnoth 
von  aussen  her.  Die  Slaven  und  Normannen,  die  seit  Jahr- 
hundenen  schon  besonders  unser  Sacbsenland  beunruhigt  batten, 
gegen  die  kampfend  Bischof  Marquard  von  Hildesheim  im  Jiihre 
880  in  einer  mOrderischen  Schlacht  gefallen  war,  ernenerten 
eben  in  den  Jahren  994  und  995  ihre  Eaubereien.  Die  Nor- 

mannen, diese  verwegenen  Soeriluber,  kamen  auf  ihren  schinalen 
langen  Schiflfen  die  Weser  und  Elbe  herauf  und  gelangten  so 
fast  unbemerkt  bis  tief  in  das  Sachsenland  binein;  auch  die 
Slaven  konnten,  da  alle  Fahrzeuge  der  Elbe  in  ihrer  Hand 
waren,  ganz  plQtzlich  in  das  nnbeschlitzte  Land  einfallen. 

Bischof  Bemward  sah  sich  so  genOthigt,  den  Bischofsstab 
mit  dem  Feldhermstabe  zu  vertauschen.  Wie  sein  VorgSnger 
Marquard  zog  er  mit  seinen  Vasallen,  bald  allein,  bald  von 
andern  Fttrsten  unterstfltzt,  gegen  die  Rauber  aus  und  brachte 
ihnen  mehrere  empiindliche  Niederlagen  bei.  Diese  einzelnen 
Verluste  schreckten  die  beutelustigen  Feinde  aber  so  wenig 
zuriick,  dass  sie  den  Plan  fassten,  bis  nach  Hildesheim  vor- 
zudringen  und  diese  Stadt  auszubeuten.  Bemward  wandte  nun 
das  Vertheidigungsmittel  an,  welches  der  grosse  K6nig  Heinrich 
gegen  ahnliche  Feinde  versucht  hatte.  Er  erbaute,  mit  auf  den 
Wunsch  des  Kaisers,  zwei  Festungen:  Die  Mundburg  an  der 
Stelle,  wo  die  Oker  in  die  Aller  fallt,  und  die  Burg  Wyrinholt. 
(Iber  deren  Lage  nur  soviel  feststeht,  dass  auch  sie  die  nOrdliche 
(irrenze  der  DiOcese  schiitzen  soUte.  In  der  Burg  Wyrinholt 
errichtete  Bemward  eine  detp  hi.  Bischof  und  Martyrer  I^ambert 

geweihte  Kapelle.  Die  „Barbaren",  wie  Thangmar  die  heidnischen 
Slaven  und  Normannen  nennt,  wiederholten  zwar  auch  in  den 
folgenden  Jahren  ihre  Raubereien,  so  fielen  sie  im  Jahre  997 
in  den  Bardengau  nordlich  vom  Hildesheimer  Bisthum  ein,  das 
Land  des  klugen  und  starken  Bischofs  Bemward  aber  scheinen 
sie  aus  guten  Grflnden  gemieden  zu  haben. 

Auch  seiner  Bischofsstadt  Hildesheim  gab  Bemward 
einen  starkeren  Schutz.  Thangmar  berichtet  (c.  8.)  „Mit 
grOsster  Emsigkeit  untemahm  er,  unsem  heiligen  C>rt  mit  Mauern 
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zu  amgeben,    vertheilte  Thtirme   in    den    Umkreis  uiid   fing  das 
Werk    mit   solchem  Geschick   an,   dass    seines   Gleichen   an 
SchSnheit   und    Sicherheit   iin   ganzen  Sachsenlande 

nicht    zu    finden    ist."    Und  an  einer  andem  Stelle   (c.  27): 
Nach    seiner   Riickkehr  aus   Italien    1001    „betrieb   er   mit  Eifer 

die    Erbauung    der    Mauern    der  Stadt    (civitatis)    Hildesheinj." 
N'ehmen    wir  noch    die    Nachricht    aus    der    Lebensbeschreibung 
Godehards    hinzu,    nach  welcher  Bernward    Uusserst    leste    und 
.«Gh5ne  Thiirme   nebst   der  dainit   zusanimenhangenden  Mauer  an 
der  astlichen  und  westlichen  Seite  der  Stadt  (civitas)  erbaut  hat, 

so  erhalten  wir  von  dem  Festungabau  Bemward's  folgendes  Bild. 
Der  Domhugel    hat  etwa    eine  dreieckige    Gestalt,    die  nordliche 
Seite    dieses    Dreiecks    hatte   schon    vor   Bernward    eine    starke 

Maner;     bier  nach  Norden    bin  war    eben    der    Domhttgel  ohne 
natiirliche    Schutzwehr,    wahrend   nach   Sudost  der   Abhang  und 
das   Wasser  der  Treibe,   sowie   nach    SUdwest  der  Abhang  und 
sumpfige   Niederungen   an   der   Innerste    natdrliche   Schutzwerke 
boten.  Bernward  uinzog  also  auch  die  sfldOsthche  und  siidwestliche 
Seite  des  Domhttgels,    der  hier    bislang  neben    den    natilrlichen 
Schutzwehren  wohl  nur  Pallisadenwerk  gehabt  hatte,  mit  starken 

Mauern.     Von  den    in  Thangmar's   Bericht    erwfthnten    Thiirmen 
lagen  sicher    die  beiden  stftrksten    (iber  den  beiden    Thoren  der 
Festung.  Erwahnt  sei  noch,  dass  das  westliche  Thor,  neben  dem 
heutigen    biachoflichen   Palais  als  mfichtiger  Thorbogen  bis  heute 
erhalten  ist;    in  dem    Festungsthurme    dartiber    befand    sich  eine 
Capelle  des  hi.  Paulus.  Das  8stUche  Thor,  welches  dem  westlichen 
gerade  gegentiber  lag,  hatte  zum  Schutzherrn  den  hi.  Petrus  und 
der  Thurm  dariiber  barg  eine  Capelle  zu  Ehren  dieses  Heiligen. 
Bemwards  Verdienst  also  ist  es,  Hildesheim  zu  einer  dem  damaligen 
Stande  der  Kriegskunst  entsprechenden  Festung  gemacht  zu  haben. 
In  ihr  fanden  auch  die  Bewohner  der  Unterstadt  (suburbiuin  oppi- 
dum)  im  Kriegsfalle  sichem  8chutz.  Um  den  befestigten  Bischofs- 
sitz  als  Kern  hat  sich  die  freie  Reichsstadt  Hildesheim  gebildet.') 

„Obgleich    nun    Bernward,"    sagt   Thangmar  (c.  8j,  „grosse 
Summen  verwendete,  um  die  Wuth  der  Barbaren  zurlickzuweisen, 
so  kann  man  doch  nicht  beschreiben,  wie  viel  er  seinem  Bisthum 
zum  Nutzen  seiner  Kirche  gethan  hat.  Denn  an  G  r  u  n  d  s  t  U  c  k  e  n 
gab  er  soviel,  dass  er  tlber  dreissig  Haupthofe  nebst  den  Familien 
der  Liten    und    Colonen,    zudem    mit    prachtigen    Baulichkeiten 
geschmtickt,  ihr  zubrachte,  wfthrend  er  ausserdem  an  unzahligen 
Oten  zehn   oder   acht  Hufen*),   auch  noch   mehr  oder  weniger, 

')  Luntzel,  Der  hi.  Bernward,  Bischof  von  Hildesheim.  Hildesheim  IS.'ie. 
8.  20  f.  —  St.  Bernwardusblatt,  Jahrg.   1885,  Nr.  51   u.  52. 

*)  Bin  mansus,  eine  Hufe  sind  etwa  30  Morgen,  also  nach  bentigem  Maassc 
ongefihr  7'/,  Hectar. 
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wie  us  sich  gerade  traf,  in  den  Besitz  seiner  Kircbe  iibertrug. 
Die  alten  Besitzungen  seiner  Vorfahren,  die  er  unbebaut  fand, 
zierte  er  durch  tretifliche  Gebaude,  scbmiickte  auch  einige  von 
diesen  nach  feinereni  Muster  durch  Vermischung  rother  und 
weisser  Steine  und  mit  mannigfachen  musivischen  Malereien.  so 

dass  ein  gar  herrliches  Werk  daraus  wurde." 
Wir  haben  vorhin  schon  gesehen,  wie  wichtig  es  ftlr  die 

Sicherheit  und  gedeihiiche  Entwickelung  des  Landes  war,  dass 
der  Bischof  einflussreich  und  stark  dastand.  Da  nun  Einfluss 

und  Macht  damals  vorzugsweise  im  gut  be^virtschalteten  Grund- 
besitze  lag,  so  mtissen  wir  es  Bemward  Dank  wissen,  dass  er 
den  Orundbesitz  seiner  Kircbe,  wo  sich  die  Gelegenheit  hot,  durch 
Kauf  vermehrte,  auf  den  bischoflichen  Hofen  neue  GebSude 
errichtete  und  fflr   gute  Bewirtschaftung   des   Bodens  Sorge  trug. 

Anfflgen  mochten  wir  hier  noch,  was  Bernward  von  den 
ihm  wohl  geneigtcn  Kaisern  Otto  111.  und  Heinrich  II. 
an  Gnaden  und  Schenkungen  fttr  seine  DiQcese  eriangte. 
Man  hat  ausgerechnet,  dass  Bernward  fiir  seine  Kirche  eine 

grcissere  Zahl  kaiserlicher  Briet'e  erwirkte,  als  seine  zwoU"  Vor- 
ganger  zusammen  genommen  und  als  irgend  einer  seiner  Nach- 
folger;  von  den  630  erhaltenen  Urkunden  der  beiden  Kaiser 
Otto  III.  und  Heinrich  II.  entfallen  fiir  unser  Bisthnm  nicht 

weniger  als  dreissig.  Der  Inhalt  einiger  Urkunden  betrifft 
kaiserUche  Schenkungen;  so  schenkte  Otto  ein  Grundstiick  zu 
Duisburg  am  Rheine,  zwei  andere  innerhalb  des  Bisthums  zu 
Trathe  bei  Ruthe  und  zu  KOnigsdahlum,  ferner  3  Jagdbezirke, 

das  Graf'enamt  in  der  Umgegend  des  neuen  Schlosses  Mundburg und  das  Schultheissenamt  auf  deni  ebenfalls  neuen  Schlosse 

Wyrinholt;  Heinrich  schenkte  ein  grosses  Gut  zu  Lehdi 
innerhalb  der  Diocese,  wofur  sein  GedSchtnis  in  der  Hildes- 
heinner  Domkirche  begangen  werden  sollte,  und  ein  Gnt  zu 

Boppard  am  Rheine.  Eine  Urkunde  ferner  bestatigt  der  Hildes- 
heimer  Kirche  die  Freiheit  ihrer  Besitzungen  von  der  Gewalt 
der  Grafen,  eine  andere  gewUhrt  ihr  freie  Bischof swahl 

(2.  Marz  1013).  Eine  grossere  Anzahl  dor  Urkunden  sind  Schutz- 
und  Bestatigungsbriefe  f(ir  die  alten  Hildesheimer  Kloster  Gan- 
dersheim  und  Ringelheim  und  fiir  die  unter  Bernward  neu 
gegriindeten  Abteien  Heiningen,  Stederburg  und  St.  Michael. 

Wie  die  Kaiser,  so  zeigte  auch  der  pftpstliche  Stuhl 

sich  unserm  Bemward  geneigt.  Bemward's  Freund  vom  kaiser- 
lichen  Hofe  her,  Papst  Sylvester  II.  (999—1003)  besttttigte 
der  Hildesheimer  Kirche  alle  ihr  von  den  Kaisern  verliehenen 

Freiheiten  und  Papst  Benedict  VIII.  (1012—1022)  be-statigte 
die   dem   Hildesheimer   Bisthum    seit   alter  Zeit  in    Ostfalen    ab- 
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gesteckten  Grrenzen  und  nahm  noch  besonders  das  Michaels- 
kloster  in  seinen  apostolischen  Schutz. 

Den  Schutz  und  die  Vermittlung  von  Papst  und  Kaiser 
anzurufen,  sah  sich  Beraward  auch  gezwungen,  in  einer  Sache, 
die  ihm  mehrere  Jahre  hindurch  viel  Last  und  Verdriesslichkeit 
einbracbte,  wir  meinen  in  der  Streitsache  um  den  Besitz 
des  Klosters  Gandersheim.  Wir  k(5nnen  uns  hieruber  kurz 

fassen. ') 
Gandersheim,  das  illteste  und  reichste  KJoster  der  Hildes- 

heimer  DiScese,  lag  hart  an  dessen  sttdwestlicher  Grenze.  Das 
angrenzende  Bisthuna  war  bier  Mainz.  Erzbiscbof  Willigis  von 
Mainz  war  nun  der  Ansicht,  dass  die  Grenze  seiner  Erzdiocese 
von  recbtswegen  nicht  sttdlicb  sondem  nOrdlich  von  Gandersheim 
den  Gandefluss  entlang  laufe  und  dass  datum  das  Kloster  zu 

seinem  Sprengel  gehore.  Otto's  III.  Schwester  Sophie,  welche  als 
Klosterfrau  in  Gandersheim  lebte,  theilte  diese  Ansicht  und  hielt 
an  derselben  trotz  des  sich  bald  zeigenden  Mangels  von  gentigenden 
Beweisen  mil  weiblicher  Hartnftckigkeit  fest.  Willigis  hatte  schon 
dern  Hilde«heimer  Bischof  Osdag  gegenftber  bei  Gelegenheit  der 
Einkleidung  Sophiensim  Jahre  98H,  seine  vermeintlichen  Ansprdche, 
jedoch  ohne  Erfolg,  geltend  gemacht,  und  emeuerte  nun  seinen 
Versuch  im  Jahre  1000,  als  die  neuerbaute  Stiftskirche  von 
(iandersheim  eingeweiht  werden  soUte.  Es  ist  schwer  in  dieser 

verwickelten  Streitfrage  klar  zu  seben,  da  wir  nur  den  ausl'iibr- 
liehen,  aber  parteiisch  gefiirbten  Bericht  des  Thangmar  darUber 

haben.  Soviel  aber  lasst  sich  auch  aus'  Thangmar  wohl  erkennen, 
dass  der  um  das  sachsische  Kaiserhaus  und  ganz  DeutscLland 
hochverdiente  Kirchenfiirst  Willigis,  den  die  Nachwelt  als  Heiligen 
verehrt  hat,  nicht  aus  niederer  Rachsucht  oder  Habsucht  den 
Streit  anfing.  sondem  dass  er  nur  ein  gutes  Kecht  zu  fordern 
meinte;  als  er  dann  bei  dem  ruhigen,  gemessenen  und  ttusserst 
geschickten  Operieren  seines  Gegners  nirgends  VerstUndnis  und 
VVfirdigung  seiner  Ansprtiche  fand,  scheint  ihn  allerdings  zeitweise 
die  nothige  Rube  verlassen  zu  haben,  und  er  hat  sich  dann  zu 
unuberlegtem  Handeln  hinreissen  lassen.  Diese  Streitsache  also 
war  die  Veranlassung,  dass  Bernward  im  Herbste  des  Jahres  1000 
eine  Rorafahrt  antrat,  welche  ftir  uns  von  umso  grOsserem 
Interesse  ist,  weil  sie  uns  einerseits  die  innige  Freundschaft 
zwischen  dem  Hildesheimer  Bischof  und  seinem  kaiserlicben 

Schiller  im  klarsten  Lichte  zeigt  und  weil  sie  anderseits  dem 
hi.  Bernward  die  Anregung  zu  zweien  seiner  bedeutendsten 
Kunstwerke  bot 

und 'i  Vgl.  daruber  .\usfuhrlichc9   -Studien  u.  Mittbeil.  aus  dem  Bcnedictiner- 
Cistercienserorden*  Jahrg.  1886,  H.  IV,  394  ff.  u.  Jabrg.   1837,  H.  I,  65  ff. 
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Am  2.  November  1000  ritt  Bemward  in  Begleitung  des 
Tbangmar,  einiger  Dienstmannen  imd  gewiss  auch  einiger  jonger 
KtiDsder,  die  er  auf  seinen  Reisen  mitzmiehmen  pilegte,  aus  dem 
Tbore  von  Hildesbeim  uud  langte  am  4.  Januar  in  Rom  an. 
Kaiser  Otto  kam  seinem  Lehrer  zwei  rOmische  Meilen  weit,  von 
seinem  Palaste  auf  dem  Aventin  bis  nach  St.  Peter  entgegen  and 
begrUsste  ihn  auf  das  herzlichste.  Tags  darauf  gab  er  ihni 
Wobnung  in  seinem  Palaste.  Als  gUtiger  Wirth  scrgte  er  sogar 
fUr  die  Speisen,  wie  Bemward  sie  in  der  Heimath  gewobnt  war, 
liess  ihm  Meth  und  Bier  bereiten  und  versah  ihn  mit  Tafelgeschirr 
Becbem,  gltozenden  Schalen  and  Tischlichtern.  „Abwechselnd 
besprachen  sie  nun  in  dem  Zimmer  des  Kaisers,  zuweilen  auch 
in  dem  des  Bischofs  die  gericbtlichen  Hiindel  und  die  Bedtirfnisse 

des  Staates." »)  —  Auch  vom  Papst  Sylvester  II.  ward  unser 
Bemward  sehr  freundscbaftlich  aufgenommen. 

Bei  ihren  Rundgangen  durch  Rom  sahen  nun  Bernward  und 
seine  Beglieitung  die  beiden  Sftulen  des  Trajan  ui^  Hadrian, 
urn  deren  Schaft  die  DarsteUungen  der  Kriege  dieser  Kaiser  sich 
bis  zum  Kapitfil  emporwinden,  welches  ursprlinglich  mit  einer 

Statue  des  Siegers  gekrOnt  war.  Wir  wei-den  spater  sehen,  wie 
unser  Bernward  nach  diesen  Vorbildem  eine  TriumphsMiile  ftir 
den  erhabensten  Sieger  und  Konig  in  Erz  giessen  liess.  Und  nocb 

zu  einem  zweiten  grossen  Gusswerke,  zu  den  beruhmten  Erz- 
thflren  des  Domes,  hat  Bernward  wahrscheinlich  den  ersten 

Gedanken  in  Rom  empfangen  und  von  dort  den  Plan  des  herr- 
lichen  Werkes  mit  in  die  Heimat  genommen.  Neben  dem  Palaste 
des  Kaisers  auf  dem  Aventin  lag  nSmlich  die  uralte  Basil ika 
der  hi.  Sabina.  Das  Westportal  der  KJrche,  an  welchem  jeder 
Gang  in  die  Stadt  unsem  Bernward  vortiberfiihrte,  hatte  zwei 
Plttgeithiiren  mit  28  aus  Cypressenholz  gescbnitzten  Relief- 
bildem,  von  denen  sich  leider  nur  18  bis  in  unsere  Gegenwart 
gerettet  haben.  P.  Berthier  hat  im  vorigen  Jahre  diese  Sabina- 
thttren  eingehend  behandelt^)  and  gezeigt,  dass  jene  28  Reliefs 
zwei  Reihen  von  gleich  vielen  DarsteUungen  aus  dem  Alton  und 
Neuen  Testamente  enthielten  und  zwar  in  paralleler  Anordnung, 
BO  dass  jedes  Bild  aus  dem  Alton  Testamente  eine  Prophetie.  ein 
Vorbild  ftir  ein  entsprechendes  Bild  aus  dem  Neuen  Testamente 
darstellte.  Der  grossartige  Plan  des  ganzen  Werkes  war,  die 
Geschichte  des  gdttlichen  ErlOsers  von  seiner  Geburt  bis  zur  Ver- 
rafthlung  des  glorreich  Erstandenen  mit  seiner  Kirche  in  je 
doppelter  Darstellung,  in  Vorbild  und  ErfttUung  vor  Augen  zu 
stellen.    Es   ist   nun   wohl   anzunebmen,   dasa   auf  Bemward,  der 

')  Thangmar,  c.  19. 
')  La  fwrte  de  Sainte-Sabine  h  Rome.  Freiburg,  Ocuvre  de  St.  Paul,  1892. 
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damals  in  der  Bllithe  seiner  kUnstlerischen  Schaffensfreudigkeit 
und  Erlindangskraft  stand,  dieses  Meisterwerk  altchristlicher 
Plastik,  an  dem  der  Weg  ihn  so  oft  vorttberfUhrte,  einen  tiefen 
Elindmck  gemacht  babe;  da  zndem,  wie  sich  zeigen  wird,  die 
Erzthtiren  des  Hildesheimer  Domes  innere  Verwandtschaft  mit 

den  Sabina-Thiiren  haben,  so  sind  wir  zu  dem  Schlusse  berechtigt, 
dass  Bemward  anf  dem  aventinischen  HOgel  za  Rom  den  kUnstle- 

rischen Gedanken  und  Plan  zu  seinen  bertthmten  Krzthttren 

empfangen  hat. ') 
So  war  denn  die  Romfahrt  fllr  unsern  Bischof  nicht  ohne 

grossen  Natzen,  wenn  aach  die  Angelegenheit,  wegen  welcher  er 
znnSchst  die  weite  Reise  untemommon  hatte,  wenig  FOrderung 
erfahr.  Die  pfipstliche  Synode,  welche  im  Januar  1001  zu  Rom 
in  der  Gandersheimer  Streitsache  abgehalten  wnrde, 
bestStigte  Bernward  einfach  sein  Besitzrecht,  ohne  (iber  die  An- 
spriiche  des  Willigis  eine  endgiltige  Entscheidung  zu  treffen.  Auf 
mehreren  Synoden  noch  —  um  den  weiteren  Verlauf  dieses  zeit- 
weise  das  ganze  Reich  in  Anfregung  versetzenden  Streites  bier 
gleich  anzufttgen  —  wurde  vergeblich  bin-  und  hergestritten, 
bin-  und  herberatben,  so  im  Sommer  des  Jahres  1001  zu  P(>lde 
am  Harz  und  zu  Frankfurt  und  auf  Weibnachten  desselben 

Jahres  auf  der  pftpstUcben  Synod?  zu  Todi  in  Italien.  Mehrere 
Jahre  ruhte  dann  der  Streit,  bis  ihn  Erzbischof  Willigis  in 
hocbherziger  Weise  dadurch  beilegte,  dass  er  bei  der  Einweihung 

der  nenen  Gandersheimer  Stiftskii-cbc  am  Tage  vor  Epiphanie  1007 
seinem  Gegner  den  bischoflichen  Hirtenstab  reichte  mit  den 
Worten :  „Geliebter  Bruder  xmd  Mitbiscbof,  icb  entsage  meinem 
Rechte  auf  diese  Kirche  und  iibergebe  dir  diesen  Bischofstab  vor 
Christus  unserm  kOniglichen  Herm  und  unsern  Mitbrttdem  zum 
Beweise,  dass  weder  ich,  noch  einer  meiner  Nachfolger  einen 

Anspruch  in  dieser  Sache  haben  kOnne." 
Das  im  Voraus  Uber  den  Gandersheimer  Streit.  —  In 

R o m,  um  noch  einmal  dorthin  zu  Bemward  zurttckzukehren, 
sollte  Bernward  noch  trttbe  und  freudige  Erfabrungen  machen. 
Der  Kaiser  Otto  III.  hielt  um  diese  Zeit  die  Stadt  Tivoli  bei 

Rom  in  enger  Belagerung,  weil  die  Tiburtiner  einen  ihm  be- 
freundeten  Herzog  Matholinus  ersi-hlagen  hatten,  ricbtete  aber 
nichts  aus.  Der  Kaiser  nabm  in  dieser  fatalen  Lage  seinen  Lehrer 
Bernward  in  Rath  und  dieser  sprach:  ̂ Es  schmerzt  mich  zwar 
unedglicb,  dass  Ihr,  meine  Scele,  die  mir  theurer  ist  als  mein 
Leben,  durch  solche  Sorgen  beschwert  seid;  aber  gebet  Befehl, 
die  Stadt  schfirfer  zu  belagem.  Denn  obgleich  ich  mich  nach  der 

')  Auf  diese  Abbilngigkeit  der  ErzthUren  Bemwards  tou  den  Sabina- 
thuren  in  Rom  hat  Dr.  Bertram  in  Hildesheim  znerst  hingewlesen.  St.  Bemwardvis- 
Blatt.  Jahrg.  1892.  Nr.  24. 

7» 
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Rttckkehr  in  die  Heimath  sehne,  so  trenne  ich  iiiich  doch  nicht 
von  Eurer  Majestftt,  bevor  ich  die  Stadt  und  das  Volk  mil 
Gottes  Gnade  Eurem  Rechte  unterworfen  sehe."  Durch  Ver- 

raittlung  des  Papstes  und  Bornward's  kam  dann  nach  einigen 
Tagen  ein  Ausgleich  zu  Stande  Die  Tiburtiner  ergaben  sich  auf 
Gnade  und  Ungnade,  und  erhielten  vein  Kaiser  Verzeiliung. 
Das  nahnien  aber  die  ROmer  flbel  auf  und  als  er  zurtickkehrte, 
fand  er  die  Thore  Roms  verschlossen.  Otto  schickt  sich  nun  an, 

die  widerspenstige  Stadt  zu  erstttrmen.  Bernward  bleibt  treu  ihni 
zur  Seite.  Am  Tage  vor  der  Schlacht  halt  Bernward  den  Kriegem 
eine  eindringliche  Predigt,  hiJrt  Beicht  und  spendet  wShrend 
einer  feierlichen  Mease  die  hi.  Communion.  Am  folgenden  Morgen 
gehen  der  Kaiser  und  die  Seinigen  nochmals  zum  Tische  des 
Herm,  nach  dem  der  hi.  Bernward  das  hi.  Messopfer  dargebraeht 
hat,  und  ziehen  dann  gegen  die  Feinde  in  den  Kampf;  ̂ der 
Bischof  selbst  mit  der  heiligen  Lanze  im  Vordertreffen  sehrecklich 
blitzend,  aber  mit  inbriinstigem  Herzen  den  Frieden  von  deni 
Urheber  des  Friedens  erflehend."  Und  seiu  Gebet  ward  erhort 
Die  RSraer  baton  um  Gnade,  legten  die  Waffen  nieder  und 
tedteten  selbst  nach  einer  beweglichen  Anrede  des  Kaisers  zwei 
der  Radelsfiihrer. 

Nun  konnte  der  treue  Bischof  heimkehren.  Mit  den  Reliquien 
des  hi.  Timotheus  und  des  hi.  Martyrers  Exuperantius  bereichert 
verliess  Bernward  am  Sonntag  den  16.  Februar  die  ewige  Stadt. 
Vom  Kaiser,  der  den  geliebten  Lehrer  reich  beschenkte  und  ihn 
eine  Strecke  weit  begleitete,  nahm  er  bewegten,  herzlichen 
Abschied;  ebenso  vom  Papste  Sylvester.  Bernward  soUte  beide 
in  diesem  Leben  nicht  wieder  sehen. 

Die  Heimreise  veriief  glUcklich.  In  Pavia  richtete  der 
Bischof  an  die  weltlichen  und  geistlichen  Grossen  Oberitaliens 
die  AuftrSge  des  Kaisers  aus,  kelirte  beim  Bischofe  Leo  von 
Vercelli  ein,  tiberstieg  den  grossen  St.  Bemhard,  ward  vom 
KOnige  Rudolf  III.  von  Burgund  gastfreundlich  aufgenommen 
und  langte  am  Grtlndonnerstage,  10.  April  1001  unter  dem  Jubel 
des  Volkes  in  seiner  Bischofsstadt  an. 

Nun  noch  ein  Wort  tiber  Bemward's  Stellung  zu  Kaiser 
und  Reich  wMhrend  der  folgenden  Jahre.  Am  24.  Januar  1002 
starb  Kaiser  Otto  in  der  BlUthe  des  Lebens,  vom  Fieber  des 

Sttdens  gemordet.  Thangmar,  der  als  Stellvertreter  seines  krSnk- 
lichen  Bischofs  zur  Synode  in  Italien  gewesen  war,  brachte  fast 
gleichzeitig  mit  der  erschUtternden  Trauerkunde  dem  Bernward 
die  letzten  lieben  GrUsse  und  Geschenke  vom  Kaiser.  Den 

Leichnam  des  jungfrttulichen  Kaisers  trug  die  deutsche  Leibwache 
nach  Aachen,  wo  er  neben  den  Gebeinen  Karls  des  Grossen  seine 
Ruhestiitte  fand.  Auch  Bernward  und  Thangmar,  die  dem  Kaiser 
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im  Leben  so  iiahe  gestanden  batten,  wobnten  der  feierlichen 
Beisetzung  im  Dome  zu  Aacben  bei.  WehmUtbig  standen  sie  an 
seinem  Grabe;  aie  batten  viel  an  ihm  verloren  und  mit  Besorgniss 
um  die  Zukanft  kebrten  sie  beim. 

War  sollte  Konig  werden?  Drei  FUrsten  bewarben  sicb 
eifrig  um  die  KOnigskrone:  Markgraf  Eckard  von  Meissen, 
Herzog  Herrmann  von  Schwaben  und  Herzog  Heinrich 

von  Bayern.  Unser  Bemward  begUnstigte  die  Wabl  Eckard's, 
sei  es,  dass  er  den  tapferen  Markgrafen  wegen  seiner  siegreicben 
KMrapfe  gegen  die  beutegierigen  Slaven  ftlr  besonders  geeignet 
bielt,  sei  es,  dass  er  von  Heinricb,  f(lr  dessen  Wabl  der  Erz- 
bischof  Willigis  mit  besonderem  Eifer  tbatig  war,  eine  ungUnstige 
Entscbeidung  in  der  nochschwebendenGandersbeimerAngelegenbeit 
befiircbtete.  Eckard  fand  aber  unerwartet  bald  ein  tragisches 
Ende.  Bischof  Bernward  schloss  sich  nun  an  Heinrich  an,  war 
bei  dessen  feierlicber  Salbung  zu  Mainz  am  7.  Juni  zugegen, 
hnldigte  ihm  mit  den  sachsiscben  Grosaen  zu  Merseburg  am 
24.  Juli  und  wobnte  aucb  der  KrOnung  der  Kaiserin  Kunigunde 
am  10.  August  in  Paderbom  bei.  Die  Spannung,  welcbe  zunftchst 
noch  zwischen  dera  neuen  KSnige  und  dem  Hildesheimer  Bischofe 
bestand,  ISste  sicb  bald  mehr  und  mehr.  Schon  im  nftebsten  Jabre 
1003  besuchte  Heinricb  bei  seiner  Rundreise  dnrch  das  Reich 

aucb  Hildesbeim,  wurde  bier  am  Tage  vor  Palmsonntag  von 
Bemward  feierlich  und  ehrenvoll  aufgenommen »)  und  versprach 
den  heiligen  Ort  in  seine  kOnigliche  Gunst  zu  nehmen,  ihn  zu 
bereichem  und  zu  ehren.  Seine  wohlwollende  Gesinnung  zeigte 
der  KOnig  gegen  Bernward  und  sein  Bistbum  in  der  That  bei 
nianchen  Anlttssen.  So  auf  Weibnachten  1006,  als  er  den  noch 
immer  widerstrebenden  Willigis  bewog,  dem  tti^erlichen  Hadern 
um  den  Besitz  Gandersheims  durch  einen  grossmtltbigen  Verzicht 
zu  Gunsten  Hildesbeims  ein  Ende  zu  raacben. 

Bischof  Bernward  gab  aber  aucb  getreulich  „dem  Kaiser, 

was  des  Kaisers  ist.''  Als  Kaiser  Heinrich  einen  Kriegszug 
gegen  den  Grafen  Balduin  von  Flandern  untemahm,  stiess 
Bernward  mit  zahlreicher  Mannschafl  zu  ihm ;  es  war  im  Sommer 
1007.  Bemward  nahm  persOnlich  an  dem  Feldzuge  theil,  „und 

diente  dem  Kaiser  mit  Eifer  und  Sorgfalt  zu  seinem  Wohlgefallen."*) 
Vom  Kriegsscbauplatze  aus  untemahm  er  dann  die  letzte 

seiner  grpssen  Re  is  en,  niimlich  eine  Wallfabrt  nacb  Tours 
zum   Grabe   des   hi.   Martin  us.    Zu  diesem   hi.   Bischofe  hegte 

')  Eines  der  grossen  Wandgemftlde  des  vom  Professor  Prell  in  den  letzten 
Jahrcn  ausgemalten  Rathhanssales  zn  Hildesheira  stellt  diesen  Besiich  des  Kaisers 
l>ei  Bemward  dar. 

')  Thangniar,  c.   41. 
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Bernvvard  eine  besondere  Verehrung  aind  hatte  die  Wallfkhrt  zu 

seinetn  Q-rabe  frtther  einmal  gelobt.  Der  Weg  ftthrte  ihn  ttber 
Paris,  wo  er  „einige  Tage  bcim  hi.  Dionysiua  blieb,  die  hi.  Orte 
besuchte  and  sich  mit  grosser  2^rknirschaDg  des  Herzens  ganz 

dem  Herm  opferte."  In  Tours  blieb  er  dann  eine  ganze  Woche 
„und  vergoss  vor  seinem  treuen  Schutzheiligen  tSglicb  reichliche 

Thranen  fttr  seine  und  der  Seinigen  Vergehen."  ')  Von  KOnig 
Robert  und  den  Bischofen  ward  er  tiberall  freundlich  auf- 

genomraen.  Mit  kostbaren  Schatzen,  mit  Keliquien  vom  hi.  Mar- 
tinus  und  Dionysius  kehrte  er  von  seiner  Wallfabrt  zuriick; 
dass  der  kunstsinnige  Pilger  von  seiner  Wallfabrt,  die  ihn  bis 
tief  in  dass  Herz  von  Frankreich  gefilhrt  hatte,  manehe  furchtbare 
Eindrticke  fiir  sein  kUnstleriscbes  Schaifen  mitbrachte,  diirten 
wir  auch  annehmen.  In  Aachen  besuchte  er  das  Grab  seines 

geliebten  unvergesslichen  Otto  und  berieth  mit  Kaiser  Heinrich  II. 
den  Plan,  in  Bamberg  ein  Bisthum  zu  errichten,  zu  Frankfuit 
wohnte  er  enier  in  derselben  Angelegenheit  berufenen  Synode 
der  deutschen  BischOfe  bei  (1.  November  1007)  und  kehrte  dann 
nach  Hildesheim  zurUck.  — 

So  steht  also  Bernward  vor  uns  als  der  treue  Vasall  seines 

Konigs,  als  der  umsichtige  wuchsame  Fttrst,  der  sein  Land  durch 
Burgen  schtttzt  und  mit  den  Seinen  und  fUr  die  Seinen  selbst 

rait  in  den  Rampf  auszieht ;  aber  ttber  all  diesen  verschieden- 
artigen  Pflichten  vergisst  er  auch  die  Hauptsorge  eines  Bischofs 
nicht,  die  Sorge  fttr  das  Seelenheil  seiner  Kinder. 

Er  hielt  den  Seinen  eine  fortwUhrende  Predigt,  eine  Predigt, 
so  einfach  und  schlicht,  dass  sie  einem  Kinde  begreiflich  war, 
eine  Predigt,  so  hinreisaend  und  iiberwttltigend,  dass  sie  bejahrte 
Manner  zu  ThrJlnen  rtthrte,  und  diese  Predigt  war  sein  faeiliges 
Leben.  „Seid  meine  Nachahmer,  wie  ich  ein  Nachahmer 

Christi  bin,"  so  konnte  er  mit  dem  ViJlkerapostel  sprechen.  j,Im 
Dienste  Gottes  ein  Samuel,  im  Eifer  fttr  das  Haus  des  Herm 

ein  David,  in  der  Liebo  zur  Keuschheit  ein  Joseph,  im  geduldigen 
Ertragen  der  Leiden  ein  Job,  in  der  Gastfreundschaft  ein  Abraham, 
ttbertraf  er  an  Sittenstrenge  und  AbtOdtung  selbst  die  bejahrtesten 
Manner,  so  dass  durch  sein  Beispiel  allein  schon  seine 

Untergebeneu  in  Zueht  und  FVOmmigkeit  gefbrdert  warden."*) 
So  bezeugt  der  Nachfolger  des  hi.  Bernward  auf  dem  bischof- 
lichen  Stable  zu  Hildesheim,  Bischof  VVilhelm,  iiber  seinen  grossen 
VorgUnger. 

')  Thangmar,  c.   41. 

>)  Der  hi.  Bernward  von  Hildesheim  als  Bischof,  Furst  und  Kunstler  dar- 
gestelU  von  Dr.  theol.  Wilhclm  Sommerwerck,  gen.  Jacobi,  Bischof  v.  Hildes- 
heini.  Hildesheim,  Commissionsverlag  von   Borgmeyer.   1885. 
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"Was  nun  der  hi.  Bischof  Bern  ward  im  Dienste  der  Seel- 
soi^e  fttr  die  kirchliche  Kunst  und  was  er  fUr  die  KlOster 
seiner  DiOcese  gethan  hat,  mOchten  wir  in  gesonderten  Ab- 
•ebnitten  zusammenstellen,  und  bier  nur  noch  zwei  uns  tlber- 
lieferte  kirchliche  Verordnungen  Bemwards  anftihren. 

Zweihundert  Jahre  etwa  waren  verflossen,  aeit  fttr  Ostfalen 
anter  Karl  dem  Grossen  ein  Bisthnm  errichtet  war.  Die  kirch- 

liche Organisation  war  der  alten  Gaueintheilung  des  Landes  ge- 
folg;t  und  so  waren  an  den  Malstfttten,  wo  die  Heiden  von  jeher 
zor  Opferfeier,  za  Gericht  und  Markt  sich  versammelt  batten,  die 
34  Mntterkirchen  der  Archidiaconatsbezirke  entstanden.  Dass  zur 

Zeit  Bemward's  bereits  viele  grttssere  Orte  von  der  Mutterkirche 
ahgezrvreigt  waren  oder  unter  diesem  Bischofe  abgezweigt  warden 
und  ihre  eigenen  Kircben  erhielten,  kann  nicht  bezweifelt  werden, 
wenn  auch  die  Zahl  dieser  Tochterkircben  sich  nicht  angeben 

Iftsst.i)  Damit  nun  die  also  gescbaffene  kirchliche  Ordnung  lebendig 
blieb  und  in  den  Glaubigen  das  Bewusstsein  der  kirchlicben  Ein- 
heit  und  ZusanamengehOrigkeit  sich  befestigte,  wurden  die  er- 
wachsenen  Glftubigen  verpflichtet,  viermal  im  Jahre  zur  Mutter- 

kirche zu  konimen,  um  dem  ̂ sent"  (synodus)  d.  h.  dem  geist- lichen  Gerichte  beizuwohnen.  Bischof  Bernward  schilrft  durch 

eine  Verordnung  vom  10.  October  1020  diese  Pflicht  aufs  neue 
ein.  Jeder,  dem  es  m5glich  ist,  soil  an  der  Versammlung  theil- 
nehmen.  Die  Landleute  und  Handwerker,  welcbe  wegen  dringender 
Arbeiten  nicbt  abkommen  k3nnen  soUen  jedoch  entschuldigt  sein. 
Ebenso  will  der  Bischof  nicht,  dass  die  Kiosterleute  in  corpore 
erscheinen,  da  dies  die  klOsterliche  Ordnung  stSren  wtirde;  es 
war  eben  gentigend,  wenn  der  Vogt  des  Klosters,  der  Abt  oder 
Prior  der  Synode  beiwobnte.  Von  den  Klosterleuten  erwartet 
Bern  ward  vielmebr,  dass  sie  an  den  Tagen,  wo  die  Andern  zur 
Versammlung  gehen,  „reumttthigen  Herzens  mit  inbrUnstigem 
Gebete  Gott  bitten,  es  mOcbte  unter  den  Versammelten  doch  auch 
Der  zugegen  sein,  welcher  versprochen  hat:  Wo  zwei  oder  drei 
in  meinem  Namen  versammelt  sind,  da  bin  ich  mitten  unter 

ihnen."  Bemward  spricht  zum  Schluss  die  Hoffnung  aus,  dass 
aus  seiner  Anordnung  Heilsames  hervorgehe,  dass  insbesondere 
die  Hildesheimer  Rirche  erstarke  und  vor  EinMlen  der  Heiden 

und  biiseu  Cbristen  bewahrt  bleiben  m9ge.') 

Die    zweite    Verordnung  •)    Bemward's   betrifft    einen    ver- 

<)  Bernward  legie  z.  B.  dem  St.  Michaelskloater  im  J.  1022  die  Kirclien 
ta  Obnim,  Saain^n,  Everodc,  Barfeld,  Stemmen,  Lesse,  Drutte  und  die  halbe 
Kirciie  zn  Wrisbergholzen  bei  —  eiUnmtlich  Tochterlcirclicn.  LQntzcl,  Gescbiclite 
der  XHdeesf  und  Stadt  Hildesbeim.  I.  316. 

»)  Monum<>nts  Oerm.  Leg.  II.  P.  2.  p.   172. 
•)  Lantiel,  1.  c.  I.  387  f. 
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wandten  Gegenstand,  nftmlich  die  jfthrliche  Di^icesan- 
synode.  Zunttchst  bestimmt  der  Bischof,  dass  die  Zehntberech- 
tigungen,  welche  vor  seiner  Zeit  gegen  eine  jfthrliche  Abgabe 
(tributario  jure)  verpachtet  seien,  wieder  in  den  unmittelburen 
Besitz  der  Kirchen  und  der  Geistiichen  gebracht  werden  aollen. 
Am  15.  Januar  jedes  Jahres  solien  sodann  die  Geistlichen  des 
Bisthunis  in  der  Bischofsstadt  zur  feierlichen  Synode  zusammen- 
treten  und  jeder  soil  einen  Denar  auf  den  Hauptaltar  der  Dom- 
kirche  opfem.  Der  Bischof  wird  sie  dann  mit  Nahrung  versehen, 
damit  sie  nicht  erschopft  auf  dem  Wege  ermatten.  Zur  Be- 
krftftigung  dieser  Entscheidung  setzte  Bemward  unter  dieselbe 
das  Zeichen  des  hi.   Kreuzes. 

(Fortsetzung  folgt  im  iiilchsten  Hefte.) 

Zur  Baugeschichte  der  St.   Georgskirche   in  Prag. 
Au8  einer  handschriftlichen  Kloster-Chronik  niitgetheilt  von  Ferd.  Tadra. 

Unter  dem  Titel  „Kirchengeschichte  des  Konigreichs  Bohraen 

vom  Jahre  890—1763"  und  unter  der  Signatur  XVI.  B.  2.  steht 
unter  den  deutschen  Handschriften  der  Prager  k.  k.  Universitats- 
Bibliothek  cine  ganz  in  deutscher  Sprache  geschriebene  drei- 
b  a  n  d  i  g  e  Ohronik  des  alten  Benedictinerinnen-KIosters  zu  St.  Georg 
auf  der  Prager  Burg,  ttber  die  wir  hier  Mittheilung  machen  wollen. 

Die  Handschrift,  wohl  in  den  Sechziger  Jabren  des  vorigen 
Jahrhundertes  geschrieben,  hat  keinen  Titel;  die  Ueberschrift  des 
ersten  Capitels  lautet:  „Von  dem  Ursprung  des  Christenthums  im 

KSnigreich  Bohmen"  und  diese  Ueberschrilt  war  wohl  die  Ur- 
sache,  dass  die  ganze  Handschrift  den  oben  angeftihrten  Titel  aU 
Kirchengeschichte  von  Bohmen  im  Handschriften-Katalog  bekara. 
Die  Chronik  ist  in  Capitel,  diese  in  Paragraphe  eingetheilt;  die 
Regierung  einer  jeden  Aebtissin  bildet  ein  Capitel.  Ueber  den 
Verfasser  ist  uns  nichts  bekannt,  wahrscheinlicb  war  es  ein 
Geistlicher,  der  ebenso  der  lateinischen,  wie  der  bohmischen  und 
deutschen  Sprache  mftchtig  war  und  der  zu  dem  Klosterarchiv 
freien  Zutritt  hatte. 

Wenn  auch  die  ersten  Capitel  der  Chronik,  welche  die 
ttlteste  Geschichte  des  Klosters  enthalten,  keine  besondere  Be- 
deutung  haben,  weil  dieselben  meist  nach  bekannten,  nicht  immer 
verlftsslichen  Quellen  bearbeitet  sind,  so  witehst  die  Bedeutung 
der  Chronik  in  den  spftteren  Capitein,  indem  in  denselben  zabl- 
reiche  Klosterurkunden  bentttzt  —  eigentlich  voUsUlndig  ins 
Deutsche  ubersetzt  —  erscheinen,  nebstdem  auch  andere  hand- 
schriftliche  Quellen  angefUhrt  werden,  Uber  die  wir  jetzt  keine 
Auskunft  geben  kOnnen. 
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In  Seitenanmerkungen  werden  als  Quellen  angefuhrt :  H&jeks 

Ohronik  (Sandel's  Uebersetzung),  Christannus,  Cosmas,  Pulkawa, 
Balbin,  Beczkowsky,  Weleslawin,  Padilka,  Hammerschinied,  Pon- 
tanus,  Paprocky,  Crugerius,  Stransky,  Chanowsky,  PeSina,  Slawata, 
Dubravius,  Mika,  Aeneas  Sylvius,  Kuthen,  Paul  Zidek,  Aventinug. 
Theobald,  LupAd  u.  a.  Die  lateinisehen  und  bohmischen  Urkunden 
des  St.  Georgs  Klosterarchiva  werden  —  wie  schon  erwtthnt  — 
ganz  tibersetzt,  daneben  erscheint  bei  ihnen  gewahnlicb  auch  die 

Beschreibung  der  Siegel  und  die  alte  Signatur  (so  iat  z.  B'.  die 
ganze  Notariats-Urkunde  vom  J.  1374,  die  18  Ellen  lang  ist  und 
die  ich  als  Cnriosum  in  meiner  Scbrift  ̂ Kancelafe  a  pisafi 

V  zemich  deskyeb"  S.  230  bespreche,  ganz  ins  Deutsche  ftbersetzt). 
Nebstdem  werden  als  Quellen  nocb  erwfthnt:  „Die  Klosters  St. 

Georgi  JahrbUcher,  auch  Gedenkbuch  vom  Jahre  1660",  ein 
^Manuscript  des  BOhmisch-Budweiser  Raths",  „Gedenkbucher 
des  AltstJidter  Raths"  ein  „St.  Annae  Kloster  Manuscript"  und 
ein  anderes  Manuscript  des  St.  Georgs-Klosters  betitelt  „Extract 

gewisser  Privilegien  bis  auf  das  Jahr  1558"  (Sign.  SSSS);  fiir 
die  Geschichte  des  Jahres  1618  und  den  Anfang  des  30jahrigen 

Krieges  wurde  bentitzt  ein  ̂ Manuscript  des  Grafl.  Martinitz'schcn 
Archivs",  die  Handschrift  Slawata's  und  Rosacius  (des  Prttdikanten 
Sohn,  Manuscript). 

In  die  Klostergeschiehte  sind  auch  andere  geschichtliche 
Ereignisse  mit  einbezogen,  so  z.  B.  eine  ausfilhrliche  Beschreibung 
des  Anfanges  des  30jahr.  Krieges,  des  Bairiscben  und  Preussischen 
Krieges,  hie  und  da  auch  Anecdoten  und  andere  Geschichten  (so 
beim  J.  1722  „Zur  vergntiglichen  Stund  wohl  verfasste  Erzftblung 
von  dera  wunderbaren  Schicksal,  so  deni  ftgyptischen  Alexander 

b^egnet"),  Beschreibung  der  KrOnung  der  Kaiserin  zur  EOnigin 
von  Bellmen  im  J.  1722,  Beschreibung  der  Installation  einer 
Aebtissin  des  St.  Georgs-Klosters  u.  a. 

Die  St.  Georgs-Kirche  gehSrt  zu  den  altesten  und  interes- 
santesten  BaudenkmJilern  BOhmens ;  ibre  Baugeschichte  ist  in  mancher 
Hinsicht  nicht  ganz  aufgehellt,  Beitrflge  zu  derselbeu  —  namentlich 
au8  alteren  Handschriften  —  werden  gewiss  willkommen   sein. 

In  unserer  Chronik  linden  wir  nun  Hber  die  Umbauten, 
Reparaturen  und  andere  Herstellungen  des  Klosters  und  der 
Kirche  St.  Georgi  nachstehende  Eintragungen : 

Zum  Jahre  1302  im  Capitel  aber  die  Aebtissin  Kunigunde, 
Tochter  Kunig  Ottokars  il.  (mit  der  Seitenbemerkung :  Manuscript 
des  St.  Georgii  Klosters- Archivs) : 

nKaum  dass  sich  dioselbe  in  diesem  St.  Georgi-Kloster  er- 
sehen  und  viele  Nothwendigkeiten,  welclie  durch  die  so  lang 
dauemde  widerrechtliche   Zeiten   dem    Kloster   abgiingig   worden. 
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befanden,  bo  hat  sie  alsogleich  von  ihren  eigenen  Mitteln,  gleich 
wie  dieselbe  schon  bevor,  eh  sie  geistlich  worden,  der  St.  Georgi 
Kirchen  und  Kloster  von  ibrem  kOnigl.  Herm  Vatern  viel  gutes 
ausgewirket  und  getban,  also  auch  vor  diesmal  hat  sie  verscbiedene 
Sachen  beschaffen  lassen ;  onter  flbrigen,  weilen,  als  die  St.  Georgi- 
Kirchen  und  Kloster  durch  das  Feuer  in  Aschen  ist  geleget, 

hemaeh  die  Kirche  viel  kleiner,  als  sie  zuvor  gewesen,  ge- 
bauet  worden,  ein  leerer  Platz  neben  der  neu  erbauten  Kirchen, 
wo  vormals  die  Capell  der  Mutter  Gtittes,  letzlicb  die  verbrannte 
St.  Georgi-Kirchen  gestanden  ist,  ttberbUeben  seie,  so  bat  die 
neueingekleidete  Klosterfrau  Cunegundis  auf  diesem  Platz  zu 
Ehren  der  heil.  Mutter  Anna  diese  Capellen,  so  auf  den  heutigen 

Tag  stehet,  worin  die  heil.  Milada  begraben  ruhet,  bauen  lassen." 
Zuni  J.  t432.  In  diesem  Jahre  starb  die  Aebtissin  Borzka 

oder  Barbara  geborene  Freiin  von  Wartenberg  und  wurde  „in 
die  St.  Anna  Capell  zur  Erden  nach  Ordensgebrauch  mit  Andacht 
bestftttiget.  Dcren  Grabstein  ist  von  schwarzliehen  Marmot,  worauf 
ihre  Person  mit  ihren  fUrstlichen  geistlichen  Zierden  und  Um- 
schrift  ibres  Vor-  und  Zunahmens  ansgehauen  ist.  Der  Grabstein 
ist  in  drei  Theil  zerbrochen,  dessen  zwei  Theil  seind  zur  Evangell- 
Seiten  unter  dem  Predigtstuhl  und  der  dritte  gegenttber  an  der 

Mauer  der  Epistel-Seiten  an  dem  Staffel  des  hohen  Vor- Altars  in 
der  St.  Anna-Capellen  eingepflastert." 

Zuni  J.  1630.  (Aus  dem  St.  Georgi-Klosters  Gedenkbuch  am 
4.  und  5.  Blatt): 

„Nachdeme  die  hw.  Frau  Sophia  Albinka  gebome  Ritter- 
atandes  von  Hellfenburg ')  des  uralten  im  KOnigreich  BOhmen 
allerersten  St.  Benedict!  Ordens  hochbefreiten  KOniglichen  und 
Jungfraulichen  St.  Georgi  Klosters  ob  dem  KSnigl.  Prager  Schloss 
gekrOnte  Fttrstin  und  Aebtissin  dieses  ihr  Kloster  30  ganzer  Jahr 
glUcklicb  geregieret,  durcb  die  Zeit  ihrer  Regierung  alle  dem 
Kloster  in  widerrechtlichen  Zeiten  von  denen  Hussitischen  Rebellen 

entfremdete,  dann  aus  Noth  des  Klosters  von  ihren  Vorfahrerinnen- 
Abtissinnen  verpfandte  Klosterliche  LandgUter  mit  unaussprech- 
licher  Mtihe  und  grossen  Unkosten  wiederum  dem  Kloster  zurttck- 
verscbaflFet,  das  ruinirte  Klostergebau  in  bessern  Stand  gebracht, 
dasselbe  mit  alien  Nothwendigkeiten,  was  sonst  abgftngig  gewesen, 

erkaufend  versehen,  die  Klostergftnge,  sogenannte  Ambit,  neu- 
pflastem,  das  jungfrauliche  Ohor  grosser  bauen,  das  Capitel-Zimmer 
und  die  Kirchen  mablen,  eine  Haupt-Visitation  gescheben,  ihre 
heil.  Regul  vemeuem,  das  Kloster  durch  Ibro  Eminenz  den  H. 
Cardinalen    von    Harrach   als    Prager    Erzbiscbofen    zu    Klausur 

<)  Vergl.   .Pamdtky«  Bd.  XIV.  S.  19. 
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macben  und  sperren  lassen,  zwei  Rdmische  Kaiserineu  zu  bohmischen 
Kdniginen  herrlich  gekrOnet  etc.  .  .  ist  aie  endlich  am  Sonntag  uoi 

10  Uhr  Vormittag  ibres  Alters  67  Jahr . .  im  Herrn  selig  entscblafen." 
Zuin  J.  1656  unter  der  Aebtissin  Jastina  Anna  Ettlin  von 

Rosenfels  (aus  demselben  Gedenkbucb) : 
„Die  in  der  St.  Georgi  Kircben  unter  dem  hohen  Altar 

S.  Nicolai-Capellen,  welche  durcb  lange  Jahr  mit  Schutt  ver- 
3ch(ittet  war,  bat  bocbdieselbe  ganzllcb  ausraumen  und  darin  eine 
Klufft  zur  Begrilbnuss  deren  in  Gott  verstorbenen  geistlicben 
Jongfrauen  verfertigen  lassen ;  dann  zuvor  baben  diese  Jungfrauen 
in  der  Kircben  bin  und  her  unter  die  weltlicben  Leute  mOssen 

begraben  werden." 
„Auf  dem  jungfraulicben  Chor  auf  dem  hohen  Altar  bat 

dieee  andilchtige  Ffirstin  dem  kostbaren  Tabernakel  Uber  die 
wondertbgtige  der  schmerzhaften  Mutter  Gottes  Mariae  von  Bild- 
hauer- Arbeit  Bildnuss  machen  lassen." 

„Hocbdieselbe  Ffirstin  und  Aebtissin  bat  die  Frau  Annam 
Grrftfin  von  Slawata,  geborne  Freyin  von  Micbna,  dahin  bewogen, 
dass  sie  das  Altar  deren  heiligen  drey  KSnigen  in  die  Mitte  der 
St.  Georgi  Kirche  nacb  Angebung  der  Fttrstin  Justine  von 
scboner  Bildhauer-Arbeit  hat  machen  und  aufsetzen  lassen.  Femer 
hat  diese  Fttrstin  daa  Chor  vof  die  masikalische  GeistUche  zur 
Aufstellung  der  Orgel  erweitem  und  emeuern  lassen,  dann  zuvor 
haben  diese  Jungfrauen  die  Musik  in  der  h.  Ludmila  Capellen 
verricbten  mtissen,  dass  die  Verehrere  der  h.  Landespatronin 
Ludmila  ibre  Andacht  bei  dem  Grab  dieser  Heiligen  nicht  baben 
verrichten  koniien." 

Zuill  J.  1673  unter  der  Aebtissin  Anna  Mechtildis  Schon- 
weiss  (aus  demselben  Klostergedenkbuch) : 

„Al8  hochdieselbe  B'ttrstin  Anna  Mechtildis  unter  andern  in 
ihrer  Kirche  und  Kloster  angeordneten  Bauwesen  auch  die  St. 
Anna-Capellen  hat  ganz  und  vOllig  emeuern  und  p6a8tern  lassen, 
so  seind  auch  etwelche  Grabsteine  umb  besserer  Ordnung  halber 

versetzet  worden,  jedoch  seind  die  Leiber  in  ihrer  Ruhestatt  un- 
beriihret  liegen  geblieben.  Also  auch  der  Grabstein  der  Seel. 
Agnetis,  welche  eine  Blutsanverwandte  dos  bohmischen  Konigs 

Ottakari  gewesen,  ist  an  ein  sicheres  Ort,  wo  man  nicht  hin- 
treten  kann,  aus  Ursacben  verwechselt  worden,  weilen  nemblich, 
wenn  Jemand  mit  einer  Todtsttnd  bebaftet  auf  denselben  Grab- 

stein getreten,  bat  derjenige  augenbiicklich  schwitzen  mtissen."  ') 
Zum  J.  1674   (unter  derselben  Aebtissin): 
-Diese    Fttrstin    hat    das    alte    Kloster    niederreissen     und 

')  Vergl.  Hamiuerschmidt,  Hist.  8.  Georgii  mon.  etc.  S.   120,  wo  auch  die 
veitere  Geschichte  betreff.  das  Grab  der  hi.  Milada  cnthalten  ist. 
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wiederum  darein  das  Refectorium,  Schlafziminer,  auch  zwei  ganze 
Hinter-Seiten  und  die  obere  Theile  deren  Thttrtne,  so  alles  mit 
Einfallen  gedrohet,  von  neuen  bauen  lassen,  welches  auch  vie! 

Tausend  gekostet  hat." 
Zum  J.  1688  (unter  derselben  Aebtissin): 
„Nachdeni  die  Fiirstin  die  Kloster  St.  Georgi  Kirchen  hat 

ganz  ausweisen,  das  GewOlb  ausbessern  und  ein  neu  hohes  Altar, 

welches  ailein  1200  Gulden  gekostet,  niachen  lassen,  das  ver- 
fertigte  hohe  Altar  aber,  weiln  der  Altar-Stein  oder  Tisch  zu  tief 
an  der  Mautr  zwischcn  denen  Fenstern  gebauet  war,  dass  das 
Altar  auf  dem  Tisch  oder  Altar  Stein  kein  Raum  zu  stehen  hatte, 
so  wurde  die  FUrstin  bemassigt,  zu  dem  erzbischofl.  Official 
Herrn  vcn  Bilenberg  zu  schicken  und  ihn  ersuchen  lassen,  womit 
der  Stein  dtlrfte  weiter  von  der  Mauer  in  die  Kirchen  gesetzet 
werden,  auf  dass  der  Altar  wohl  stehen  kunte,  welcher  alsobald 
einen  geistiichen  Herrn  in  die  St.  Georgi  Kirchen  abgescbickt 

und  als  er  den  Ort  und  die  Gelegenheit  in  Augenschein  ge- 
nomntjc-n,  dem  Herrn  Official  davon  berichtet.  So  kanie  danu  die 
Bewilligung,  dass  es  kann  mit  dem  Stein  weiter  von  der  Mauer 
herfttr  so  viel  als  vor  nothig  geruckt  werden  und  der  Stein  ist 
herflir  von  der  Mauer  gesetzet  und  das  neue  hohe  Altar  stehet 

darauf  bis  heutigen  Tag." 
Zum  J.  1718  unter  der  Aebtissin  Franziska  Maria  Pieronin 

(aus  deiiiselben  Klostergedenkbuch  •) : 
„Mit  Bewilligung  der  gn.  Fflrstin  Franzisca  und  mit  Genehm- 

haltung  des  ganzen  hochw.  Jungfraulichen  Klosters-Convent  nach 
erhaltener  Erlaubnuss  von  dem  erzbischofl  Consistorio  wurde  auf 

dem  Klostorlichen  Grand  an  die  St.  Georgi  Kirchen  von  einem 
verschwiegen  seiii  woUcnden  GutthJlter  eine  schOne  Oapellen  Gott 
dem  Allmachtigen  und  dem  hi.  Johanni  Nepomuceno  zu  Ehren 
aufgebauet,  wozu  den  ersten  Grundstein  die  gn.  Fflrstin  mit  der 
hochwiird.  Klosterjungfrau  Rosina  Schindiin  von  Hirschfeld  als 
Priorin,  dann  der  hw.  H.  Johann  Steyer,  der  Prager  Thumkirchen 
S.  Viti  Thumherr,  welcher  den  Bau  geftthret,  mit  Vespermantel, 
Bischofmlltze  und  Bischofst^ib  gezieret  unter  Bedienung  seiner 

geistiichen  Assistenten  und  Ministranten  feierlichst  geleget  haben." 
Zum  J.  1731  unter  der  Aebtissin  Aloisia  von  Widniann  (aus 

demselben  Klostergedenkbuch  Blatt  106): 
„Als  hochdieselbe  befunden,  wie  dass  die  St.  Ludniila 

Capellen  an  Gemfluer  sehr  beschftdigt  und   bin   und    wieder  sehr 

')  Vergl.  Neuwirth,  Die  Baut«n  dcs  St.  Georgsklosters«  in  den  Mil- 
theilungen  des  Vereins  f.  Gesch.  d.  Deutschen  in  Bdhmen  t892.  Jahrg.  XXX. 
S.   170,  und  Zeitschrift  »Politik-   1892,  Nr.  207. 
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zerritzt    und    zerspalten,   hicmit    dieselbe    zu    befestij^eii    und    zu 
renoviren  hacbst  ntithig  seie;  weiln  aber  solches  ohne  Vorwissen 
eines  hochw.   Prager  Cousistorii  sfch  nicht  tbuen  lasset,  darumben 
i<t  hochdieselbe  Fiirstin  dasselbe  hnchw.  Consistorium  mit  Verlautb 
ilirer  guten  ileinung  angegangen,  diese  Nothwendigkeit  dems.elben 
Tortragen    und    geziemend    ersuchen     lassen,    auf   dass    dasselbe 
sothane    baufullige   Capellen    von   Jemanden    Bauverstftiidigen    in 
Augenschein    zu   nehnien   beliebete    und    die    nothwendige    Ver- 
besserung   dieses  Gebaudes   zu   verwilligen   und  zu  erlauben  ge- 
rahete.  Uebor  welches  der  gn.   Fftrstin    Aloisie   gebllbrendes    Er- 

suchen hat  das  hochw.  erzbischofl.  Consistorium  ihren  H.  Canzler, 

den  hochw.    H.   Johann    Ritter   in   die    St.    Georgi    Kirchen    ab- 
geschicket,  welcher  diese  Commission   flber  sicb    genommen   und 
alle   Winkel   und    Ecken    dieser    Capell,    besondcr   das    uralt- 
vatterisch-gotische  Gemiihl,    somit   die    ganze  Capell  von 
oben   bemahlen   war    gewesen,    wohl    betrachtet,    unter    welchem 
<4emahl  er  aueh  hinter  deni  Grab  der  heil.  Ludmila    unweit   der 

Thttr,   wo   man   zu   deneii   koniglichen   Stifts-Damessen   eingehet, 
oberhalb  eines   Maucrlochs   cinen    ganz   runden   drei  Viertl  Ellen 
hoch  und  breiten  schwartzen  Fleck,  durch  dessen  Mitte   von  der 
rechten  zu  der  linken  Hand  ein  Viertl  Ellen   breit  gelben    Streif 
gemahlen  ersehen  und  denselben  Fleck  wohl  in  Acht  genommen 
bat;  und  wiewoln  darbei  weder  Inful  noch  Pralaten-  oder  Bischof- 
Stab,  weder  ein  anderes  des  Pritgerischen  Schloss  St.  Viti  Dom- 
capitels    Zeichen,    sondern    allein   ringsherum   auf  Stein-Art    mit 
altvaterisch-gotischen   Zirathen,   dann   der   schwarze    Fleck   auch 
mit   einem    schmalen   gelben    Streiffl   gleichsam  umgezirkelt   oder 
eingefasset,  gemahlen   gewesen,    so    hat    der    hochw.    H.  Canzler 
diesen  mit  den  ttber  die    Mitte   gezogenen   gelben    Strich   runden 
schwarzen  Fleck  dannoch  vor  das  Dom-Capitel-Wappen  angesehen 
und  mitler  Zeit  (von  welchen  geschicht   folgendts  wirdt  genieldet 
werden)  fast  unnutz  angegeben.  Weiln  aber  zu  der  Zeit  weiters- 
hin   davon    keine   Meldung    mehr   gescheben,    sondern    von  dem 
hochw.  Consistorio  die  Eriaubniss   zu  der  diesfitlligen  Reparirung 
und  Renovirung  der  St.    Ludmila-Capellen    ist  ertheilet  worden, 
so  ist  roan   auf  der    gn.    Fiirstin    Befebl    zum   Werk  geschritten 
und  das  Gewolb  ist   mit   Eisen   zusammengezogen,    die  Ritz  atis- 
gebessert  und  die  Capell  mitsamb  der  ganzen  St.  Georgi 
Kirchen  neu  ausgeweiset  und  renovieret,  mithin  ist 
anch  das  altvaterische  Gemiihl,  so  ohne  dem  meist  schon 

vor  Alters  ist  bin  und  her  verwischet   gewesen,  mit   sambt   dem 
schwarzen  runden  mit  gelben  StreifF  durch    die   Mitte  gezogenen 
Fleck  verweiset  worden. 

Die  gn.  Fttr.stin  AJoisia  haben  das    alte   Gatterwerk,    somit 
die    St.    Ludmila-Capell    gesperret    wurde,    abbrechen    und    statt 
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dessen  von  Marmor-Stein  neue  Cancellen,  darauf  obenher  und 
zwischen  dem  Marmor  in  die  Lfthre  eiserne  mit  guten  Gold  schOn 
vergolte  Zirathen  auf-  und  einsetzen  lassen,  womit  nun  diese  nen 

reparirte  Capell  sehr  prHchtig  gesperret  wird  " 

Zum  J.  1734  (unter  deraelben  Aebtissin): 
„Naohdem  unter  der  glttcklichen  Regierung  der  hochw.  Frau 

Aebtisain  und  von  Gottes  Gnaden  hocherlaucht.  Fiirstin  Aloisia 

in  der  Klosterkirchen  St.  Georgi  zu  dem  hoben  Altar  eine  uralt 
vftterische  von  hohen  StaflFlen  sehr  unbequeme  steinerne  Stiegen. 
welcbe  grad  in  einer  L&nge  von  einer  Mauer  zu  der  andem 
gerad  ttber  die  Breite  der  Kirchen  gegangen,  obenher  die  Can- 

cellen auch  von  Holz  sehr  schlecht  und  altvaterisch  grUn  an- 
gestrichen  gewesen,  so  haben  hochdieselbe  gn.  Fiirstin  Aloisia  statt  der 
alten  unbequemen  eine  andere  neue  zweitheilige,  das  istvon  beiden 
Seiten  zum  hohen  Altar  in  halben  Mondtenzirkei  steigende  steinerne 
kostbare  Stiegen  mitsamb  neuen  Cancellen  auch  von  Stein  und 
eisemen  Gitterzirathen,  darin  in  Angesicht  der  Kirchen  der  gn.  Fttrstin 
ihr  adelich-angobornes  Widmannisches  und  zugleich  ihr  St.  Georgi 
.Tungfraulicben  Kloster  StiflPts-Wappen  mit  Farben  teutlich  illumi- 
niret  zu  ihrer  ewigen  GedSchtnuss  sehr  ansehenlich  machen  lassen. 

Nicht  minder  unter  dem  Presbyterio  oder  hohen  Altar- 
Gew5lb  St.  Nicolai  Oapell  haben  hochdieselben  eine  Thtir  gleieh- 
falls  von  eisemen  zierlicheii  Gitterwerck,  dadurch  man  in  die 
Capell  vOllig  sehen  kann,  wo  sonst  der  Eingang  aus  dem  Kloster 
von  Seiten  der  St.  Anna  Capellen  gewesen,  gemachet  worden. 

Dann  haben  Ihro  fiirstl.  Gnaden  Aloisia  das  grosse  und  kostbare 
von  feinsten  Silber  gegossene  schone  Tabernaculum  mit  Ss,ulen 
und  vergolten  grcssen  Sonnenschein,  wo  hochderselben  gn,  Fiirstin 
ihr  angeborne  mitsamb  des  Kloster  Ftirstlichen  St.  Georgi  Wappen 
am  Fuss  des  Tabernaculs  erhobener  Arbeit  auch  zu  dero  Ge- 
dachtnuss  zu  sehen  ist,  verfertigen  lassen. 

Es  ist  auch  ein  Interstitium  oder  Blende,  womit  das  hoch- 
wtirdigste  Gut  auf  dem  Altar  ausgesetzet  zuweilen  verdecket  wird, 
allda  bei  der  Kirchen,  welches  auf  weissen  seidnen  Zeug  an  einer 
Seiten  Feldfrttchte  und  Feldblumen,  dann  an  der  andem  Seiten 
der  gn.  Fiirstin  Aloisie  mit  Seiden  nach  denen  natllrlichen  Farben 

ausgenahetes  Widmannisch-  und  St.  Georgi  Kloster- Wappen  be- 
funden  wird  und  von  einer  Candidatin  verfertiget,  ist  hochdero- 
selben  mitsamb  der  vergold-  und  versilberten  Bildhauerarbeit- 
Verfassung  verehret  worden." 

Zu  Ende  wollen  wir  eine  Notiz  der  Chronik  Uber  die  ehe- 

malige  S.  Michaeii-Kirche  unter  der  Prager  Burg  hier  mitth^en. 
wozu  der  Verfasser  seitwftrts  anmerkt:  „Meine  eigene  Er&hmuss, 

der  ich  dieses  schreibe."    Ueber  die  Kirche   selbst  ist  wenig  be- 
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kannt,  am  wenigsten,  class  dieaelbe  in  einem  so  nahen  Verhilltnis 

zam  St.  Georgskloster  gestanden  Uiisere  Chronik  wiederholt  die  Er- 

sahlang  Hiijek's  und  sagt  welter:  „DieBe  Kirchen  St.  Michaelis 
stehet  iu  dein  Haus  deren  Grafen  von  Klenau  gehOrig  in  der  Kiein- 
Seiten  zu  Prag  zwiscben  denen  vorderen  und  hiuteren  Scblossstiegea 
unter  dera  Schlossberg,  in  welcher  Kirchen  allt%lich  mit  gewobn 
lichen  Vorzeichen  der  Glocken  heilige  Measen  zu  dato  gelesen  werden . 
In  diese  Kirchen  ist  aiich  von  dem  Schiossgraben  unter  der  Erden 
ein  gemanerter  gewolbter  Weeg  gemacht,  durch  welcbeii  der  beil. 
Wenceslaus  nftchtlicherweile  mit  seinem  getreuen  Diener  Podivino 

von    seinem  Scbloss  abgienge,  darin  Ofters  Gott  zu  dienen." 
^Darch  diesen  Weg  bin  ich,  der  ich  dieses  schreibe.  viei- 

mahl  selbsten  gegangen,  welcher  also  nnter  der  Erden  seinen 
EHngang  in  denen  Schiossgraben  oder  Wallen  und  den  Ausgang 
in  neuen  Graf  Klenauischen  Uausgarten  bat,  ich  babe  aucb  Ofters 
in  dieser  St  Micbaelis  Kirchen  zu  jener  Zeit,  als  das  Haus  denen 
Qrafen  von  Schutz  zugehOrig  gewesen  und  von  puren  Holz  uralt 
mehr  einem  Batzennest  als  eiuer  scblecbtisten  Behausung  ge- 
gleicbet,  heilige  Messen  gehOret.  Und  weiln  eben  diese  Kirchen 
vor  Alters  nebst  der  St.  Georgi  Kirchen  zu  deni  jungfrauUchen 
Kloster  St.  Georgi  zu  jener  Zeit,  wo  weder  ein  steinenies  Schloss 
oder  sonst  ein  anderes  Gebfiude,  weniger  ein  Schiossgraben  oder 
Wall  gewesen,  gehorig  und  dem  Kloster  angebauet  war,  dahero 
haben  aucb  in  dieser  St.  Michaelis  Kirchen  die  Klosterjungfrauen 
ihren  gewSbnlichen  Chor  gehalten,  auf  welchen  aucb  ich  zu  Graf 
Schiitziscben  Zeiten  Ofters  gewesen  bin.  Wo  vormals  das  Chor 
in  der  Hohe  gestanden,  ist  nun  ein  Oratorium  aufgebauet,  jenes 
jungfranlicbe  Chor  wegen  zu  grossen  Alterthum  ausser  Acht 
kommen  war  und  hatte  in  die  Kirchen  drei,  und  auf  einer  jeden 
Seiten  in  den  Hof  und  in  den  Garten  zu  einem  zweielligen  lioch 

and  halbelligen  breiten  Fenster,  die  Mauem  waren  von  viel- 
farbigen  Holz  auf  uralte  Manier  mit  ausgelegten  Figuren  und 
wunderbarlich  von  Scbnitzl- Arbeit  zu  reden  getaflet,  mitten  auf 
dem  Chor  stunden  zwei  grosse  Pulbretter  untenher  mit  Almarn, 
worauf  man  die  Singbticher  leget,  zu  dreien  Seiten-Mauem  batten 
die  Kloster- J uiigfirauen  ihre  Stalla  oder  Stellen  von  eichnen  Holtit 
anf  diese  Weiss,  wie  solche  zu  dato  auf  denen  KlOster-ChSren 
zu  sehen  seind,  gemacht  gehabt.  Nebst  andern  Denkwttrdigkeiten 
betindet  sich  aucb  von  Seiten  dieser  Kirchen,  ehe  man  eingebet, 
in  der  Hobe  eine  finstere  gemauerte  Lange,  in  dieser  Mauer  be- 
finden  sich  viele  Sarchen  eingemauert,  in  welchen  deren  in  Gott 
verstorbenen  St.  Georgi  Klosters  geistlichen  Jungfrauen  Leiber 

eingeschlossen  und  in  Gott  ruhen." 
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II.  Abtheilung:  MitttieiloDgeD. 
Neueste 

Benedictiner-    und   Cistercienser-Literatur. 
(Mit  Beniltzung    gefSlliger  Mittheilungen  von    p.    t.  L.  Wiiitcia  (Kiamiau).  aus 
versch.  Oidens-  und  liter.  Zeitschriften  zusauimengestellt  von  der  Redaction.]  •} 

LV.  (66.) 

(KoiLsetzuiig  zu  Heft  11.   1S93.  Jalirg.  XIV.  8.  271-278.) 

Abbas-Primas  (Rvmus.  Hildebraiid  Uemptinne  O.  S.  B  Maredaous.  —  , Wiener 
Vaterlaud"  1893,  Nr.  232.)  —  Abel,  O. :  Kaiser  Kar'a  Lebeu  von  Einhard 
(O.  -S.  B.).  Uebersetzt  vou  ...  3.  Aiifl.  (Geschichtsschreiber  der  deutschen 

Vorzeit  16.  Bd.  Leipzig,  L.  Dyk.  1893.  8"  pg.  XXVI  +  62.)  —  Adlhoch, 
Dr.  P.  Beda  (0.  S.  B.  Meiten) :  1.  Herder  und  die  Gescliicbtspliilosophi?. 

(Philosoph.  Jalu'buch  VI.  3.)  —  2.  Ge8cbiclit.8p)iilo.sophisclio  Stiidien.  IV. 
(^Studien"  1893.  II.  H.)  —  3.  Die  Plenar-Vcrsammlung  der  Benediclinerabte 
zu  Rom  rom  16.  April  bis  2.  Mai  1893.  (Ibid.  Anch  als  Sep -AbdrnckJ.  — 
4.  Rec.  iiber :  Baeuniker,  Dax  Problem  d.  M.iterie  i.  d.  grieuh.  Phikisopliie. 

(„PbiI.  Jahrb."   1891).  —  Aiguebelle  (O.  Cist.),  s.  Perrossier.  —  AUerheiligen 

*)  Indem  wir  liier  alien  P.  T.  Herren,  die  una  bez.  gUtige  Mittheilungeii 
znkommen  liessen,  unsern  besten  Diink  ausspreclien  und  nn.s  ihre  Beibilfe  aucb 
flir  die  Folge  erbitten,  wiederholen  wir  abermals  nnser  cindringlichstes  Ersuchen 
urn  mOglichst  auegiebige  Unterstiltzung  bei  Zusammenstellung  gerade  dieser 
Abtbeilnng,  um  ein  niOglichst  vollstSndiges  Ge.samnitbild  der  grosBartigen  litera- 
risclien  ThStigkeit  unserer  beiden  Orden  in  der  Gegenwart  unseren  Lesern  darbieten 
zu  kQnnen.  Wir  xtellen  diese  Bitte  an  die  p.  t.  hocbwdgst.  HH.  Aebte,  Kloster- 
vorstSnde,  Bibliothekare,  an  alio  Mitbrilder  Ord.  8.  Ben.  u.  Ciat,  an  alle  Freunde 

und  GOnner  der  ̂ Studion."  Sie  alle  luiigen  uug  gertinig.st  Alles  xnr  Ali/ei^e 
resp.  znr  Vorlnge  brillgen,  w;is  in  dieses  Litoratur-Verzoichnisgehert:  alle  aut 
iiiisere  beiden  Orden  sich  bezichendi"n,0(ler  vonOrdeiismitgliedern  verfassten  Druck- 
werke,  Artikel  in  Zei'scbriften,  Schulprogramme  etc.  Docb  sollen  uns  bez.  Angaben 
bibliograpliiach  genau  gemacht  werden,  d.  h,  mit  Bekanntgabe  des  ganzen, 
genauen  TiteU,  des  Ortes  und  Jahres  der  Ausgabo,  n)it  Namen  des  Verlegers, 
Angabe  des  Formates  und  der  Seitenzabl,  sowie  des  Preises.  Vorstande  resp. 
Directoreii  von  Ordens-Lehranatalten  bitten  wir  abermals  um  geneigte  Zusendung 
der  Schulprogramme  etc.  MSchteii  doch  die  siclitlicben  Schwierigkeiten  bei 
Zusammenstellung  dieser  unserer  Rubrik  uns  eine  stetige  reclit  krjiftige  aliseiiige 
Untersttltzung  zufnhren  utid  zuwenden!  Die  Redaction. 
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(0.  8.  B.  Srh«fli>iueen),  a.  SchSttle.  —  Altaich  (O.  S.  B.),  s.  Weitand.  — 
Amand,  Saint-  (O.   S.    B.},   s   Detiilve.  —  Arnaberg  (O.   Cist.),   8.  Matthaei. 

—  Aabin,  St ,  d'Anjfers  (O.  8.  B.),  s.  Moriceau.  —  Aywiires  (O.  Ci»t), f.  Berliire. 

Biomer,  P.  Saitbart  (O.  S.  B.  Maredsous):  1.  Daa  apostol.  Glaaben8b«kenntDi8, 

9«ine  Geschichte  and  sein  Inhalt.  Mainz,  Kirchheim,  1893.  8°  pg.  VIII  -f  HO. 
(Vide  .Lit.  Handweiser'  Nr.  676  n  .Liter.  Rundschau"  189.1.  Nr.  7.  — 
Btl.  dar&ber:  ,Lit.  Handweiaer'  677.)  —  2.  Der  Mikrolugus,  ein  Werk 
Bernards  von  CoosMuz.    (^Neues  Archiv   f.   deatsche  Oescb.-KQnde"    18.  S.) 
—  3  Aosaerdeutsche  NoTitSten.  (,Lit.  Handweiser"  Nr.  676 )  —  4.  Ref. 
aber:  Betrachtuogen  Qber  das  Ordensleben  von  Fr.  Philipp,  General-Superior 
der  BrOder  Her  christl.  Schnlen.  I.  Bd.  (,Linz.  Quartalschrift'  1893.  HI.)  — 
5.  Johannes  Mabillon.  Ein  Lebens-  u.  Literaturbild  aus  d.  17.  u.  18.  Jabrb. 

(Bef.  a)  ,Studi  e  Document!  di  Storia  e  Diritto."  XIV.  1.  —  b)  „TUbing. 
Theol,  Quartalschrift"  LXXV.  3.  —  o)  ,Centralblatt  f.  Bibliothekswesen." 
X.  7/8.)  —  Baindt  (O.  Cist),  s.  Benz  —  Barbier  de  Monuult:  Inventaire 

srch^Iogiqne  de  I'abbaye  des  Chatelliers  (O.  Cist.)  Saint-Maixent,  imp. 
Beversi  1893.  8°  pg.  125.  —  Bastien,  D.  Pierre  (O.  S.  B.  Maredsous) : 
1.  Le  decret  du  4  novembre  1892  sur  lea  ordinations  des  religienx.  („Revue 

b^n^dictine'  X.  S.  133—138.)  —  2.  Un  ouurs  de  droit  natnrel.  (Ibid. 
$.  329—336.)  —  Battandier,  Dr.  Albert:  L'ordre  de  SaintBenott  et  lea 
l^prenx.  (.Cosmos"  3  Juin  1898.)  —  Beaurepaire,  M.  Ch.  de:  Un  procis 
criminel  a  la  haute  jnstice  de  I'abbaye  de  Montivilliers  (O.  8.  B.)  en  1498. 
'fiooen,  1898,  8*.)  —  BeUesheim,  A.:  Johannes  B«pt.  Cardinal  Pitra  O.  S.  B., 
Bischof  von  Porto  (1812—1889).  (,Der  Katholik"  1893.  Juoi.)  —  BeUo:,  De: 
Le  Mont-Casain.  („ReTue  du  Monde  cath."  1893.  Juin,  Juillet )  — 
Benedetto,  II  B.,  o  la  Cronaca  casineae.  Bollettino  ecctesiastico  mensile  della 
Diocesi  di  Montecassino  e  della  Prepositura  di  Atinn.  Montecassino,  Badia. 

Si  poblira  II  19  di  ogni  mese  un  fascicolo  di  pp.  'ii.  Prezzo  dell'asiociazioue 
aonua  L.  2.  (Kl.  Ref.  ,La  Cirilta  catt."  1893  Quad.  1033.)  —  Benedict. 
Ein  Besuch  beim  hi.  Vater  .  .  .  Forts.  („Da8  Heidenkind"   1898.   12.   13.  14.) 
—  BenedictineT  aus  Einsiedeln  (anonym);  Die  DemQthigste  auf  Erden,  die 
6rS««te  im  Himmel.  Predigt  ain  Feste  Maria  Himmelfahrt.  („BlKtter  f.  Kanzel- 
beredsamkeit."  XIII.  8  H.)  —  Benedlctiner-Orden.  Eiue  neue  Epoche  des 
Benedictiner-Ordens.  (Wien.  ,Vaterland"  1893,  Nr.  194.)  —  Benedictines, 
Souvelles  .  .  .  („ReTue  Bin^dictine"  X.,  8.  279—286.)  —  Benoit,  Arth.: 
Hi«toire  dn  couTent  (O.  8.  B.)  de  la  Pr^vdt^  et  de  la  paroixse  d'Herbitzheim 
par  Vabbi  Levy.  (.Revue  d'ANace,"  Mars.)  —  Berliire,  D.  Ursmer  (O.  S.  B. 
Haredsoos):  1.  Les  monast^res  de  l'ordre  de  Cluny  du  Xllle  au  XVe  siicle. 
(.Eevoe  MnMictine."  X.  8.  97 — 112.)  —  2.  Leg  colleges  Benedictiiis  aux 
nuiverKit^K  da  nnoyen  ige.  (Ibid.  146 — 168.)  —  3.  B^n^dictins  Tournaisiens 

membres  de  I'^eole  de  rh^torique  en  1482  (Ibid.  8.  232-238.)  —  4  Les 
<lemiers  travanx  snr  Sigebert  de  Gemblonx.  (Ibid.  S.  241—  266.)  —  6.  Notes 
inr  Gilles  li  Maisia,  abb^  de  St.  Martin  de  Toainai.  (Ibid.  8.  267-261.)  — 
S.  La  mu8e  latine  au  Montserrat.  (Ibid.  8.  289—294)  —  7.  Referate  fiber: 
»]  Die  SIteaten  rOmiachen  Sacramentarien  u.  Ordines  erkllirt  von  Dr.  Perd. 

Probst  (Ibid.  8.  189  ff.)  —  b)  Dr.  Joa.  Schnitzer,  Berengar  voii  Toura,  sein 
Leben  u.  seiue  Lehre.  (Ibid.  8.  141.)  —  c)  U.  Robert,  Un  pape  beige. 
Hi«u>ire  dn  pape  Etienne  X.  (Ibid.  8.  191.)  —  d)  Regesta  regni  hierosolymitani 
(MXCVII  -MCCXCI)  edidit  R.  ROhricht.  (Ibid.  8. 240.)  —  e)  Histoire  du 
««rdinal  Pitra  (O.  S.  B.  Solesmea),  par  le  R.  P.  Dom  Fernand  Cabrol, 
Frieor  de  8ole»niea.  (Ibid.  8.  287.)  —  f)  H.  Jadart,  Dom  Guillaume  Mariot, 
bijtorien  de  Reims  (1696 — 1667).  8h  famille,  sa  vie  et  ses  oeuvro.s,  non 
m''ninent  a  Saint-Remi  de  Reims.  (Ibid.  S.  336.)  —  8.  Notice  aur  I'aiiciennes 
sa-bires  de  I'abbaye  Ay vvi^rea.  (Bruxelles.  1892.  8"  pg.  14.)  —  Bernaldtts 
monaihuH    (O.    .■^.    B.    ."*i.    Blasienj,    s.    Tlianer,    Winkelmann.    —  Bemardi- 
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Collegium  St.  .  .  .  (O.  Cist.),  ».  Bredl.  —  Bemhard,  St.,  der  Stifter  des 
Klo8t«rii  Clairvanx.  (,Chri»tl.  Aben^lruhe.'  Solothuro.  81.  Bd.  Nr.  34.)  — 
Bertin,  Saint-  (O.  S.  B),  a.  Haigner^.  —  Beuron  (O.  S.  B.):  Drangsale 
eines  Klostera  iin  SOj&hrigen  Krie^^e.  (Beila^e  Nr.  23  n.  24  zur  ,Au^burger 

Portzeitnng"  1898.)  —  Birch,  W.  de  G  :  Liber  Vifae:  Begister  and  Marty 
rology  of  New  Minater  and  Hyde  Abbey  (Wintoniensis  8.  Mariae-Xnnnn- 
menster  Ord.?)  [WincheRter.  8"  pg.  420.  Warren  (Winebester).  Simpkin.]  — 
Blasien,  St.  (O.   S.   B.),   x.    Winkelmanu.  —    Bobbio  (O.   S.   B.),   a.  Ottino 
—  Bode,  Q. :  Urkundenbuch  der  Stadt  Goslar  u.  der  in  a.  bei  Goslar  ge- 

legeuen  geiatl.  Stiflnngen.  1.  Tbeil.  (.Qeachichtaquellen  der  Prov.  Sacbaen.'' 
29.  Bd.  Halle,  Hendel.  1893.  8<>  pg.  XX  +  681.)  —  Btf:k  Rud.:  Die  Kunst 
im  Stifte  Beiligenkreuz,  O.   Ciit   (Wien.   .Vaterland"    1893,   Nr.    218.    218.) 
—  BShme,  P.:  Urkundenbach  des  Klostera  Pforte.  (O.  Ciat.)  I.  Halbband. 

Halle,  Hendel,  1893.  8"  pg.  362.  {.Geacbiihtoqaellen  der  Provinz  Sachaen." 
38.  Bd.)  —  Bonilatius  oder  Bonifacius.  (,Pa«toralbUtt  v.  St.  Louis"  1893, 
Nr.  5.)  —  2.  R.  Busa.  —  Brandi,  K. :  Die  Chronik  dea  Oallua  Oheni,  be- 
arbeitet  von  .  .  .  (Quellen  u.  Forschungen  zur  Geachicbte  der  Abtei 

Beichenaa  [O.  8.  B.]  H.).  Heidelberg,  C.  Winter.  8"  pg.  XXVm  +  216  m. 
27  Taf.  (Bef.  ̂ Deutacbe  Literaturzeitnng"  189:4,  Nr.  27.)  —  Brasier  V. : 
Lea  abbayea  de<  Ciaterciennes  dana  le  ilioc^e  <1e  Geneve  [Bonlleu,  Sainte- 
Catherine].  (In  ,Meinoirea  et  documento  de  I'Academie  Sal^sienne,"  and  al' 
8ep.Abdruck.  Annecy,  1892.  8°  pg.  212.)  —  Bredl,  P.  Sigiam.  (O.  Cist 
Oasegg):  Daa  Collegium  S.  Bernardi  in  Prag.  II.  Artikel.  (,Studien'  1893, 
2.  H.)  —  Bubnow:  Sbomik  piaem  Gerberta  kak  istor.  iatodnik.  (Die 
.Sammlnng  der  Briefe  Gerberta  ala  eine  liiatorische  Quelle.  988 — 997.  — 
Ref.:  ,Hi»toriache  Zeitaobria"  N.  F.  XXXV.  1.)  —  Buss,  Dr.  F.  J.  v  : 
Winfrid-Bonifnciua.  Aus  dein  liter.  Nachlasae  von  .  .  .  herauagegeben  von 
Dr.  Rud.  Bitter  v.  Soberer.  Oraz,  Styria,  VIII  +  396.  (Kef. :  ..Literaturblalt 

filr  katb.  Erzieber"   1893,  Nr.  7.) 
Cabtol,  D.  Femand  (O.  8.  B.  Mtiredaoua):  1.  Hiatoire  dn  Cardinal  Pitra. 

(O.  8.  B.)  Bef.:  a)  „Bevne  crit."  XXVII.  26.  —  b)  .Hiator.  Jahrbuch  der 
GSrres-Gea."  1893.  XIV.  3.  H.  —  c)  a.  Belleabeim,  Berliire.  —  2.  L'byinnologie 
de  r;^liae  greque.  Angera,  Lache.se  1893.  8"  pg.  22.  (Kl.  Bef.:  „KeTue 
bentfdictine."  X.  8.  288)  —  Caloen,  D.  Gerard   van  (O.  S.   B.  Maredsou") : 
1.  Saint  Louia   et  Innocent   IV.   (,Eeyue   Benedictine."  X.  8.  172—190.)  — 
2.  Lee  Mirditea  d'Albanie.  (Ibid.  226-281.)  —  3.  Le  college  grec  de 
St.  Athanaae  k  Borne  et  lea  autrea  colUges  catholiqaes  orieataux.  (Ibid. 
262—269.)  —  4.  I.a  Queation  religieuae  obex  lex  Greca.  1893.  8o.  —  Camm, 
D.  Bede  (O.  S.  B.  Mnredaoaa):  Saint  Edmoiid  de  CautoiMry.  („Bevue  b^ne- 
dictine."  X.  8.  314—328.)  —  Chantrel,  J.  et  Dom  F.  Chamard  (0.  8.  B 
Prieur,  Glanfeuil):  Annalea  eccUsiaatiquea  pour  faire  auite  a  I'Histoire 
nniveraelle  de  I'Egliae  catholique  par  Bobrbaclier  contiini^e  aoua  forme 
d'Annales  de  1846  et  1 868. '  (AnntSea  1872—1873.)  Faac.  IV  &  V  (fin.) 
Braine-le-Comte,  Zech.  8°  pg.  307  et  316.  (Kl.  Bef. .  ̂ Pr^cis  hiatoriques"' 
1893,  Nr.  6.)  —  Cbiteau-Chalon  (Ord.?),  a.  Marchandon.  —  Chfttelliers 
(O.  Gist.),  a.  Barbier.  —  Cistercienser-Kirchen,  a.  Dehio.  —  Cisterdenser- 
Ordenspriester :  Lebren  aus  dem  Evangelium  von  der  wiinderbaren  Brot- 

vermehrung.  Prcdigt  am  6.  Sonntag  nach  Pfingdten.  („Chry<ologua'  1893, 
8.  H.)  —  Cistercienser,  Die,  in  Oberhe8«en  wahrend  den  Mtttelaltera  Unter 
dieaem  Titel  hielt  Herr  cand.  hist.  Ebel  am  28./I.  1892  einen  Vortrag  in 
Oieaaeii,  deagen  Inbalt  die  „QuartalblJitter  dea  hist.  Vereinea  f.  d.  Orosab. 

Heseen"  1892,  1.  Viertelj.,  knrz  bringen.  —  Cluniacenaer,  s.  Sackur.  — 
Cluny.  Die  Beuedictiner  von  .  .  .,  Wetaug,  Pulaski  Co.,  III.  geben  unter 
dem  Titrl  ,Die  Legende'  eine  Monataachrift  zur  Unterbaltung  u.  Belebrun; 
berans,  von  welcher  bereita  10  Hefte  vorliegen.  —  Columban,  S.  (O.  8.  B ), 
a    Seebaaa    —  Corvey  (O.  S.  B.),  a.  Meyer. 
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Dan,  G. :  La  M^re  Ang^liqae,  abbesse  de  Port-Royal  (O.  Ciit.),  d'apres  sa 
eoireapoudance.  (Paris,  Perrin,  1893.  16»  pg.  VIII  +  819.)  —  Dmnnerbauer, 
P.  Wolfgang  (O.  S.  B.  Kremsmtliuter) :  1.  Eheschliessung  der  Gendarroen. 

(,Liiiz.  Qoartalicbrift*  1898,  IIL)  —  2.  PraktitchoA  Geschaftsbuch  fUr  deu 
Curatclems  Oosterraichs.  (Ref.:  a)  Ibid.  —  b)  (Augustinus"  X.,  Nr.  6.)  — 
Oedbamps  de  Paa,  M.  L. :  L'^lite  Notre-Oara*  de  Saiat-Oni«r  (O.  S.  B.), 
d'apr^  lea  oamptes  de  fabriqae  et  lea  regiatres  capitulairea.  Ouvragpe  posthume 
d«  £so  .  .  .  ̂ St.  Omer,  189X/9li,  2  Vol.  S**.)  —  Ddiio  u.  Bezold:  Die 
Kircbenbankanat  des  Abendlaudea.  (Die  Kirchen  d.  (Sstercienaer-Ordens. 
Stut^art,  Cotte,  1892.  1.  Bd.  8.  617—640.)  —  D^moulin,  Dom  PI.  (O.  S.  B. 
CInny)  s  Notice  sor  on  nonvel  outillage  destine  aux  recberohea  des  poussiireii 

ooemiquM  de  I'air.  (^Proelogium"  Tome  I.  Fase.  VII.)  —  Deailve,  Abbe  J. : 
Herman  de  Herling,  de  Valenciennes,  relig^ieuz  b^n^dictin  k  I'abbaye  de 
SaiDt-Amand.  (St.  Amand-les-Eauz  [Nord],  imp.  Legru-Baviart,  1898,  8°  pg.  96.) 
—  Dieterich:  Lea  docaments  de  Panliozell  (O.  S.  B.)  el  la  Vita  Panlinae 
de  S'geboto.  („Neae8  Archiv."  Vol.  18,  2  et  demiire  Uvr.)  —  Doberan 
(O.  Cist.),  s.  Dolberg.  —  Dolberg,  Ludw. :  Die  Marienhirche  der  ehem. 
Cistardenser-Abtei  Doberan.  ^Ref. :  a)  „Der  Katbolik"  1893,  Jnni.  —  b)  „Zeit- 
sebriA  fUr  cbristl.  Kanst"  1893,  4  B.  —  c)  „Stinimen  a.  M.  Laach"  XLV., 
S.  209.)  —  Dub^dat:  Le  cardinal  Pitra.  (.Revue  cath.  de  Bordeanx"  1898, 
10  &  26  juin.)  —  DUmmler,  E  :  ciiegeberts  t.  Gembloux  (O.  8.  B.)  Passio 
t.  Luciae  Virginia  u.  Passio  os.  Thebeorum.  (Berlin,  G.  Reimer,  1898,  i" 
pg.   125.) 

Cbrach  (O.  Cist.),  si  Wocher.  —  Egmond  (O.  S.  B.),  s.  Heteren.  —  Einhard 

(O.  S.  B.),  s.  Abel.  —  d'Elvert:  Der  Begular-Clerus  in  Mlibren  n.  Ssterr. 
Schlesien.  (,Notizen-Blatt  d.  hist.  Section"  1893,  Nr.  5—9  u.  Forts.)  — 
Emmanuel,  B.  P.  Doin.  (O.  S.  B.  de  la  Congr^ation  Oliv^taine):  La  Revue 

des  ̂ lisea  d'Orient,  organe  de  I'associacion  pour  I'union  des  ̂ lises,  paratt 
k  Mesnil-St-Iiunp.  par  P^lis  (Aube),  France,  sous  la  direction  du  .  .  .  (Prix 

d'abonnement:  3  Frcs.  par  an.)  —  Endl,  P.  Fr.  ̂ O.  S.  B.  Altenbnrg):  l.,Die 
P&rrkirche  an  HSdring  bei  Horn.  (.St.  Leopold-Bl."  1893,  Nr.  6.)  — 
2.  Beitriige  eu  einer  Monograpbie  dee  Malers  Paul  Troger.  (Ibid.  Nr.  8.)  — 
Engelberg  (O.   S.  B ),  s    Meier.  —  ̂ pau,  L'  (O.  Cist.),  s.  Ricordeau. 

Far&  (O.  S.  B.),  s.  Sacknr.  —  Fecamp  (O.  S.  B.),  s.  Le  Hnle.  —  Flenry 
(O.  8  B.),  s.  Sackur.  —  Pttrater,  P.  Uemaclus  (O.  S.  B.  Seckau):  Ref.  ttber: 
t.  Aligemeine  katbolisehe  Statistik  der  Einwohnei'aahleu  mit  bes.  BerUok- 
sichtignng  WQritembergs,  von  Joe.  Frick.  Stuttgart,  Roth,  1893.  (.Liter. 

Anzeiger"  VII.,  Nr.  11.)  —  2.  Adrian  Balbis  aligemeine  Erdbeschreibung. 
8.  Anfl.  Nen  bearbeitet  von  Dr.  Franz  HeiUerich.  I.  Bd.  (Ref. :  .Lit.  Anzeiger" 
[Orasj  1893,  Nr.  9.)  —  Prieacnegger,  J.  M.:  Die  St.  Ulrichskirclie  (O.  S.  B.j 
in  Augsburg.  Vortrag  im  hist.  Verein  fUr  Sehwaben  u.  Neuenburg,  gebalten 

TOO  .  .  .  (Beilage  znr  .Augsburg.  Postseitnng"  Nr.  27—33,  1893  j  —  Fulda 
(O.  S.  B),  s.  Riiigholz. 

Gander,  P.  HurtiD  (O.  S.  B.  Einsiedelu):  1.  Ein  SchSdelfnnd  im  LOss  bei 

WSscbau  [Aigau].  (.Natur  u.  Offenbarung."  XXXIX.  6.)  —  2.  Somatologie 
Oder  L«bre  vom  menschlichen  KiSrpar.  —  GrundzUge  der  Butanik  fttr  Real- 
acholen  a.  Oymnasien.  —  G«ologie  oder  die  Erde  nach  ihrem  jetzigen  Zn- 
stande  n.  ibrer  Geachichte.  (Kl  Ref.  Ibid.)  —  3.  Erdscbichten  n.  Erdgescbichte. 
(.Natur  u.  Offenbarnng'  XXXVIII.  u.  als  Sonderabdruck.  MUnster,  Aschen- 
dorf,  1892.  Ref. :  .Fhilos.  Jahrbucb  d.  GSrres-Ges."  VI.  3.J  —  4.  Blumea  und 
Insekten.  (.Natnr  o.  Offenbarcng*  XXXIX.  8.  H.)  —  5.  Ref.  ttber:  a)  Dr.  A. 
B.  Frank,  I..etarbucb  der  Botanik.  I.  Bd.  (Ibid.  6.)  —  b)  Dr.  A.  Zimmermann, 
Die  Botanixche  Mikrotechnik.  (Ibid.  7.)  —  c)  Dr.  Eberb.  Fraas:  Scenerie 
der  Alpen.  (Ibid.  8.)  —  Gasparits,  Dr.  P.  Ambros  (O.  Cist.  Reun):  Ref.  ttber: 
Henry  Edwxrd  Manning,  Cardinal-Erabischof  von  Westrottnster.  1808-1892. 
Lebensbild  vnn  A.  Bellesbeim.  (.Lit.  Anzeiger"  VII.,  Nr.  It.)  —  Gasquet,  Dr.: 
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The  oinon  of  tbe  Kew  Testament.  (Dublin  Review  &7e  Aim^e,  Vol.  112,  kvril.) 
—  Gasser,  P.  Vincenz  (O.  S.  B.  Griea):  Da8  ebem.  Benedictiner-Klost«r 
S.  Lorenzo  in  Trient.  [Schluss.]  (.Studien"  1893,  8.  H.)  —  Gembloux 
(O.  S.  B.),  s.  DUmmler,  Sackur.  —  Georg,  St.  (O.  S.  B.  im  Scbwanwald), 
t.  ̂ chettle.  —  Gerbert,  FOrstabt  Martin  ...  von  St.  Blasien  (O.  S.  B.). 

(,Kath.  Scbulzeitnng"    1893,   Nr.  26.)  —  Gereon,  St.   ;0.  S.  B.),  ».  Joerres. 
—  Germain  des  Pris,  Saint-  (O.  8.  B.),  ».  Vanel.  —  Goess  (Nonnen  O.  S.  B.), 
8.  Wiohner.  —  GOttweig,  Die  Benedictiner-Abtei  .  .  .  Mit  Abbildnng. 
(„lmmergrttn"  1893,  Juni-H.)  —  Gottwald,  P    Benedict  (O.  S.  B.),  ».  Meier. 
—  Graf,  M. :  Die  Roteln  oder  Todtenbriefe  a.  ibre  Bedentnug  flir  die 
Geschicbte  der  einzelnen  KlOster.  („DiOc.-Arcbiv  von  Schwaben*  1898,  Nr.  4.) 
—  Grandauer,  G. :  Berthuld'*  Fortaetzung  der  Chronik  Hermanns  von 
Reichenau  (0.  S.  B.).  Uebersetzt  von  .  .  .  (I^ipzig,  Dyk,  1893.  8».)  — 
Gregorius  I.  (O.  S.  B.),  s.  Hartmann.  —  Gregor  VII.  (O.  8.  B.),  ».  Schnitter. 
—  Gsell.  Dr.  Benedict  (O.  Cist.  Heiligeukrenz) :  AnsfUbrl.  Ref.  Uber:  Acta 
Aastriae  inferioris.  NiederSsterr.  Urkundenbucb,  heransgeg.  vom  Vereine  fttr 

Landeskunde  von  NiederSsterreich.  I.    Bd.  (,Oesterr.  Literatiirblatt*   I.,  246.) 
—  Guppenberger,  P.  Lambert  (O.  S.  B.  Kremsmttnster) :  Bibliographie  des 
Clerug  der  DiScese  Linz  von  deren  Qrllndung  bis  zur  Gegenwart  1786  bis 
1893.  Linz,  Akad.  Bucbdniukerei  d.  kath.  Pren.ivereins,  1898.  Lex  8° 
pg.  IX  +  270.  (Kl.  Bef.  von  P.  Florian  Kinnast  [O.  S.  B.]  Admont].  ̂ Oesterr. 
Literaturblatt"  II.,  Nr.  13.) 

Haiher,  Otto;  Regesten  •/.■at  Oeschichte  des  schwSbisclien  Klosters  Hirsau* 
[O.  8.  B.]  („8tudien."  1893,  2.  H.)  —  Haigner^,  Abb^  D. :  Les  Chartes  des 
Saint-Bertin  (O.  S.  B.),  d'aprte  le  graud  cartulaire  de  Doro  Cbarles-Josepb 
Dewitte,  dernier  archiviste  de  ce  monastire,  publi^es  ou  analysees,  aveu  un 

grand  nombre  d'extraits  textnels.  lil.  2.  (Saint-Omer  imp.  d'Homont.  1898' 
40  pg.  121  k  852.)  —  Hartmann,  Lndw.  M. :  Gregorii  I.  Papae  registmm 
epifitolarum  tomi  II.  pars  I.  Libri  VIII— IX.  (Mon.  Germ,  hist.)  —  Hauthaler, 
P.  Willibald  (O.  S.  B.  Salitbnrg):  Ref.  liber:  1.  Analecta  hymnica  medii  aevi. 
XIV.  a)  Hymnarius  Severianus.  Das  Hymnar  der  Abtei  S.  Severin  in  Neapel. 

—  b)  Orricus  Scacabarotius.  Origo  Scaccabarozzi's.  Liber  Officionim.  Heraus- 
gegeben  von  G.  M.  Dreves,  8.  J.  Leipzig,  Reisland,  1893.  —  2.  Aureliua 
Ambrosius,  ,Der  Vater  des  Kircbengesaoges.  Hymnologiscbe  Studie.  Von 

demxelben.  Freiburg,  Herder,  1893.  (Salzburg,  „Katli.  Kirchenztitung'  1893, 
Nr.  49.) —  Hazera:  A  propos  d'un  voyage  k  Solesmes  O.  8.  B.).  (, Revue 
cath.  de  Bordeaux,  10  avril.  10  mai,  10  join.  1893.)  —  Heiligenkreuz 
(0.  Cist.),  s.  B8ck.  —  Heindl,  P  Emmeram  (O.  8.  B.  Andechs):  Aiidecba 
und  „Berga."  (Beilage  z.  „Augsb.  Postzeitung"  1893,  Nr.  25.)  —  Herbiti- 
heim  (O.  8.  B.),  s.  Benoit.  —  Hersfeld  (O.  S.  B.),  s.  Pannenborg.  — 
Heteren,  D.  Willibrord  van  (O.  8.  B.  Maredsous) :  Egmond  (O.  8.  B.)  se^ 
abb^R  et  nes  seigneurs.    1160 — 1678.    („Revue  B^n^ictlne'  X.  8.   198—212.) 
—  Hirsau  (O.  S.  B.):  1.  Die  ZerstSrung  des  Klosters  .  .  .  durch  M^lac. 
Mit  Bild  von  G.  A.  Closs.  („Die  Gartenlaube"  1898,  H.  7.)  —  2.  s.  Hafner, 
Klaiber.  —  Hopf,  Alois  (f):  Anton  Wolfradt,  FOrstbiscliof  von  Wien  und 
Abt  des  Benedictinerstifles  Kremsmiinster,  geheimer  Rath  und  Minister  Kaiser 

Ferdinand  II.  I.  n.  H.  Theil.  (Ref.:  „MittheiI.  a.  d.  hist.  Literatur*  [Berlin] 
XXI.  8.  H.)  —  Hyrvois,  Albert:  Notes  snr  le  Pn'enr^  de  Rongemont,  ordre 
de  Cluny  au  comt^  de  GruyJre.   („Revue  de    la    Suisse  cath."    1893,  Nr.  8.) 

Janssens,  D.  Laurent  (O.  S.  B.  Maredsnus):  1.  Les  habitations  ouvriires.  — 

(„Revue  Benedictine"  X.  8.  169—164.)  —  2.  Le  chant  sacrdd'apres  8t.  Tbom.is. 
(Ibid.  213—226.)  —  3.  Chose*   de   musique   religieuse.    (Ibid.    8.    270—278.) 
—  4.  Les  monopules  indnstriels  et  commerciaux  jug^s  par  les  priucipanx 
th^ologiens  moralistes.  (Ibid.  8.  296—309.)  —  6.  Adolphe  Kolping,  TapOtre 
des  artisans.  Sedition  [sous  presse]  Bruges,  DescUe.  —  6.  Le  livre  posthnme 

de  M.  P.  De  Decker.  (,Magazin  litt^rajre,"  10  ann^e  Nr.  4.)  —  Jehl,  Dom   F. 
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(0.  S.  B.  Grignon) :  Sar  la  rectification  de  la  notion  de  substance  dans  la 

philosophic  scolastiqne,  d'xpris  les  revelations  de  la  chimie  moderne. 
(.Prosloginm"  T.  I.,  Fasc.  VII.)  —  Jeunet,  Abbe:  Les  Origines  du  convent 
de  Payeme  (O.  S.  B.].  (,Revue  de  U  Suisse  cath."  XXIV.  S.  392—406.)  — 
Joeires,  P.:  Urkandenbuch  des  Stifles  St.  Gereon  (O.  S.  B.)  zu  KiJin, 
xagainmengestellt  u.  herausgegeben  von  .  .  .  Bonn,  Hanstetn,  1893,  8o.)  — 
Jungwirth.  Prof.  Theodor  (O.  S.  B.  Melk):  Ref.  fiber:  Immaculataiosen. 

Vou  Friedr.  J.  Pesendorfer.  {,Linz.  Quartalschrift"  1893,  III.) 
Kallcom,  P.  Maurus,  Abbas  Maris-Stellae  et  Prior  Augiae  Maioris  (O.  Cist. 

Wettingen  Mehreau).  1.  Nekrolog  tlber  .  .  .  („8tiidien"  1893,  2.  H.  — 
2.  s.  Willi.  —  Kaltenegger,  P.  Leonidas  (O.  S.  B.  Aiimont).  Der  Honig  vor 
dem  Richterstnlile  der  Geschichte,  Vernnnft  und  Erfahrung.  (Kl.  Ref. : 

.Literatnrblatt  f.  kath.  Erzieher"  1893,  Nr.  5.)  -  Kjenle,  P.  Ambros 
(0  S.  B.  Beoron) :  Kleines  kirchenmnsikalisches  Handbuch.  Zur  EinfUhmng 

des  nenen  DiScesaiigesangbuches  nMagnificat*  im  Aufcra2e  des  hocbw. 
H.  Erzbischofs  .von  Freiburg  verfassf.  (Kef  :  .Lit.  Handweiser'  Nr.  577.)  — 
Kionast,  P.  Flnrlan  (O.  S.  B.  Admont);  1.  Ref.  iber:  Lebensbilder  aus  dem 

Serviten-Ordeii.  Von  P.  Bernbard  SpSrr.  II.  Bd.  (,Lit.  Anzeiger"  VII.  Nr.  H.) 
—  2.  8.  Guppenberger.  —  Klaiber,  Dr. :  Die  Hirsauer  (O.  S.  B.)  St.  Aarelius- 
kirche  n.  die  Grabstlitte  Bertolds  I.  von  ZShringen.  („Di8cesan-Archiv  von 
Schwabt-n"  1893.  Beilage  Nr  4.)  —  Knauer,  Dr.  Vincenz  (O.  S.  B.  Schotten- 
stift):  Znr  Jubelfeier  des  50jahr.  Priesterthnms  gefeiert  am  6.  Aug.  1893  vom 
hocbw'sten  Hrii.  Abt  Ernest  Hanswlrtb  . .  .  PrSlaten  d.  Benedictinerstiftes  zu  den 
Schotten  in  Wien.  (Wien  BraumttUer.  fol.)  —  Kniel,  P.  Cornelius  (O.  8.  B.  Beur.- 
Congr.):  Die  Benedictinerabtei  Maria-Laach;  GedenkblStter  zum  SOOjShrigen 
Jnbimum  der  GrUn.luog.  (KSln,  Baehem,  1893.  S'  pg.  156.)  —  Kolb,  P.  Conrad 
(0  Cist.  Mehreran):  Die  selige  Ida  von  Leeuwen  (O.  Cist.  Rameya). 

(.Cistercienser-Chronik"  Nr.  51.)  —  KremsraUnster  (O.  8.  B ),  s.  Hopf.  — 
Knisch,  Bruno:  Zwei  Heiligenleben  des  Jonas  von  Susa.  1.  Die  Vita  Johannis 

Reomaensis  [O.  8.  B  ]  („Mittheil.  d.  lustituts  fUr  Ssterr.  Gescliichtsforscliung" 
XIV.  3.  H.)  —  Kuhn,  Dr.  P.  Albert  (O.  S.  B.  Eiiisiedeln) :  Allgemeine 
Konstgeschichte.  (Kl.  Kef.:    ,Literaturblatt   f.    kath.    Erzieher"    1893,  Nr.  6.) 
—  Kuhn,  P.  Caspar  (O.  8.  B.  Ottobeuren):  1.  Clemens  Hofbauer.  Dramatische 
Bilder  in  6  Abtheilungen.  (Ref.  :a)  „AugiiBtinuH-  1893,  Nr.  6.  —  b)  ̂Literatar- 
blatt  f.  kath.  Erxieher"  1893,  Nr.  7.)  —  2.  OeschichtsKalender,  oder  Uigliche 
Erinnemngen  aos  der  Welt-  nnd  Kirchen-,  Kunst-  und  LIteraturgescbichte. 
II  An6.  (Ref.:  ,Linz.  Qnartalschrift"  1893,  III.)  —  Kurz,  P.  Matthaeus 
(0.  Cist.  Lilienfeld):  1.  Kurze  Cbristenlehren  Uber  die  Ruudschreiben 
Sr.  Heiligkeit  Papst  Leo  XIII.  I.  Der  Papst  —  ein  wahrer  Vater  der 
Christenheit;  II.  Teuflische  Bnsheit;  III.  Die  Leiden  der  Kirche;  IV.  Die 
wfihren  und  falschen  Volksfreunde ,  V.  Der  verlorene  Snlin;  VI.  Die  Kirche, 

die  Mutter  wahrer  Cultur;  VII.  Zerrbilder  wahrer  C'ultnr;  VIII.  Das  Papst 
tbom  —  ein  Rollwerk  der  Culiur;  IX.  Eine  schreckliche  Warnung;  X.  Lernet 
vom  Feinde!  XI.  Pfiichten  gegen  die  weltliche  Obrigkeit;  XII.  Die  apostolische 
WOrde    drr    BischOfe;    XIII.    Die    cliristl.    Familie;     XIV.    Gate    Friichte; 
XV.  ZakunftshoffnuDgen;  XVI.  Eine  demtithige  Bitte.  („  Blatter  fUr  Kanzel- 
beredsamkeit."  XIII.  9.  H.)  —  2.  Aiis  Halbsocialien.  Ein  Bild  aus  der 
Gegenwart.  (Ref.:  ,Ci>tercienser-Chronik''  Nr.  53.)  —  3.  Kl.  Ref.  Uber: 
a)  Antonio  Baldinacci.  Ein  Bild  aus  dem  Leben  der  Kirclie  zu  Beginn  des 

18.  Jabrh.  Von  G  Fell.  —  b)  Die  souiale  Prage,  beleuchtet.  durcb  die 
,8(immen  a.  M.  Laach."  5.  n.  6.  Heft.  —  c)  Natnrbilder.  FUr  jung  u.  alt. 
von  A    Forsteneicher.  (,Angustinus"  X.  Nr.   10.) 

Lamey,  Dom  M.  (O.  8.  B.  Cluny) :  Snr  la  mode  de  formation  des  mers  lunaires 

par  la  chute  probable  de  masses  m^t^oriques.  (^Proslogium."  T.  I.  Fasc.  VII.) 
—  Leeb,  P.  Willebald  (O.  S  B.  GiHtwoig):  Sagen  NiederSeterreichs.  I.  Bd. 
(Bef-:    rImmergrUn"    1893,    Mai.)  —  Le    Hule,    Dom   G.:    Le    ThrtSsor,    ou 
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Abr^g^  de  rhistoire  de  U  noble  el  royale  abbxye  de  Fecamp  (O.  S.  B,?) 
nontenant  rhistoire  dn  pHeieux  sang,  avec  plnsieors  merveilles  arrives  tant 

en  la  fondation  qn'en  dirersea  dMiraces  de  I'dglise,  an  etat  des  sainctes 
reliqaes  et  autrea  piicea  notables  conaerv^ea  dana  le  tr^or  et  an  catalogue 
de  tou*  lea  abbea  qui  ont  gouvern^  ce  calibre  monaatire.  (Fecamp  Banse, 

1893.  16«  pg.  XII  +  880.)  —  Leidich,  M.:  Die  Abtecapelle  und  der  Capite'- 
aaal  des  ebem.  Ciatercienserkloatera  Pforta.  (Berlin,  Emat,  1893.  Fol.  6  S. 
m.  11  Abbild.  u.  3  Knpfertaf.)  —  L^vtque,  L.  (O.  S.  B.):  Vie  de  la 
Bev^rende  Mire  Suzanne  Leveque.  (Ref. :  .Etudea  religieuHes"  1898,  30.  Juiii.) 
—  Limburg  «/d.  Hart  (olim  monaat.  O.  8.  B),  a.  Manchot.  —  Linderbauer, 
P.  Benno  (O.  S.  B.  Metten) :  De  verboram  mutuatorum  et  peregrinomm  apnd 
Ciceroneni  uan  et  compenaatione.  Pars  posterior.  (Beilage  zum  Jahreaberichte 
des  bom.  Oymnaaiunia  Metten,  1893.)  —  LipP>  P-  Alexander  (O.  Cist. 

Lilienfeld):  Cantica  des   III.   Nocturn.   (nCiatercienser-Cfaronik"    Nr.  50 — 52.) 
—  Lorenzo,  S.  (O.  S.  B.  in  Trient),  s.  Oaiaer. 

1.  M.:  Tosti's  (O.  8.  B.)  life  of  St.  Benedict.  (.Dublin  Seview'  67  Ann^e 
Vol.  118,  avril.)  —  Mabillon  (O.  S.  B.):  La  quelle  de  .  .  .  et  de  I'abbe 
de  Ranc^.  (, Revue  de  Champagne  et  de  Brie."  Janv.-Feyr.)  —  Mandiot,  W.: 
Kloater  Limbtirg  an  der  Hart.  (Ref.:  „Weatdeutarhe  Zeitschrift  f.  Oeschichte 

a.  Kunst."  XII.  H.  I.)  —  Marchandnon  de  La  Faye:  L'Abbaye  de  Ch^teau- 
Chalon  (Ord.?).  (Paris,  May  et  Motteruz,  1893.  8"  pg.  118  arec  grav.)  — 
Maria-Laach  (O.  S.  B.)  :  Znr  SOOjSbrigen  Jnbelfeier  der  OrUndung  der 
Abtei  .  .  .  („KaIn.  Volksstg."  1893,  Nr.  451.)  —  Matthaei,  A.:  BeitrXge 
zur  Bangeachichte  der  Ciatercienaer  Fmnkreicha  u.  Deutschlanda  mit  be». 
Berilckaichtignng  der  Abteikirche  zu  Amaberg  in  der  Wetterau.  (Darmstadt, 
BergstrSsser,  189.3.  Lex.  8»  67  S.  Mit  48  Textbildem  u.  2  Taf.)  —  May; 
Znr  Kritik  der  Annalen  ron  Schuttem.  [O.  8.  B.]  („Zeitschrift  f.  Gesch.  des 

Oberrheins."  N.  F.  8,  1.)  —  Mayer,  Dr.  J.:  Oeschichte  der  Benedictiner- 
abtei  St.  Peter  auf  dem  Schwsrzwalde.  (Freibnrg,  Herder,  1893.  8<> 
pg.  XII  -f"  266.)  —  M^ge,  Franciaqne:  Uri  B^nMictin  de  Saint- A  lyre 

pendant  la  p^riode  r^volntioniiaire.   [Fin.]  (gRevue  d'Auvergne."  Mara-avril.) 
—  Meier,  P.  Gabriel  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Ref.  Qber;  Catologiia  codicum 
manu  scriptonim  qui  asservantur  in  bibliotheua  monaaterii  Engelbergensis  in 
Helvetia,  Ed.  P.  B.  Gottwald.  (O.  8.  B.)  In  Coram,  bei  Herder  in  Freiburg. 
(„Centralblatt  fUr  Bibliothekswesen. "  X.  4—5.)  —  Mell,  Dr.  A.:  Das  Stift 
Seckau  (O.  8.  B.)  und  deasen  wirthschaftliche  Verhftltnisse  im  XVI.  Jahrb.  11. 

(„Stndien"  1898,  2.  H.)  —  Meyer,  P.  Gregor  (Prior  O.  S.  B.  Aufhausen,  zn 
Metten  gehiirig):  Ref.  liber:  Die  hi.  kath.  Kirche,  dna  groaae  Werk  6otte«. 

Apologetische  Predigten    von  Jos.   Fttssel.  („Linz.  Quartalachrift"   1893,  III.) 
—  Meyer,  M. :  Zur  filteren  Geavbichte  Curveya  a.  HSxsters.  Paderbom. 

Schoniiigh,  1893.  („Beitr)ige  zur  Geschichtaforschung,"  herauagegeben  voit 
G.  V.  Below.)  —  Monastires,  Lep,  dea  grandes  baailiquea  de  Rome  au 
Vile  el  Vllle  siMes.  (,La  Science  catholiqiie'  1898.  1.  avril.)  —  Monte 
Casaino  (O.  S.  B.),  s.  Belloc,  Benedetto.  —  Montivilliers  (O.  8.  B.). 
a.  Beaurepaire.  —  Moriceau,  Abb^:  Notice  aur  Saint  Girard  de  Bazouges, 

pr^  Ch&teaa-GoDtier,  moiue  de  St.  Aubin  [O.  S.  B.]  d'Angei-s.  (Laval, 
Chailland.  1893.  32<>  pg.  72.)  —  Morin,  D.  Germain  (O.  8.  B.  Maredsoua): 

1.  Lea  notes  liturgiqnea  de  I'^vxng^liaire  de  Bnrchard.  (.Revue  b^n^ictJne" 
X.  .S.  113 — 126.)  —  2!  Notes  aur  pluaienra  mannacrits  de  la  hibliotli6qae 

princiire  d'Oettingeu-Wallemtein  a  Mailiingen.  (Ibid.  S.  165 — 171.)  — 
3.  Une  r^viaion  du  psautier  snr  le  texte  grec  par  une  auonyme  du  neuviime 

sifecle.  (Ibid.  8.  193  —  197.)  —  4.  Un  nouveau  type  liturgique  d'apr^a  le 
livre  dea  ̂ vangilea,  CIm.  6224.  (Ibid.  8.  246—256.)  —  5.  Le  a^minaire 
d'hiatoire  eccl^siaatique  de  I'Univerait^  d6  Lonvain  et  sea  r^cents  travaox. 
(Ibid.  8.  310 — 313.)  —  6.  Der  Uraprung  dea  gregorianischen  Gesangea. 
Deutach    v..d    P.    Thomas    El.««83er    [0.    S     B.].    (Ref.:    a)    .Tttbing.    Theol. 
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Quartalschrift"  LXXV.  3.  —  b)   ,Liter.   Anseiger"    [Grai]    1893,    Nr.  9.)  — 
7.  Liber  comicns,  sive  lectionariuR  Hisue  quo  Toletunii  Eccl«8i«  ante  annos 

mille  et  docentox  mebatur.  (Ref. :  ,Lb  Cindad  de  Dios."  20  de  Jnnio  de  1893.) 
—  MOIler,  P.  Gregor  (O.  Cist.  Mehrerau)  verSlfentlicht  (^Cistercieiiser- 
Chrunik'  Nr.  60):  1.  Die  kurze  und  einfache  Uebersicht  des  Gotteahauges 
Wettirgen  (O.  Cist.)  voin  Jahre  1S07— 1817.  —  ».  Der  hi.  Bemhard  und 
das  Allerhl.  Altarasavrament  (Ibid.  Nr.  bS.)  —  3.  Cnit  der  }il.  Anna  im 
Orden.   (Ibid.  Nr.  53.) 

■eumann.  Dr.  W.  A.  (O.  Cist.  Heiligenkreaz) :  Der  Beliquienscbatz  des  Hanses 
Brannscbweig — Lttneburg.  (Ref. :  „QaartaiblStter  des  hist.  Vereines  f.  d. 
Groseherz.    Hesseu'    1892.    4.    Vierteljahrsschrift.)  —  Nonantula  (O.  S.  B.), 
8.  Sacknr.  —  Norrenbsrg,  Dr.:  Znr  Orscbichte  der  Prioren  der  Eradincese 
KOin.  [Die  SIteren  Aebte  von  Werden  (O.  S.  B.).  —  PrOpste  n.  Archidiakoue 
Ton  Xanten]  (,Kalner  Pastoralblatf  1893,  Nr.  3.) 

Odermatt,  P.  Prior  Adelhelni  (O.  8.-  B.  Mt.  Angel):  World's  Colnmbiaa 
Exposition.  (, Mount  Angel  Students  Banner."  Vol.  III.  Nr.  10.)  —  Omer- 
Saint-  (O.  S.  B.),  s.  Decbamps.  —  Otter,  P.  Bernhard  {O.  Cist.  Neuklopter) : 
I.  Anhang  zur  Geschicht*  der  Katecbetik.  („CorreBpondenzbl,  f.  d.  kath. 

Cleras  Oesterroichs"  1892,  7  u.  8.)  —  2.  Ref.  fiber:  a)  Entstehung  u.  erete 
Eniwickelung  der  Katechismen  des  »fi.  Petrus  Canisius,  S.  J.  Geschichtlich 
dsrgelegt  von  O.  Braunsberger.  —  b)  K))tecbeti'<che  Handbibliotbek.  Praktiscbe 
HilfsbQchlein  fUr  alle  Seelsorger.  7  Rdcb.  —  c)  LebensblStter.  Erinnerungen 

aus  der  Schnlwelt,  von  Dr.  L.  Keller.  (^Angustinus"  X.  Nr.  8.)  —  Ottino,  G. : 
I  Codici  Bobbiesi  (O.  S.  B.)  nella  Biblictheca  nazionale  di  Turinu  indicati  e 
descritti  .  .  .  Torino-Palermo,  Clausen,  1890.  8«  pg.  72.  (Kl.  Ref.:  ,L.a 
Civilta  catt.  1893.  Quad.  1033.)  —  Ottobeuren,  Dns  Musenin  im  Benedictiner- 
priorat  .  .  .  (,DiBce8an-Arcbiv  v.  Schwaben"   1893,  Nr.   12.) 

Paonenborg,  A.:  Lambert  von  Hersield  (O.  S.  B.),  der  Verfasser  des  Carmen 
de  bello  Saxonico.  Abwebr  u.  Angriff.  OQttingen,  1889.  (Kl.  Ref.:  „I)entsobe 

Literaturzeitung"  1898,  Nr.  24.)  —  Paulinzell  (O.  S.  B.),  s.  Dieterich.  — 
Payeme  (0.  S.  6.),  s.  Jeunet.  —  Perrossier,  Cyprien:  Donation  k  I'abbaye 
d'Aignebelle,  O.  Cist.  (17  avril  1209),  document  communi,]ue  par  M.  le 
chan.  .  .  .  (,Balletin  d'bist.  eccMsiastique"  1893,  Jnillet-Aout.  —  Peter,  St., 
«nf  dem  Scbwarzwalde  (O.  8.  B),  s.  Mayer.  —  Pforta  (O.  Cist.),  s.  BShme, 
Rosner,  Leidicb.  —  Pisctcelli-Taeggi,  P.  O.  (O.  S.  B.  f)  ■  Saggio  di  serittnra 
notarile  per  gli  studii  paleogr.  I  curiali  di  Amalfi,  Gaeta,  Napoli,  Sorrento. 
Turin,  Loescher.  Fol.  60  Taf.  —  Pitra,  Cardinal  (O.  8.  B.):  1.  Leben  des 
ehrw.  F.  M.  P.  Libermann,  Ubersetzt  von  J.  MUller.  Stuttgart,  Roth. 

(Kl.  Ref.:  a)  .Jahrbncb  d.  GOrres-Ges. "  XIV.  3.  H.  —  b)  ,Stimmen  aus 
M.  Laach"  XLV.  S.  207.)  —  2.  s.  Belleslieim,  Berliire,  Cabrol,  DubMat, 
Salembier.  —  Plaine,  D.  Beda  (0.  S.  B.  Silos):  1.  Series  critioocbronologica 
Hagiogrsphorum  X.  saecnli.  VI.  (.Stndien"  1898,  2.  H.)  —  2.  Hymiii 
Marialis  „ATe  Maris  Stella*  explanatio.  (Ibid.)  —  Porta  apostolorum  (Postel- 
berg,  O.  S.  B.  mon.):  Dijiny  benediktinsk^ho  klAStera  v  Postoloprtech. 

(,Blahov«8t"  XLIII.  C.  26.)  —  Port-Royal  (O.  Cist),  s.  Dall.  —  Prarond,  M.  E  : 
Joannis  de  Cupella  Cronica  abbreviata  dominorum  et  sanctorum  abbatum 

sjincti  Ricbarii  (O.  S.  B.).  Nouvelle  Edition  par  .  .  .  (Paris,  1898.  8  .)  — 

Proslogimn  Bulletin  de  I'observaloire  de  Grignon  pour  I'avancement  des 
sciences  et  de  la  philosopbie  de  la  nature.  Tome  I.  Fasc.  VII.  Grignon,  pr^s 

les  Laumes,  COte-d'Or,  impr.  Jehl.  1893.  8°  pg.  198—224.  —  PustschSge), 
Dr.  P.  Emil  (O.  Cist.  Hohenfurt):  Der  Adel  der  hi.  Jungfi-au  Maria.  Predigt 
am  Feste  Maria  Gebnrt.  (.Blatter  f.  Kanzelberedsamkeit"  XIII.  H.  8.) 

■ameya  (O.  Cist),  s.  Kolb.  —  Rebdorf  (Ord.?),  s.  Schlecbt.  —  Hicaey,  Victor 
(0.  S.  B.  Martinsberg) :  Az  eszter-gomi  8zt  LSrincztemplom  maradvanyiii. 

Felkutatta  ^s  a  „MagyarorszAgi  mttemHkek  bizotts&g&nak'*  tett  jelent^.se 
alap4n.   Hirom  egykord  metezet,  k^t  helyszini  felv^tel  eg  18  r^zletrajz  auto- 
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ty|iai  cinkograBfti  &br4val.  Orao,  G.  BuzArovitz,  1893.  Kl.  8°  pg.  52.  (Die 
Ueberreste  der  Graner  Kircbe  zu  St.  Lorenz.)  —  Reichenau  (0.  S.  B.). 
8.  Brandt,  Grandauer  —  Renz:  ArcbiTalien  des  ebem.  Cistercieniier-Nonnen- 
klosters  Baindt  bei  Weingarten.  Orts-  u.  Personen-Kegister.  (Beilage  zum 
„DieSce8an-Archiv  von  Schwaben-  1898,  Nr.  10,  12,  14.  —  Reomaus  (0  S.  B.), 
8.  Krnsch.  —  Rettenbacher's,  P.  Simon  (O.  S.  B.  Kremsmiln^ter),  lyriscbe 
Oedichte.  Mit  UnterstUtzung  der  I>eo-Qe8ell.^chaft  herauagegeben  von  P.  Tassilo 
Lebner  (O.  8.  B.  Kremamttnater).  (Hef.:  ̂ Oesterr.  Literaturblatf  II.  Nr.  11.) 
—  Richarius,  H.  (O.  8.  B.),  a.  Prnrond.  —  Ricker,  Dr.  Auselm  (O.  8.  B. 
Schottenatift) :  Festpredigt  gehalten  am  6.  Aug.  1893  bei  der  Feier  des  50jahr. 
PriesterjubilSniDs  Sr.  Gnaden  des  hochw.  Herru  Dr.  Enieat  Hauswirtb,  Abte« 

dea  Stiftes  Schotten  etc.  von.  .  .  (Wien,  S^lbstverlag  1893.  8°.  pg.  12.)  — 

Ricordeau :  Une  d^cooverte  k  I'abbaye de  L'Epan [O.  Cist.].  (^Revue  hist.  &  arch, 
du  Maine'  1898,  3e  livrais.)  —  Rigert,  P.  Placidus  (O.  S.  B.  Gries) :  Gedanken  aber 
die  Bedeutung  der  Philosophie  an  unseren  kath.  Oymaa.sien.  („Jahresbericht  filr 

die  Kantonale  Lehranatalt  zu  Samen"  1893.)  —  Rimelin,  Dom  B.  (O.  S.  B. 
Orignon);  Nonvelles  remarques  sur  la  cause  paraiiitique  des  anomaIe.< 
frondales  des  fongires.  (nProsloginm"  Tome  1.  Kasc.  VIl.J  —  Ringholz, 
P.  Odilo  (O.  S.  B.  Einsiedein):  Bernard  Gnstav,  O.  S.  B.,  Cardinal  von 
Baden,  FUr»tabt  von  Fulda  u.  Kempten  etc.  u.  die  schweizeriscbe  Benedictiner- 

Congregation.  I.  (^Studien"  1893.  2.  H.)  —  Rossner,  A.:  Der  N.ime  des 
Klosters  Pforta  (O.  Cist.).  Mit  Karte  der  Umgebung.  (Naumburg,  Schirmer, 

1898.  8«  pg.  66.)  —  Rottmanner,  Dr.  Odilo  (O.  S.  B.  MUnchen):  Der 
Attgustinisinus.  Dogmengeschichtl.  Studie.  MUnchen,  Lentner,  1892.  (Refl : 

a)  „TUbing.  Theol.  Quartalschrift"  LXXV.  3.  —  b)  „Polybiblion"  P.  lit. 
Juillet  1893.)  —  Rougemont  (O.   8.   B.),  s.  Hyrvoix. 

Sackur,  E. :  1.  Altercatio  inter  Urbanum  (II.  O.  S.  B.)  et  Clementem.  — 
2.  Sigeberti  monachi  Gemblacensis  (O.  8.  B.)  apologia  contra  eos  qui 
calumniantur  missas  conjugatorum  sacerdotum.  —  3.  Hngonis  monachi 
Floriaceusis  tractatus  de  regia  potestate  et  sacerdotali  dignitate.  —  .1.  Gregorii 
Catineiisis  monachi   Farfensis    (O.    8.    B.)    urthodoxa  defeusio   imperialis.   — 
5.  Pliicidi    monachi    Nonantulani    (O.    8.    B.)    liber    de   bonore  ecclesiae.    — 
6.  Go£fridi  abbatis  Vindocinensis  'O.  8.  B.)  libelli.  (Monnmenta  Germ.  Hist. 
Libelli  de  lite  imperatorum  etc.  Tom.  II.)  —  7.  Lea  lettres  de  Godefroi  de 
Vendfime  [O.  8.  B]  („Neue8  Archiv."  Vol.  18,  2.)  —  8.  Die  Cluniacenser  in 
ihrer  kirchlichen  u.  gemeingeschiobtlichen  Wirkaamkeit  bis  zur  Mittu  des 

XI.  Jabrh.  (Ref. :  a)  „.Tahrbuch  d.  Gee.  fOr  lotbring.  Geschichte."  4.  Jahrg 
S.  260  i-  —  b)  Vide:  ̂ Die  kirchliche  u.  sociale  Wirk.samkeit  Clugny's.' 
Salzb.  „Kath.  Kirchenzeitung"  1893,  Nr.  43,  44,  46.  —  Salembier,  Dr.: 
Dom  Pitra  [O.  8.  B.].  („ReTae  des  sciences  eccMs."  Mai  1893.  Fin.)  — 
Salia-Soglio,  P.  Nicolaus  (O.  8.  B.  Beur.  Congr):  Die  Convertiten  der 
Familie  von  Sails.  (Ref.:  „Revue  b^n^dictine'  X.  3.  143.)  —  Salzer, 
Dr.  Anselm  (O.  S.  B.  Seitenstetten) :  Die  Sinnbilder  u.  Beiworte  Marians  in  der 
deutschen  Literatur  u.  lateinischun  Hymnenpoesie  des  Mittelalters  [Forts.] 
(Programm  d.  k.  k.  Obergymn.  in  Seitenstetten.  1893.)  —  Sauerland,  H.  V. : 
Der  alteste  Bericht  Uber  die  Inventio  martyrnm  Treverensinm.  [Aus  eineni 

Codex  des  Cistercienser-Nonnenklostprs   SchSnau.]   („Pastor  bonus"  V.  7.   H.) 
—  Scherer,  P.  A.  (O.  8.  B.  Fiec.ht):  Exempellexikon  fllr  Prediger  nnd 
Katecheten.  Innsbrack,  Wagner,  1873—1888.  4  Bde.  (Ref.:  „Tbeol.-prakt. 
Munatsschrift."  3.  Bd.  7.  H.)  —  Schlecht,  J. :  1.  Hieronymus  Rotenpeck  u. 
die  Reform  des  .Stiftes  Rebdorf  [Ord.  ?].  („Sammelblatt  des  hist.  Vereines 
EichstStt.  VII.  1892,  8.  1—37.)  —  2.  Die  Sltesten  Darstellungen  der 
hi.  Walbnrga.  (Ibid.)  —  Schmid,  P.  Bernh,  (O.  S.  B.  Scheyern):  1.  Aphorismen 
Uber  Hochzeit8beichten.    („Theol.-prakt.    Monatsscbrift."    3.    Bd.    6.   u.   7.  H.| 
—  2.  Bewirkt  die  Civilebe  das  impedimentum  ligaminis,  aflinitatis  u.  pnblicae 
honestatis  ?  („Linz.  Quartalscbrift"  1898,  III.)  —  Schmidt,  P.  Edm.  (O.  S.  B. 
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Metten):  1.  Die  Regel  des  hi.  Benedict.  Uebersetzt  von  .  .  .  (Kl.  Ref.  t 
,Linz.  QuarUUehrift''  1893,  III.)  —  2.  RegaU  S.  Pittrig  Kenedicti,  iaxia 
untiqaissimog  codices  recofmita.  (Eef.  von  P.  Willibuld  Wolftteiner  [O.  8.  B. 

Seckau].  .Angnstinus."  X.  Nr.  8.)  —  Schmidt,  P.  Valentin  (O.  Cist.  Hohenfurt): 
Die  Predigt  des  Gottesbauses.  Predigt  am  9.  Sonntag  nach  Pfingsten. 

(.Chrysologns"  1893,  8.  H.)  —  Schnitzer:  Die  gest*  Romanae  ecclesiae  de« 
Cardinals  Beno  and  andere  Streitachriften  der  sohioinatiAcben  CardiniUe  wider 

Gr^or  VII.  (Ref.:  „Mittheil.  a.  d.  hist.  Liteiatiir."  [Berlin.]  XXI.  8.  H.)  - 
ScbSttle,  Job.  Ev.:  Zur  Geschichte  des  Klettgaues.  (St.  Oeorg  u.  Kloster 

Allerbeiligeu  in  Schaffhausen,  beide  O.  S.  B.)  [„DiQe.-Archiv  vi>n  Scbwaben" 
1893,  Nr.  4,  6,  7,  8,  9.]  —  Schottenstift  (O.  S.  B)  in  Wien:  I.  Die 

Ja'omirgott-Stiftnng.  (Wien.  ,Vaterland"  1893,  Nr  215.)  —  2.  Die  Re- 
ataorirung  der  Scbottenkirclie.  (Ibid.  Nr.  217.)  —  3.  Die  (Jnbil&ums-)  Feier 
(des  p.  t.  Abteg  Dr.  Ernest  Hauswirth  und  P.  Hieronymus  Hofbaiier)  im 
Schottenstifte.  (Ibid.  Beilage  zu  Nr.  217.)  —  4.  s.  Knauer,  Ricker,  Wolfsgraber. 
—  t  SchUch.  P.  Ign.  (O.  S  B.  Kremsmlinster) :  Handbuch  der  Pastoral  tbeologie. 
9.  Aufl  (Ref.:  .Hirtentasche"  1893.  Nr.  8.)  —  Schuttern  (O.  S.  B.),  s.  May.  — 
Schwillinsky,  P.  Paul  (O.  8.  B.  GSttweig):  Ein  hSretisch  getaufter  aber 

katfaoliscb  erzogener  BrSutigam.  („Linz.  Quartalsvhrift"  1893,  III.)  — 
Seckau  (O.  S.  B),  a.  Mell.  —  Seebass:  Ordo  8.  Columbaiii  abbatis  de  vita 
et  actione  monachorum.  („Zeitschrift  fllr  Kirchengeschichte."  XIV.  1.)  — 
Seiller,  Dr.  P.  Bern.  (O.  S  B.  St.  Stephan):  De  Sermone  Minuciano.  Pro- 
gramma  Gymn.  Augasiani  ad  St.  Stepliani  1893.  8°.  pg.  64.  —  Stfjalon,  R. 
P.  Hng.  (O.  Cist.  B.  M.  de  Dumbis):  Mona»ticun  cisturciense  seu  aiiiiquiores 
Ordiiiis  Cisterciensis  Constitutiones  a  R.  P.  D.  Jaliano  Parin  Fulcardimontis 
sbbate  collectae  ac   notis    et   obser>ati(>nibas   adornatae.    Ed.    nova  emendata 
et  ad  nsque  tempora  nostra   dediicta  a   Zu   bezieheii  durch  die  Abtei: 

N.  D.  des  Dombes,  par  Marlieuz  [Ain],  (Vide  „Revne  Cisterc."  Nr.  18.)  — 
Severin,  St.  (0.  8.  B.  Neapel)  s.  Hauthaler.  —  Siffert,  Dom  6.  (O.  8.  B. 
Clany) :  Remarques  sur  les  conditions  dyuamiques  du  d^veloppement  des 

qaenes  com^taires.  (^Proslogium"  Tom.  I.  fasc.  VII.)  —  Solesmes  (O.  8.  B.) 
«.  Hazera,  Tremblaye.  —  StSger.  Mich. ;  Der  frilukische  Geschichtsuchreiber 
P.  Ignaz  Gropp,  0.  S.  B.  aus  Kissingen.  1.  Th.  Gropps  Leben.  KiHsingen. 
1891.  2.  Th.  Gropps  Schriiten.  Kissingen.  1892.  (Kl.  Ref.  „Hi8t.  Jahrbuch  d. 

GBrres  Gesellschaft"  XIV.  3.  H.) 
Taine,  A.  H. :  Das  franz5sische  Klosterwesen  vor  und  nach  der  Revolution. 

(,Knln.  Volksztg."  1893,  Nr.  479.)  —  Teuber,  Oscar :  Im  Krenzgang.  Skizzen 
nnd  Oeschichten  ans  der  Klosterwelt.  (Dresden  und  Leipzig  1892.  8°.  pg.  183.) 
—  Thaner,  Friedr. :  Libelli  Bemaldi  presbyter!  monachi  (O.  8.  B.  St.  Blasien). 
(Mon.  Germ.  Hist.  Libelli  de  lite  imperatorum  et  poutificum  saec.  XI.  u.  XII. 
conscripti.  Tom.  II.)  —  Tiefenthal,  Fr.  Sales  (O.  8.  B.  Einsiedeln) :  Die  Apo- 
kalypse  des  hi.  Johannes  erklSrt  fttr  Theologie-Stndierende  und  Theologen 
(Kef  a)  ̂ Deutsche  Literatorztg."  1898  Nr.  20.  —  b)  „Oe.sterr.  Lileraturblatt" 
II.  Nr.  11.)  —  Trappisten.  Cnlturarbeit  der  .  .  .  in  Slidafrika.  (^ImmergrUii." 
1893  Mai.)  —  Trappistes,  Les,  en  Valais.  (,Revne  de  la  Suisse  catli."  1-^93. 
Nr.  4.  6.)  —  Traube:  Walafiried  Strabo's  De  imagine  Tetrici.  („Neues  Archiv 
(■  deutsche  Gesch.-Kunde."  18,  2.)  —  Tr^mault,  M.  de:  Cartulaire  de  Mar- 
mootier  (O.  S.  B.  ?)  pour  VendCmois,  publid  sous  les  auspires  de  la  Sovi^t^ 

archeologiqne  du  Venddmois.  2e  Partie.  (Paris,  Picard  et  fils.  1893.  8°.  pg. 
XXXII  +  273  a  509.)  —  TrembUye,  Dom  M.  de  la  (O.  8.  B.  .Solesmes) : 

Les  sculptures  de  I'^lise  abbatiale  de  Solesmes.  (Ref.  , Revue  li^n^dictine" 
X.  8.  142  ff.) 

UWch,  St.  (O.  8.  B.  Augsburg)  s.  Friesenegger.  —  Urban  II.  (0.  S.  B.)  s.  Saekur. 

Vanel,  Abb^  J.  B. :  Les  savants  lyonnais  et  les  B^n^dictins  de  Saint-Germain 
de  Pria.  (,Reme  du  Lyonnais  1893,  mars,  avril,  mai.)  —  Vaszary,  Le  Car- 

dinal, O.  S.  B.  (,Revue  bto^dictine."  X.  8.  127—132.)  —  Vidmar,  Prof.  Dr. 
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Const.  (O.  S.  B.  Si'hotten«tift),  Ref.  Qber  a)  Lehrbuch  des  katholischen,  orien- 
tftlischen  iind  proteKtaDtigchen  Kircbenrechtes.  Von  Dr.  Fried.  H.  Veriu^. 

(.AugustinuB"  X.  Nr.  10.)  —  b)  Dr.  Herm.  Scbell,  Katholische  Dogiaatik. 
III.  Bd.  1.  Teil.  (Ibid.)  —  Vinatzer,  P.  An»elm  (O.  S.  B.  Marienberg):  Pre- 
digt  am  Rosenkranzfefite.  (, Blotter  f.  Kauzelberedsamkeit"  XIII.  8.  H.)  — 
Vindodoum  (Vend«me,  0.  8.  B.)  s.  Sacknr.  —  ViveU,  P.  Col.  (O.  8.  B. 
Seckao),  Ref.  Ober:  PaMographie  Musicale  Leg  principanz  manuscrits  de 

chant  gr^gnrien,  ambrogien,  mozarabe,  gallican,  piibli^g  en  far.-gimiles  photo- 
typiques  par  leg  B^n^dicting  de  Solesmea.  („Oesterr.  Literaturblatt"  II.  Nr.  II.) 

Walburga,  HI.  (O.  8.  B.)  s.  Schlecht.  —  Wallace,  P.  Wilfrid  (O.  8.  B.  Benr. 
Congr.):  Life  of  St.  Edmund  of  Canterbury  from  original  Sources.  (London, 

Kegaii  Paul.  Trench,  TrUbner  &  Co,  1898).  [Ref.  ,K8ln.  Volkezeitg.*  1893. 
Nr.  428.]  —  Weiland:  Die  groggeren  Jxhrbticher  von  Altaich.  Ueberaetzt 
von  .  .  .  2.  Aufl.  Leipzig  L.  r^k.  1898.  8».  pg.  XV  +  116.  (,Gegthicht.'»- 
scbreiber  der  deotgcb.  Vorzeit."  46.  Bd.)  —  Weis,  P.  Anton  (O.  Cist.  Renn), 
Ref.  Uber:  a)  Geschichte  der  hi.  Angela  Meriii  und  des  von  ihr  gegtifteten 
Ordeog  der  Urgulinnen.  —  b)  Lebensgegchiuhte  der  lil.  Angela  Merici,  Stifterin 
des  Ordens  der  Uisulinnen  (.Liter.  Anzeiger"  1893.  Nr.  9.)  —  Weissenhofer, 
Dr.  Rob.  (O.  8.  B.  Seitenstetten) :  1.  Schauspiele  fDr  jugendliche  Kreise. 
a)  Die  hi.  Elisabeth  von  ThOringen.  b)  Rosa  von  Tannenbnrg  3.  Aofl.  Linz. 
EbenbSch.  1898.  8°.  141  8.  —  2.  Andreas  Hofer.  Volkgschauspiel  iu  8  Al>- 
Iheilungen,  Wien.  H.  Kirsch.  1893.  8».  pg.  216.  —  Werden  (O.  8.  B.) 

s.  Noireiiberg.  —  Wettingen-Mehrerau  (O.  Cigt.)  g.  Willi.  —  ̂ A^chner,  1' 
.lac.  (O.  S.  B.  Admont) :  Geschichte  des  Nonnenklosters  Goess  (O.  8.  B.)  bei 

Leoben  in  Steiermark.  V.  („8tuHien"  1898.  2  H.)  —  VS^ldauer,  P.  Maoms 
(O.  S.  B.  Seckau),  Ref.  Uber :  Leben  nnd  Wirken  des  Biguhnfg  Franz  Joseph 

Rudigier.  Bearbeitet  von  K.  Maindl.  II  Bd.  (,SaIzb.  Kath.  Kirchenztg."  1893. 
Nr.  65.)  —  Willi,  P.  Dominicus  (O.  Cigt.  Abt  v.  Marienstatt):  1.  Album 
Wettingense  oder  Verzeichnis  der  Mitglieder  des  ezempten  und  consistorialen 

Stiftes  Wettingen  Mehrerau.  (Ref.  .Oesterr.  Literaturblatt."  II.  Nr.  11.)  — 
2.  +  Maurus  Ealkum,  Abt  von  Wettingen-Mebrerau  (O.  Cist.)  Mit  Portrait. 
(^Cistercienser-Chronik."  Nr.  60.)  —  Wimmer,  Florian  (O.  8.  B.) :  Anleitung 
zur  Erforschung  und  Beschreibung  der  kirehl.  KungtdenkmUer.  Zneite  mil 
Tllugtr.  verm.  Aufl.  von  Dr.  Hiptmair.  (Ref:  a)  „QuartalbIStter  deg  hist.  Ver- 
eins  f.  d.  Grossh.  Hessen"  1892.  3.  Vierteljahrh. ;  b)  „Stimmen  a.  M.  Laach' 
1893.  6.;  c)  ,Der  Katholik"  1898.  MSrz;  d)  ,Zeitschrift  fttr  cbriatl.  Kunst.* 
1893.  H.  4;  e)  „AugU8tinug"  X.  J«hrg.  Nr.  10.)  —  Winkelmann,  E:  Ber- 
nold'g  von  St.  Blasien  Chrouik.  Nach  der  Ausgabe  der  Monumenta  Germaniae 
ilbersetzt  von  ...  2.  Aufl.  Neu  bearbeitet  von  W.  Wattenbach.  Leipzig.  D;k. 
—  Wintera,  P.  Lanrenz  (O.  S.  B.  Brannau):  1.  Ein  modemer  Klaugner  im 
Bereiche  der  Weekelgdorfer  Felsen.  —  2.  Aug  der  alien  Braunaner  Tncli- 

macherzunit.  (^Riesengebirge"  XIII.  Jahrg.  1.  u.  2.  Heft)  —  3.  Geschichte 
der  protegtantischen  Bewegung  in  Braunau.  Separatabdruck  a.  d.  „Mittheil. 

d.   Vereines  fUr  Gescb.  A.  Deutgchen  in  BShmen."  Prag.  H.  Dominikus.  1893. 
—  4.  GeschichtJibild  des  deutschen  8chulbezirke8  Brannau.  (Als  Theil  der 
„Braunauer  Heimatskunde"  im  Drucke.)  —  Wocher,  P.  Lanrenz  (O.  Cist. 
Mehrerau):  Ex  gestig  Abbatum  Ebiacensium  [O.  Cigt.]  (nCistercienser-Chronik" 
Nr.  62-54.)  —  Wolfseruber,  Dr.  CBlestin  (O.  S.  B.  Schotten,  Wien): 
1.  Carolina  Anguste,  die  Kainerin  Mutter.  (Ref.  ̂ ImmtrgrUn"  1893.  Mai-Heft.) 
—  2.  Ogtergrnss  des  bl.  Augiistinug  an  die  Freunde  chrigti.  Liebe.  (Kl.  Ref. 
„Magazin  f  Pfidagogik".  Literatarbl.  Nr.  4.  1893.)  —  3.  Die  Corregpondenz 
des  8chottenabteB  Anton  Spindler  v.  Hofegg.  Zur  Seciindiz  ('.es  hochw.  Herrn 
Schottenabtes  Ernest  Haugwirth.  (Wien  H.  Kirsch  1898.  8».  pg.  IV  -f-  18l._ 
8.  ,Vat«rland«  [Wien]  1893.  Nr.  217  Beilage  u.  Feailleton  in  Nr.  219,  220.)  — 
Wolfsteiner,  P.  Willibald  (O.  8.  B.  Seckau),  Ref.  Uber:  a)  P.  J.  J.  Snrin,  8.  J., 
AusgewSblteZwiegesprSche  oder  Untenicht  Uber  die  christl.  Vollkommenheit  ftlr 
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Personen  jeden  SUndes.  (^Angii'itinu^"  1898,  7.)  —  b)  Das  Lebeo  unser«9 
H«iTn  Jeoii  Christi,  des  Sobnes  Oottes  in  Betrachtungan  von  U.  Mrsrhler. 
II.  Bd.  (ibid.  Nr.  8.)  —  c)  r.  Scbmitt  Edm 

ZQrcher,  P.  Ambros  (O.  S.  B.  Einsiedetn):  1.  Dem  Himmel  zui  Gebetbilchlein  Ulr 

die  lieben  Klvinen.  (Ref.  „LiieraturblHtt  Nr.  4  na  Maf^azin  f.  PSda^gik." 
1893.)  —  t.  Da*  apoatoliM-be  OUabsnsbek^nntniB,  ein  CykluH  von  12  Bildern 
fQr  den  ReligioDsnnterricht  mit  «i-kU(rendem  Text  von  .  .  .  Einstedeln,  Benxi^er. 
(Rl.   Ref.  „AugUBtinu8  •  X.  Nr.  9.) 

Literarische  Referate. 

Die  Regel  des  heil.  Benedict. 
Cebersctzt  von  P.  Edmund  Schmidt,    O.  S.  B.    Zweite    verbcs.sertc    Auflnge.    Mit 
Erlaabnis  dcr  Ordensobcren.  Begensbnrg,  New- York  und  Cincinnati.    Dnick  und 

Verlag  von  Friedrich  Pustet.  1893. 

Ueberraschend  schnell  ist  die  2.  Auflage  dieser  Uebersetzung 
tmserer  heiligen  Regel  nCthig  geworden,  ein  Beweis,  wie  gross 
das  Bedttrftiis  nach  einer  neuen  Ausgabe  derselben  war. 

Konnte  der  I.  Aufl.  schon  ein  Vorzug  vor  den  frtiher  er- 
schienenen  Uebersetzungen  eingerftumt  werden,  so  ist  dies  der 
2  Aufl.  gegenttber  in  noch  weit  hoherem  Grade  der  Fall.  Die 
bei  einer  ersten  Bearbeitung  trotz  aller  Sorgfalt  nie  ganz  fehlen- 
den  nUebersehen"  und  minder  gelungenen  Stellen  sind  ausnahmslos 
verbessert,  soweit  ich  deren  in  der  ersten  Aufl.  bemerkt  hatte. 
Jede  Seite  —  einige  derselben  sind  ganz  umgearbeitet  —  zeigt 
die  bessemde  Hand  in  Bezug  auf  Geuauigkeit  in  der  Wieder- 
gabe  des  lateinischen  Textes  und  auf  Rundung  und  Qliltte  des 
Stiles,  wahrljch  bei  der  eigenartigen  Sprache  unseres  heiligen 
Ordensvaters  keine  leichte  Anfgabe,  die  mir  aber  in  sehr  be- 
fnedigender  Weise  gelttst  zu  sein  scheint. 

Anch  das  Aeussere  des  Bttchleins  hat  eine  vortheilhafte 

Verbesserung  erfahren;  der  Druck  ist  weiter  und  schOner  und 
sehr  angenehm  zu  lesen.  Freilich  brachte  dies  aueh  eine  Ver- 
mehrung  der  Seitenzahl  von  120  auf  160  mit  sich,  wodurch  eine 
Erhsbung  des  Preises  auf  80  Pf.  bedingt  war.  Die  Monatstage  sind 
ftir  die  Tischlesung  unter  dem  Text  vor  den  Citaten  angebracht. 

Der  bedeutendste  Vorzug  dieser  2.  Aufl.  ist  jedoch  der, 
dass  ihr  nicht  bloss  ein  besserer  Text  zu  Grunde  liegt,  sondem 

der  beste ;  ein  Text,  der  das  Original  nicht  etwa  nur  im  Wesent- 
lichen  richtig  oder  besser  als  die  fruheren  wiedergibt,  sondern 
alle  GewShr  hat,  dass  er  dem  Original  so  nahe  kommt,  als  dies 
nur  immer  ftlr  uns  noch  mOglich  ist,  wenn  flberhaupt  ein  Unter- 
schied  von  demselben  noch  vorhanden  ist. 

Obgleich  ich  eigentlich  nur  die  Uebersetzung  zu  besprechen 
habe,  will  ich  doch  die  Gelegenheit  nicht  verstturoen,  noch  einmal 
auf  diese  Textausgabe  hinzuweisen,  weil  es  mir  scheint,  dass  die- 
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selbe  in  unsereni  Orden  nicht  ttberall  die  Beachtung  gefunden 
hat,  die  sie  verdient.  Von  wnserer  heiligen  Ordensregel  gelten  ja 
fttr  uns  die  Worte  Moses  (Deuter.  4,  6):  „Haec  est  enim  vestra 

sapientia  et  intellectus  coram  populis  ut  audientes  universa  prae- 

cepta  haec  dicant:  En  populus  sapiens  et  intelligens,  gens  magna." 
Die  Praefatio  Editoris  der  Textausgabe  gibt  uns  in  aller 

Kttrze,  aber  doch  genilgend  Aufschluss  Uber  die  Grtlnde,  welche 
ihn  veranlasst  haben,  den  berkommlichen  sogenannten  Cassinenser- 
text  zu  verlassen  und  auf  die  altesten  Quellen  zurUckzugehen. 
Diese  Grttnde  sind  erstens  das  schon  im  IX  Jahrhundert  eon- 
statierte  Streben,  den  tiberlieferten  etwas  harten  Text  mit  den 
verroeintlichen  Regeln  der  Graiumatik  in  Einklang  zu  bringen. 
und  zweitens  die  fruher  unbekannte  und  ungeahnte  Thatsache, 
dass  der  heilige  Vater  Benedict  seine  Kegel  tlberarbeitet  uud  an 
mancheu  Stelien  nach  Form  und  Inbalt  verbessert  liatte  und  dass 
die  Lesearten  beider  Recensionen  in  den  Abschriften  vermischt 

wurden,  so  dass  die  spflteren  Herausgeber,  wenn  sie  nicht  etwa 
bioss  ibre  Chor-Exemplare  drucken  liessen,  sondern  ttltere  Manu- 
scripte  zu  Rathe  zogen,  gar  oft  in  arge  Verlegenheit  gerietheii 
bei  der  Wahl  der  Lesearten. 

Der  Herr  Herausgeber  hat  nun  die  Varianten  der  Slteren 

Recension  ganz  ausgeschlossen,  da  sie  schon  vom  heiligen  Ver- 
fasser  selbst  durch  Herstellung  einer  neuen  Recension  zuruck- 
genommen  worden  waren.  Sodann  hat  er  ein  Sanct-Galler  Manu- 

script zu  Grunde  gelegt,  welches  einerseits  hOchst  wahrscheinlich 
von  einem  authentiachen  Exemplar  abgeschrieben  ist,  und  andrer- 
seits  so  ziemlich  alle  spSteren  Conjecturen  beziehungsweise  Zusatze 
als  Randnoten  enthftlt.  Der  Sicherheit  und  Genauigkeit  wegen 
hat  er  neben  .  ̂ tzterer  noch  zwei  vveitere  sehr  reine  Handschriften 

benutzt,  und  so  ist  es  ihm  gelungen,  einen  in  jeder  Beziebung 
zuverlassigen  Text  herzustellen  Ueberdies  hat  er  durch  massvoUe, 
auf  das  Nothwendigste  beschrSnkte  Beseitigung  der  Barbarismen 
denselben  lesbar  gestaltet,  ohne  ihn  selbst  jedoch  im  mindesten 

zu  verandern,  und  die  Interpunktion  und  Untei'abtheilung  aller 
Capitel  einer  genauen  Revision  unterzogen  und  wo  iinmer  nothig 
verbessert.  Und  so  besitzen  wir  denn  endlich  einen  Text,  der 
kaum  oder  hOchstens  nur  in  ganz  belanglosen  Punkten  vom 
Original  abweicht  und  tiberdies  kintisch  durchgearbeitet  und  wobi 
geordnet  ist,  einen  Text,  gegen  welchen  die  frliheren  Ausgaben 
^er  heil.  Regel  wertlos  sind,  und  der  auch  alien  wissenscbaft- 
lichen  Anforderungen  vollkommen  entspricht. 

Diese  Ausgabe  beweist  klar,  dass  unsere  heilige  Regel  alle 
Lobeserhebungen,  welche  ihr  Jahrhunderte  hindurch  bis  zur 
Gegenwart  berab  gespendet  worden  sind,  vollauf  verdient.  Sie 
beweist  aber  auch,  dass  nicht  die  Susseren  Verbslltnisse  der  Regel 
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des  faeiligen  Benedict  zur  alleinigen  Geltung  im  Abendiand  ver- 
holfen,  wie  Grtttzmacher  in  seiner  Tendenzschrift  behauptet, 
sondem,  dass  viebnehr  ihr  unvergleichlicher  Wert  die  einsichtsvoUen 
Regenten  der  heiligen  Kirche  wie  der  Staaten  bestimmt  hat,  ihr 
allenthalben  Eingang  und  Aufnahme  zu  verschaffen,  was  be- 
kanntlich  dem  Ordensleben  in  Europa  einen  grossen  Aufschwung 
bereitete  und  der  Kirche  sowie  der  abendlandischen  Cultur  zu 

iinermessKchem  Nutzen  gereichte. 
Es  ware  demnach  sehr  zu  wiinschen,  dass  alle  Kloster  und 

Congregationen  unseres  heiligen  Ordens  sich  entschliessen  m5chten, 
diese  Textausgabe  zu  adoptieren,  zumal  diesbeziigliche  wissen- 
schaftliche  Arbeiten  ihrer  nicht  entbebren,  geschweige  denn  sie 
ignorieren  kOnnen.  Auch  die  Uebersetzung  sei  hiemit  alien  deutsch- 
redenden  Sohnen  und  TOchtern  unaeres  heiligen  Vaters  Benedict 
aufs  warmste  empfohlen.  D.  J.-L.  M. 

Nomenclator  literarius  recentioris  theologiae  catholicae 
theologos  exhibens,  qui  inde  a  Concilio  Tridentino  floruerunt, 

aetate,  natione  disciplinis  distinctos. 
Tomns  n.    Edidit   et   conimentariis   auxit   H.    Hnrter,  S.  J   Editio  altera 

plurimum  aacta  et  emendata.  Oenipontc .  .  .   1893. 

Wieder  sind  wir  in  der  erfreulichen  Lage  ttber  den  Fort- 
schritt  der  zweiten  Auflage  dieses  epochemachenden  Werkes  be- 
ricbten  zu  kOnnen.  Ueber  den  zeitlichen  Umfang  des  vorliegenden 
Buches  belehrt  uns  der  Nebentitel  „Theologiae  catholicae  seculum 
secundum  post  celebratum  Concilium  Tridentinum  ab  anno 

1664 — 1763."  Das  tlberreiche  Materiale  gliedert  sich  der  Zeit 
nach  in  fttnf  Gruppen  (Jahr  1664—80,  1681-1700,  1701—20, 
1721 — 40  u.  1741 — 63).  Nach  den  theol.  Fachern  erscheinen 
6  Abtheilungen  und  zwar :  I.  Theologia  scholastica.  II.  Theologia 
positive  et  polemica.  III.  Disciplinae  ad  as.  literas  spectantes. 
IV.  Patrologia.  V.  Historia  ecclesiastica.  VI.  Theologia  practica, 
welche  wieder  ihre  Sonderabschnitte  haben.  Nach  Nation  en 

linden  Spanien,  Italien,  England,  Irland,  Frankreich,  Belgien, 
Deutschland,  Polen,  Ungarn,  Bohmen  u.  s.  w.  ihre  gelehrten 
Vertreter.  Der  LOwenantheil  gebftrt  den  romanischen  Volkern 
rait  Spanien  an  der  Spitze.  „Quod  si  quaeras,  coinam  nationi 

palma  sit  danda,  hispanac  illam  deberi  omnia  suadent."  Dass 
die  Zahl  der  angefdhrten  Theologen  eine  grosse  sei,  mag  man 
aus  der  Thatsache  ersehen,  dass  ini  Nominalregister  unter  dem 
Buchstaben  A  allein  205  Namen  stehen. 

Das  Werk  resp.  vorliegender  Band  zShlt  ohne  die  Indices 
1846  Seiten.  1st  schon  im  Texte  ein  ausserordentlicher  Reichthum 

an  bibliografischen  Notizen  niedergelegt,  so  gewilhren  uns  Uberdies 
die  Fussnoten  eine  Blumenlese  von  Citaten  und  literarhistorischen 
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Behelfen.  Am  Schlusse  gibt  der  Verfasser  eine  chronologisehe  Ueber- 
sicht  der  Theologen  nacb  den  von  denselben  behandelten  Fftcbera  (Ta- 

bulae chronologicae  theologoram  secundum  disciplinas  dispositae). 

Eine  zweite  Tafel  nacb  den  Landem  geordnet  (pg.  1711)  hat  — wohl 
dureh  Schuld  des  Setzers  —  eine  irrige  UebOTSchrift,  denn  statt 

^secundum  disciplinas"  muss  ^secundum  nationes"  gelesen  werden. 
Uns  Benedictiner  und  Cistercienser  interessieren  wobl  zu- 

nachst  die  Autoren  unserer  Orden.  Wir  mttssen  dem  Verfasser 

das  Zeugnis  ausstellen,  dass  er  dieselben  nacb  MOglichkeit  beriick- 
sichtigt  babe  und  wir  werden  wenige  der  hervorragenden  Theo- 

logen vermissen.  Eine  absolut  erscbcJpfende  Wttrdigung  aller 
Geistesmanner  tibersteigt  die  Kraft  eines  einzelnen  auch  noch  so 
gelehrten  und  belesenen  Mannas  beim  besten  Wissen  und  Willen. 
Sagte  docb  schon  unser  Autor  in  der  Prafation  des  ersten  Bandes: 
„Est  enim  hie  labor  non  unius  aliis  etiam  occupation! bus  distenti, 

sed  esset  integre  societatis  literariae." 
Recensent,  als  Mitglied  des  Stiftes  Admont,  suchte  in  dem 

Buche  auch  die  Gelehrten  seines  Hanses  und  fand  deren  mehrere, 

wie  Marian  Lendlmayr,  Alanus  PfeifFer,  Rupert  Starch  und  Ignaz 
von  Clavenau.  Docb  batte  er  gem  den  P.  Simon  Huebmann 
auch  angeftihrt  gesehen,  welcher  1676  gestorben  ist  und  aus 
dessen  Feder  sechs  ascetische  Schriften  im  Drucke  erschienen  sind  •» 

Das  Materiale,  welches  wir  sonst  mit  Aufwand  von  Miihe 
und  Zeit  aus  verschiedenen  Bibliogralien  und  antiquarischen 
Catalogen  zu  hebeu  genSthigt  waren,  finden  wir  in  Hurters  ,in 

utilitatem  studiosorum  theologiae"  bearbeiteten  Werke  sehnell  und 
leicht  auf  Grundlage  der  angehSngten  Indices.  Wir  kOnnen  nur 
wiinsclien,  dass  von  diesem  Buche  der  umfangreichste  Gebrauch 

gemacht  werde,  dass  es  in  den  Bibliotheken  der  theolog.  Lehr- 
anstalten,  Seminarien  und  wissenschaftlich  gebildeter  Priester 
seinen  Platz  erhalte  und  daas  dem  hochverdienten  Verfasser  Zeit 

und  Kraft  geschenkt  werde,  um  seine  riesige  Aufgabe  zu  be- 
waltigen  und  zum  glttcklichen  Abschluss  zu  bringen.  Druck, 
Papier  und  Format  sind  der  SchOnheit  und  Wichtigkeit  des 
Werkes  entsprechend  und  auch  diese  zweite  Auflage  gereicht  der 
Firma  Wagner  in  Innsbruck  zur  Ehre. 
Admont.  p.  j.  w 

Vetus  Hymnarium  ecclesiasticum  Hungariae. 
Cnra  et  impensis  Joseph!  Dank6,  Praepositi  S.  Martini  de  Posonio.  Budapestini 

1893.  Arte  clialeotypa  in  aedibus  Fraijclinianis  deseriptum.  XVI  u.  597  S.  in  8*. 

Vorliegende  Arbeit  des  um  die  kirchliche  Wissenschaft 
bereits  so  hochverdienten  Verfassers  ist  eine  in  jeder   Beziehung 

')  Vergl.  Wiohner  <Kloster  Admont  und  seine  Beziehungen  zur  Wissen- 
schaft u.  zum  Unterricht.*  Graz  1890.  S.  102. 
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voraagliche  and  mustergiltige  Leistung.  Bis  jetzt  war  der  Hymnen- 
schatz  der  ungarischen  Kirche  zieinlich  unbekannt  geblieben; 
und  doeh  nimmt  derselbe  in  der  liturgischen  Dichtung  des  Mittel- 
alters,  deren  Vaterland  das  grosse  Grebiet  zwischen  dem  sarma- 
tiscfaen  Meerbusen  und  dem  Mittelmeer,  den>  atlantischen  Ocean 
und  Armenien  bildet,  eine  ehrenvolle  Stellung  ein.  Man  muss 
daber  dem  hochwttrdigsten  Herm  Dompropst  von  Pressburg  Dank 
wissen,  dass  er  einen  ausgewttblten  Theil  dieser  JSchatze  einem 
grosseren  Publicum  zugSnglich  gemacbt  bat. 

Im  ersten  Tbeile,  adnotationes  praepositae,  S.  I — 140,  gibt 
Dank6  zunilcbst  ausfUhrlich  Rechenscbaft  liber  den  Plan  seiner 

Arbeit  und  bebandelt  alsdann  die  allgemeinen  Fragen  fiber  Ur- 
sprung  und  Gebraucb  der  Hymnen  und  die  vorziiglicberen  Samm- 
lungen  derselben.  Femer  spricht  er  Uber  die  verachiedenen  Arten 
des  kirchlicben  Gesanges,  tiber  Tropen  und  Sequenzen,  iiber 
Metrum  und  Rhytbmus.  Daran  scbliessen  sich  ErOrterungen  fiber 
Officia  rhythmica,  Reimofficien,  Hymnen  und  Prosen  nebst  anderen 
GesSngen  zu  Ebren  der  ungarischen  Heiligen,  endlich  ttber  die 

bisberigen  Ausgaben  solcher  Lieder,  sowie  fiber  den  wissen- 
schafitlichen  und  praktischen  Nutzen  solcher  Sammlungen  und 
Ausgaben. 

Hieran  reibt  sich  eine  ausfdbrlicbe  und  genaue  literar- 
historische  Uebersicht  nebst  Bibiiographie  der  Quellen  und  Hilfs- 
mittel  ffir  die  liturgiscb-archilologische  und  speciell  hymnologische 
Diseiplin.  Diese  Zusammenstellung  wflrde  allein  schon  hinreicben, 
am  dem  Buche  bleibenden  Wert  zu  verleihen. 

Der  zweite  Theil  gibt  cine  Anzabl  Hymnen,  Sequenzen, 
ReimoHicien  aui  die  Heiligen  Margaretha,  Stephanus,  Ladislaus, 
Emericb,  Adalbert,  Demetrius,  Elisabeth,  Martinus,  Paulus  Eremita, 
aaf  Feste  des  Herrn  und  der  Mutter  Gottes;  auch  verschiedene 
UDgarische  Lieder.  Hodann  Tropen  zum  Kyrie  und  den  fibrigen 
Messgesftngen.  Hiebei  hat  Dank<S  aus  der  grossen  Masse  der 
Hymnen  und  religiOsen  Dichtungen  des  Ungarlandes  nur  dasjenige 
herausgeboben,  was  von  allgemeinem  Interesse  sein  dilrfte,  und 
damit  zugleich  an  manchen  Stellen  die  betrefFenden  Textausgaben 
von  P.  Dreves  corrigirt  und  die  nicbt  immer  zutreflFenden  An- 
gaben  bei  Julian,  Dictionary  of  Hyranology  ergttnzt  oder  richtig- 
gestellt. 

Den  Schluss  bilden  zwei  wichtige  liturgische  Documente,  die 
bier  ziun  erstenmal  veroffentlicht  sind:  1.  Ein  ungarisches  Kalen- 
darium  aus  dem  XIV.  Jahrhundert  nebst  einem  Nekrologium  nach 
einer  Wiener  Handschrift.  2.  Die  sog.  Rubrica  Strigoniensis,  ein 
vollstandiges  Ordinarium  der  Kirche  von  Gran  (XV.  Jahrhundert) 
nach  einem  Codex  der  Universitats-Bibliotbek  von  Budapest.  Das- 
selbe   beruht   zum  grossen    Theil   auf  dem   rOmischen  Ordo  vom 
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achten  und  neunten  Jahrhundert,  wie  das  auch  bei  den  Ge- 
brauchen  der  westdeutschen  Cathedralen  der  Fall,  die  in  ihren 
ehrwUrdigen  Riten  tthnlich  denen  von  Lyon  weit  rOmischer  waren, 
als  diejenigen,  die  sie  abgeschafft,  glauben  mochten.  Allen  Texten 
gibt  Dank6  am  Scbluss  gelehrte  kritische  und  erlSuternde  Noten 
bei.  Ein  alphabetisches  Register  erleichtert  den  Gebrauch.  Die 
Ausstettung  ist  sehr  gut.  Einige  Druckfehler  wird  der  Laser 
leicht  als  solche  erkennen  und  verbessem. 

Das  schSne  Buch  ist  leider  im  gewOhnlichen  Buchhandel 
nicht  zu  haben;  doch  konnen  OfFentliche  und  private  Bibliotheken 

-sich  dasselbe  diirch  die  Harrassowitz'sche  Buchhandlung  in  Leipzig 
urn  den  Preis  von  20  Mark  verscbafFen. 
Beuron.  5.  B. 

Die  apostolischen  Constitutionen. 

Eine  literar-historische    Untersuchnng   von    Franz    Xaver   Fnnk.     Rottenbui^ 
am  Neckar.  WUh.  Bader.  VII,  374  S.  8°. 

Seit  J.  S.  v.  Drey's  scbarfsinnigen  „Neuen  Untersuchungen 
fiber  die  Constitutionen  und  Canones  der  Apostel,"  Tubingen 
1832,  ist  Uber  diese  Documente  nichts  erschieiien,  was  der  vor- 

liegenden  Publication  Prof.  Dr.  v.  Funk's  an  Sacbkenntnis 
und  GrUndlichkeit  auch  nur  von  feme  nahe  k&me.  Ganz  ab- 

gesehen  von  der  streng  w-issenschaftlichen  Methode  und  un- 
bestechlichen  Objectivitfit,  wodurch  Funk  sich  Iftngst  die  Syni- 
pathien  aller  unbefaiigenen  Forscher  und  Leser  erworben  hat, 
gibt  jede  Seite  dieses  Buches  dafttr  Zeugnis,  dass  der  Verfasser 
seinen  Gegenstand  in  Folge  jahrelanger  grfindlicher  Beschaftigung 
mit  dem  gesammten  Quellenmaterial  und  der  einschlftgigen  Literatur 
voUkommen  beherrscht. 

Uober  die  Unechtheit  der  apostolischen  Constitutionen 
und  Canones  braucht  man  heutzutage  kein  Wort  mehr  zu  ver- 
lieren.  Die  Zeit  ist  voriiber,  in  welcher,  wie  noch  1835  durch 

den  Oikonomos  Konstantinos,  mit  grossem  Aufwand  von  Gelehr- 
samkeit  der  apostolische  Ursprung  bewiesen  wurde,  und 
nur  mit  Lftcheln  liest  man  noch  im  ̂ Compendium  des  canonischen 

Rechtes  der  einen,  heiligen,  allgemeinen  und  apostolischen  Kirche" 
von  Andreas  Freih.  v.  Schaguna  (Deutsche  Uebersetzung,  Herman- 
stadt  1868,  S.  0):  „Das8  der  Bischof  von  Rom,  Clemens,  diese 
apostolischen  Canones  gesammelt  und  sie  in  der  Zahl  von  85 
niedergeschrieben,  und  dass  er  dieselben  auch  andem  BischSfen 

mitgetheilt  hat,  das  beweisen  seine  eigenen  Worte." 
Funk  konnte  an  folgende  sichere  Ergebnisse  bisheriger 

Forschungen  ankniipfen : 
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1.  In  den  Apostol.  Oonatitutionen  ist  zwischen  einer  Gnmd- 
schrift  und  einer  spfttern  Bearbeitung  zu  unterscheiden.  2.  Die 
Grundschrift  (Didaskalia,  in  syrjscher  Uebersetzung  erhalten) 

amfasst  nur  die  sechs  ersten  Bficher.  ."].  Auch  das  siebente  Buch 
ist  die  Bearbeitung  einer  illteren  Sclirift,  und  zwar  der  —  1883 
dnrch  Bryennios  bekannt  gewordenen  —  Didache,  oder  Lehre 
der  zwOlf  Apostel. 

Zunacbst  untersucht  F.  Inhalt,  Quellen,  Zeit  der  Abfassung 
und  theologische  Ricbtung  des  A utors  der  Apostolischen 
Didaskalia,  sowie  ibr  Verhilltnis  zu  den  secbs  ersten  BUchem 
der  Apostolischen  Constitutionen.  „r)er  Uberlieferte  Text  (der 
Didaskalia)  darf  im  ganzen  als  ein  zuverlUssiger  angeseben 

werden."  fS.  50)  „E8  darf  als  annlihernd  sicber  gelten,  dass  die 
i>chrift  vor  der  Mitte  des  dritten  Jabrbunderts  entstand,  und  als 
zieralich  wahrscheinlich,  dass  sie  noch  dem  ersten  Viertel  des 

Jabrbunderts  angebOrt."  (S.  54.)  Die  Heimat  der  Scbrift  ist 
SvTien  oder  Palastina.  „Die  Frage,  ob  die  Didaskalia  die  altere 
Schrift  sei  oder  die  Apost.  Const.,  darf  mit  aller  Entschiedenbeit 

als  eine  gelSste  bezeichnet  werden."  (S.  75.) 
Im  Abscbnitt  tiber  die  Interpolation  der  Didaskalia  oder 

die  Apost.  Const.  I — VI,  kommt  der  Verf.  zu  dem  Ergebnis, 
dass  der  Interpolator  in  der  ersten  Halfte  des  V.  Jabrbunderts 
und  zwar  in  Syrien  scbrieb,  und  dass  sein  theologischer  Stand- 
punkt  der  apoUinaristiscbe  war. 

Je  ein  eigenes  Capitel  ist  dem  VII.,  dem  VIII.  Buch  der 
A.  C,  und  den  Apostol.  Canones  gewidmet.  Das  VII.  Buch  ist 
in  seiner  ersten  Hslfte  eine  Ueberarbeitung  der  Didache;  auch 
die  zweite  Halfte  enthalt  altere  Bestandtl^eile  (S.  116.)  Im  (Jegen- 
satze  zu  Drey  u.  a.  spricht  sich  Funk  entscbieden  filr  die  ein- 
heitliche  Autorscbaft  der  sUmmtlicben  acht  Btiiher  und 

der  apost.  Canones  aus,  und  zwar  ist  ihm  Pseudoclemens  identiscb 
mit  Pseudoignatius,  dem  Interpolator  der  Ignatianischen 
Briefe.  Nebenbei  bemerkt.  hat  seiner  Zeit  (1856)  auch  der 
engliache  Gkslehrte  Thomas  Greenwood  im  I.  Bande  seiner 
Cathedra  Petri,  London,  S.  143,  sich  zu  der  Ansicht  bekannt, 
dass  „die  Apost.  Const,  und  die  Ignatianischen  Falschungen  aus 

der  nanilichen  Werkstatte  bervorgegangen  seien",  wio  er  auch 
gleich  Funk  jene  erst  im  V.  Jabrhundert  an's  Licbt  treten  lasst 
'S.  151  :  „It  is  not  probable  that  the  greek  reunion  of  the 
ApostoHeal  Constitutions  saw  the  light  earlier  than  the  fifth 
century"). 

Die  durcb  Funk  mit  ebenso  viel  Scharfsinn  al.s  Erudition 

vertretene  Ueberzeugung  von  der  Abfassung  der  Apost.  Const,  im  V 
(statt  im  IV.)  Jabrhundert  hat  bei  nambaiten  Kritikern  Wider- 

spruch  hervorgerufen;  was  unser  Verf  in  dieseni  wie  in  manch' 
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anderem  Punkte  seinen  wissenschaftlichen  Gegnern  geantwortet 
hat,  erweckt  den  Eindruck,  dass  er  in  der  Frage  der  Apost. 
Const.  au8  dem  Vollen  schiJpft  und  seinen  Behauptungen  aiif  festen 
Grand  gestellt  hat.  Die  Belesenheit  und  Ueberlegenheit  tritt  z.  B. 
im  VIII.  Capital :  Die  apostolischen  Canones  der  Orientalen  und 
die  Canones  Hippolyti,  so  glanzend  hervor,  dass  vermuthlich  selbst 
Haneberg,  der  erste  Herausgeber  der  vollstandigen  (arabischen) 
Canones  Hippolyti,  die  Autorschaft  dieses  Kirchenlehrers  nicht 
Ittnger  mehr  festgehalten  hatte. 

Auf  einzelne  strittige  Punkte  naher  einzugehen,  verbietet 
mir  die  Beschrfinktheit  des  Raumes  und  meiner  Kenntnisse  Ich 
schliesse  mit  dem  Wunsche,  dass  der  verehrte  Verfasser  uns 

recht  bald  mit  dem  kritischen  Text  der  Apostolischen  Con- 
stitutionen  und  Canones,  sowie  der  Didaskalia  (in  lateinischer 
Uebersetzung)  erfreuen  moge. 
Mttnchen.  p.   Odih  Sottmanner,  O.  S.   B. 

Oflicium  parvutn  B.  M.  V.  necnon  Officium  defunctorum, 
juxta  ritum  S.  R.  Ecclesiae,  in  Graecam  linguam  translate,  a 
monachis  Benedictinis   abbatiae   Sancti   Oominici  de  Silos  in 

Hispania. 
Non  desunt  inter  sacerdotes  Seminariorum  veJ  aliarum 

e  nostris  catholicis  scholis  ahunnos,  qui  scientiam  pietati  jungentes, 
et  linguae  graecae  consuetudinem  fovere  cupientes,  preces  eccle- 
siasticas  latino  sermone  parum  habent  exprimere,  nisi  eadem 
graeca  etiam  lingua  interdum  volvere  instituant.  Ad  quern  fineni, 
tribus  abhinc  saeculis,  ecclesiae  latinae  officia  et  missae  Graeco 

sermoni  tradita  pluries  evulgata  f'uere.  Ita  prodierunt  Psaiteria, 
Euchologia,  Hymni  et  Orationes  selectae  e  libris  liturgicis  orien- 
talium,  variique  libri  manuales,  quos  in  singulis  temporibus  studio^i 

juvenes  diuma  nocturnaque  manu  vei-sarunt.  Inter  haec  nobis 
visum  est  Officium  parvum  B.  M.  V.  et  Ofticium  Defunctorum 
praelo  iterum  submittenda  esse,  sive  ob  sui  dignitatem  et  fre- 
quentem  inter  catholicos  usurpationem,  sive  ob  plerorumque 
textuum,  e  quibus  componitur.  auctoritatem,  cum  ex  authenticis 
Bibliorum  versionibus  vel  Graecorum  officiis  omnia  fere  deprompta 
sint,  paucis  remanentibus,  quae  ex  decessorum  nostrorum  editionibus, 
sed  longo  jam  usu  approbatis  mutuanda  fuerint.  —  Quare  con- 
Hdimus  illud  opusculum  a  sacerdotibus  et  religiosis  viris  nee  non 
scholarum  catholicarum  alumnis  grate  excipiendum  esse,  quo 
plurimi  pietatis  litterarumque  fructus  in  animis  colligendi  sint. 

Venit  Parisiis,  apud  Delhomme  &  Briguet,  bibliopolas.  Via 
dicta  de  TAbbaye  13.  Libellus  rainoris  formae  (in  32"')  XVII  -f- 
210  pag.   1  fr.  20. 
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Johann  Ignaz  von  Pelbigers  Methodenbuch. 

Mit  einer  geschichtlichen  Emleitung  fiber  das  deutischc  Volkssehulwcseti  vor 
Felbiger  nnd  fiber  das  Leben  und  Wirken  Felbigers  und  seiner  Zeitgenossen 
Ferd.  Kindennann  und  Alexias  Pariizek.  —  Bearbeitet  und  mit  ErlAuterungen 
versehen  von  Johann  Panholzer.  (Gcwidmet  Sr.  Erainenz  dem  Ffirst- 

Erzbischofe  von  Wien  Dr.  A.  J.  Gruscha.) 

Eine  der  riihrigsten  katholischen  Verlagsbuchhandlungen  ist 
Herder  in  Freiburg  im  Breisgau,  welche  in  letzterer  Zeit  auch 
auf  dem  wichtigen  Felde  der  Pitdagogik  durch  die  Herausgabe 

der  „Bibliothek  der  katholischen  Pitdagogik"  sich  rlihmlichst 
hervorgethan  hat  (wie  in  tthniicher  Weise  Ferd.  Schiiningh  in 
Paderbom)  und  die  UnterstUtzung  aller  Katholiken,  beeonders 
die  der  Geistlichen  nnd  Lehrer  verdient;  denn  der  Zweek  ist  flir 
die  Jetztzeit  besonders  beachtenswert :  die  katholisch  pUdagogische 
Literatur  selbstandiger  zu  machen  und  sie  von  protestantisch- 
rationalistischen  Einfliissen  zu  einancipieren. 

<Jbige  Schrift  hat  auch  diesen  Zweck  im  Auge,  ist  ttberdies 
ein  Ehrenblatt  in  der  vaterlfindischen  Geschichte,  ein  schriftliches 

Ehren-Denkmai  fttr  die  grosse  Kaiserin  Maria-Theresia  und  den 
berflhmten  Abt  von  Sagan,  Ignaz  von  Felbiger,  den  Schul- 
reformator  Oesterreichs  im  vorigen  Jahrhundert. 

Wer  Felbigers  Lebensgang  verfolgt  und  sein  Methodenbuch 
mit  Aufmerksamkeit  liest,  bekommt  Achtung  vor  der  Weisheit, 

mit  der  Felbiger  alle  Vorschril'ten  gegeben,  Achtung  vor  dem 
<)rganisation8talent  und  der  Easchheit,  mit  der  er  seine  Be- 

strebungen  in's  praktische  Leben  zu  ttbertragen  wusste.  Vorsicht, 
Klugheit,  Gewandtheit  und  Energie  Felbigers  einerseits,  unwandel- 
bare  Gesinnung,  voiles  Vertrauen  und  Schutz  der  Kaiserin  von 
Anfang  bis  zum  Ende  andererseits  waren  die  mUchtigen  Hebel, 

die  das  Volksschulwesen  Desterreichs  aus  der  Zerriittung  empor- 
hoben,  in  die  es  wegen  der  vielen  Kriege  gerathen  war.  Am  6.  Dec. 
1774  erhielt  die  AUgemeine  Schulordnung  die  kaiserliche  Sanction. 
Sie  wurde  von  alien  einsichtsvollen  Mannem  freudig  begriisst. 
In  alien  Provinzen  des  Reiches  ging  man  mit  der  Eroffnung  von 
Normal-  und  Hanptschulen  rasch  und  mit  grOsster  Begeisterung 
vor,  und  in  alien  Dorfem,  wo  das  BedUrfnis  vorhanden  war, 
wurden  auf  Staatskosten  Schnlen  gebaut.  Mit  bestem  Beispiele 
ging  die  Kaiserin  selbst  voran  und  besuchte  (wie  einst  Karl  der 
Grosse)  selbst  die  Schonbrunner  Schlossschule,  um  die  Vortheile 
der  neuen  Methode  aus  eigener  Anschauung  kennen  zu  lernen. 
Sie  musste  gestehen,  dass  sie  in  ihrer  Jugend  keinen  so  vortheil- 
haften  Unterricht  genossen  hatte. 

Wie  Felbiger  segensreich  fUr  ganz  Oesterreich,  so  wirkte 
Dechant  Kindermann,  der  echte  Schulmann  und  Kiuderfreund 
fttrBohmen.  Der  erste  Tag,  den  er  der   Seelsorge  widmete,  war 

9*
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auch  der  erste,  den  er  auf  die  Schiile  verwendete.  Ein  besouderes 
und  eigenartiges  Verdienst  Kindermauns  ist  die  Verbiiidung  der 
Volksschule  mit  der  Industrieschule ;  und  wenn  man  uni  die 
Ursache  fragt,  warum  heute  Bohmen  in  der  Industrie  unter  den 
Osterreichischen  Landern  eine  so  ehrenvolle  Steliung  einnimmt, 
so  darf  in  der  Reihe  der  Ursachen  der  Name  Kinderinanns  nicht 

vergessen  werden.  Dass  Maria  Theresia  seine  Thatigkeit  in 
glanzender  Weise  anerkannte,  ist  selbstverstandlicb. 

So  liest  und  blattert  man  in  diesem  lehrreichcn  Buche,  lasst 

eine  schiine  segensreiche  Zeit  aus  Oesterreichs  Geschichte  am 

geistigen  Auge  voriiberzieben,  erfreut  sich  an  der  grossen  Reg- 
samkeit  Felbigers  und  Kindermanns,  wird  mit  Bewunderiing  er- 

i'tlUt  filr  die  grosse  Kaiserin,  sieht  ieider  aber  aucb,  wie  nach 
der  Kaiserin  Tode  Felbiger  von  seinen  Feinden  verdrangt  und 
mit  Undank  belohnt  wiirde  und  begreift  sein  edles  Stilischweigen 
am  Abende  eines  so  tbatenreichen  Lebens.  Sehulmanner  werden 

noch  gem  und  mit  Nutzen  die  Details  des  Methodenbuches  lesen 
und  sich  sagen  mUssen:  Felbiger  ragt  gross  und  weit  in  unser 
Jahrhundert  herein.  Wem  die  Einseitigkeiten  in  der  Tabellar- 
und  Buchstabenmethode  schon  nicht  gefallen,  der  kann  doch 
niemals  Felbigers  Verdienst,  der  Volksschule  einen  wQrdigen 
Platz  im  Staate  geschafFen,  den  Lehrstand  gehoben  und  sein 
Hauptverdienst,  den  religiOsen  Geist  erhaiten  zu  habeo,  verleugnen . 

Kein  Schulraann,  kein  Volksfreund  soUte  am  herrlichen 

Theresien-Denkmal  zwischen  den  Hofmuseen  in  Wien  vorbeigehen, 
ohne  vol!  Begeisterung  und  Dankbarkeit  hinaufgesehen  zu  haben 
zum  Standbilde  der  herrlichen  Frau,  die  so  viel  fttr  Oesterreichs 
Schulen,  fiir  Hebung  der  Bildung  ihrer  Votker  gethan;  jeder 
wird  aber  auch  dabei  gedenken  der  einsamen  Ruhestatte  in 

Pressburg,  die  einen  edlen  Priester  und  Volksfreund  in  sich  auf- 
genommen,  und  die  heute  noch  kein  Denkraal  ziert,  der  aber 
schon  zu  Lebzeiten  sich  selbst  ein  Denkmal  geschafFen  in  seinein 
Werk,  das  Millionen  von  Kindern  zum  Segen  gereichte! 

F.  K. 

Die  Bergpredigt  Christi 
iu  ihreiii  orRanischen  Zusaiumcnhange  erklttrt  von  Dr.  Hugo  Weiss,  ord.  Prof. 
(ier  Theologic  am  kOnigl.  Lyceum  Ilosinnum  in  Braunsberg.  Mit  Approbation  des 

hochw.  Herni  Bischofs  von  Erniland.  Freiburg  im  Breisgau.  Herder'sche  Verlags- 
handlung  1892.  8".  S.  Ill,   111.  Pr.  1   M.  30  Pf. 

Den  neuen  Erklarungen  der  Bergpredigt  von  Tholuck,  Achelis 
und  Steinmeyer  schliesst  sich  vorliegende  Schrift  in  wUrdiger  Weise 
an.  Der  Verfasser,  bekannt  durch  seine  historisch-exegetische  Studie 
„Moses  und  sein  Volk",  trat  wohl  vorbereitet  an  seine  Aufgabe 
heran.     Da   derselbe   (Iberdies   seinen  (iegenstand    in   ciner  recht 
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gefelligen  Form  darstellt,  kOnnen  wir   nicht   umhin,   seine  Schrift 
zu  einpfehlen. 

Der  organische  Zusamraenbang  der  einzelnen  Redeabschnitte, 
welcher  der  Einzelnexegese  zu  Grunde  liegt,  wird  von  dem  Ver- 

t'asser  in  folgender  Weise  bestimmt  (S.  4.)  Die  Charakterisirung des  messianischen  Reiches  und  der  niessianischen  Reichs 

biirgerpflicbten  unter  Beriicksichtigung  der  judischen  und 
beidnischen  Weltanschauung,  Lehre  und  Praxis  —  das  ist  im 
allgemeinen  der  Inbalt  der  Bergpredigt  Im  besonderen  werden 
in  ihr  nacb  weisem  Plane  zunftcbst  die  Bedingungen  und 
Anforderungen  kurz  aufgeziiblt,  an  welcbe  der  Eintritt  in 
das  meesianiscbe  Reich  geknupft  ist  —  die  sogenannten  acht 
Seligkeiten,  womit  zugleicb  dieses  Reich  als  ein  geistiges  klar  ge- 

zeichnet  wird,  Math.  5.  .') — 10.  Ein  specieller  Blick  aufdiehaupt- 
siicbiichsten  Anforderungen  an  diejenigen,  welcbe  dem  Reicbe 
vorzustehen  berufen  sind,  schliesst  hiemach  ungezwungen  den 
ersten  Theil  der  Rede,  5.  11 — 16.  Die  Beantwortung  der  nun- 
mebr  sofort  auf  alien  Lippen  schwebenden  Frage  nach  dem  Ver- 
hiiltniss  des  ueuen  geistigen  Messiasreiches  zum  alttestamentlichen 
Gesetz  und  zur  berrschenden  Qesetzes-Interpretation  gab  sodann 
Veranlassung,  sehr  eingebend  das  neiie  Reich  mit  seinera  Pflichten- 
kreis  als  Vervollkonimnung  und  Vollendung  des  Alten 
Bun  des,  sowie  als  Gegensttick  des  Ideals  der  berrschenden 
Scbultheorien  darzustellen.  5.  17 — 47.  Ja,  noch  genauer  sollte 
das  Wesen  dieses  Reiches  hervortreten.  Unter  mebrfachem  Hin- 

weis  auf  beidnische  und  jUdische  Aeusserlicbkeit,  Welt-  und  Eigen- 
liebe  wollte  nUralich  Christus  an  einzelnen  Beispielen  zeigen,  dass 
bei  Erfttllung  der  neuen  Reicbsbilrgerpflicbten,  vor- 
zriglich  bei.Uebung  der  Almosen-,  Gebets-  und  Fasten-Pflicht,  bei 
der  8orge  nm  irdische  Gtiter  und  im  Verkehr  niiteinander,  stets 

Motiv,  resp.  dominirendes  Regulativ  sein  miisse  die  ho  here  In- 
tention, das  Wohlgefallen  des  alKvissenden  und  gerechten  Gottes 

zn  erringen.  (5,  1  —  7,  6.  Hiermit  war  das  Messiasreich  nacb 
seinen  weiteren  und  engeren  Grenzen  und  Gesetzen  in  zunehmender 

Oenauigkeit  und  Detailzeichnung  anscbaulicb  dargt'stellt  und 
Christus  fugte  desbalb  in  dem  Epilog  seiner  Rede  nur  noch  die 
Mahnung  hinzu,  man  miige  unter  vertrauensvollem  Gebet  nacb 
dieseui  Reicbe  streben,  dessen  Eroberung  allerdings  schwierig  an 
sieh  sei  und  durch  falsche  Propheten  sowie  infolge  gefahrlicher 
Selbsttauschung  noch  mehr  erschwert  werde.  Wer  aber  trotz 
alledem  mannhaft  Hand  ans  Werk  lege,  der  werde  aiicb  sicher- 
lich  am  Tage  des  Gerichtes  eingeben  in  des  verklarten  Mes.sias- 
reiches  gltickselige  Wobnungen.     7,  7 — 27. 

In   der  ErklSrung   beniUht  sieh  der  Verfasser,  eine  goldene 
Jlittelstrasse  zu  wandeln,  welcbe  einerseits  zwar  einen  geniigenden 
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Einblick  in  die  hauptsttchlichsten  hier  eiuschliigigen  exegetischen 
Forschungen  gewfihrt,  welche  aber  andererseits  ihren  Uegenstand 
.mSglicbst  zusammenhangend  niit  warinein  Accent  zur  Darstellung 
bringt,  um  so  Lecture  und  Studium  des  Ganzen  nicbt  weniger 
anregend  als  belehrend  zu  gestalten.  (Vorwort.) 

Wir  mftssen  gestehen,  dass  es  dem  Verfasser  im  allgemeinen 

gelungen  ist,  dieses  Vorhaben  zu  verwirklichen.  Jedoch  in  Be- 
zug   auf  die  Einzehiexege  erlauben  wiu   una  zwei  Bemerkungen. 

Wenn  der  Verfasser  die  Deutung  des  ersten  Makarisiuus 
von  den  Demiitbigen  aus  dem  Grunde  ablehnt  (S.  10),  weil 

dicselbe  zu  stark  von  der  Lucasparaliele  (Luc.  6,  20,  24)  ab- 
weicbe,  so  scheint  er  das  Verhaltniss  dieser  Parallele  zu  dein 
Wortlaute  des  Matbftus  nicht  ricbtig  zu  beurtbeilen  Man  muss 
an  dem  Grundsatze,  zu  welchem  sich  aucb  der  Verfasser  bekennt 

(S.  3),  festbalten,  dass  Mathaus  die  Originalrede  des  Herrn  luit- 
tbeile,  Lucas  aber  nur  einen  Auszug  derseiben  gebe  und  diesen 
den  Bedtlrfnissen  seiner  Leser  anpasse.  Schanz  sagt  ganz  ricbtig, 
Evangelium  des  bl.  Lucas  S.  220:  „  Lucas  begntigt  sich  mit  vier 
Seiigkeiten,  weil  er  nur  die  sociaie  Stellung  hervorheben  will.  Er 
nennt  die  Arnien,  Hungemden,  Weinenden,  Verfolgten,  bespricht 

also  bios  die  Leiden,  nicht  die  Thatigkeiten  und  Eigenscbaften." 
Wenn  bei  Lucas  die  Armen,  welche  den  Hauptbestand  der  apo 
stolischen  Gemeinden  bildeten,  selig  gepriesen  werden,  so  geschieht 
dies  in  der  Voraussetzung,  dass  aucb  sie  durch  den  Glauben  und 
die  Gnade  gelautert  die  Armut  mit  dcmilthigem  Sinn  eriragen. 
Wir  halten  dennoch  bezUglicb  Math.  5.  3  mit  dem  hi.  Hieronymus 

fest  „adjunxit  spiritu,  et  bumilitatem  intelligeres,  non  penuriara". 
ohne  einen  Widcrspruch  zwischen  Matthaus  und  Lucas  befiirchten 
zu  miissen. 

Auch  die  Erklarung  von  Math.  6,  22.  23:  „Da8  aussere 
Auge  ist  ein  treflFlicbes  Bild  ffir  unser  inneres,  geistiges 
Auge,  d.  i.  die  Intention,  welche  ebenfalls,  je  nachdem  sie 
gut  oder  verkehrt  ist,  unser  ganzes  Ich  entweder  aufwarts  oder 

abwftrts,  entweder  ins  Helle  oder  ins  Dunkle  fuhrt"  (S.  88  ff.), 
erscheint  uns  verfehlt.  Das  Licht,  das  in  Dir  ist  (V.  23),  ist  die 
Vernunft.  Der  Zusammenhang  ist  folgender:  Der  Herr  warnt 
vor  dem  Schatzesammein  auf  der  Erde  und  erinuntert  zuni 

Schatzesammeln  im  Himmel  (V.  19.  20.).  Denn  nacb  welcber 
Seite  immer  der  Mensch  sein  Streben  entwickelt,  eben  dortbiu 

wird  allmalig  das  Horz  rait  seinen  Neigungen,  ja  die  ganze  Willens- 
richtung  hingezogeu  (V.  21),  und  damit  audi  entweder  das  Ver 
derben  oder  das  Heil  eingeleitet  (vergl.  V.  24.)  Bei  dieser  Ver- 
fassung  des  inneren  Menscben  ist  cine  Riickwirkung  auf  die  Ver- 

nunft, deren  Thatigkeit  mit  dem  Dienste  des  leiblichen  Auges 
trefFend  verglichen  wird,  unvermeidlich.   Das  Schatzesammein  filr 
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den  Himmel  und  die  v5llige  Hingabe  an  Gott  (V.  24)  stiirkt  und 
hebt  die  Vemunft  in  der  Erkenntnis  der  Ubernatiirlichen  Dinge 
(welcher  Gedanke  hier  eben  nicht  ausgefUhrt  wird).  Die  Abkehr 
von  Gott  und  die  Knechtschaft  im  Mammon-Dienste  trttbt,  ja 
verniehtet  das  Licht  der  Vernanft  in  eben  derselben  Beziehung. 
Und  diese  geistige  Finstemiss  ist  ftir  den  Menschen  ein  viel 
grSsseres  UnglUck  als  der  Verlust  des  Augenlichtes,  wodurch  er 
bios  in  der  freien  Bewegung  des  Leibes  gehindert  wird  (V.  23). 
Demnach  folgt  V.-^4  die  Mabnung  zu  einer  entschiedenen  Hin- 

gabe an  Gott. 
Brttnn.  I^f-  Bmttt  OHwnaeky  0.  8.  B. 

Die  Apostelgeschichte 
ubereetzt  und  crklSrt  von  Dr.  Joseph  Felten,  Professor  der  Theologie  an  der 
Universitat  zu  Bonn.  Mit  Approbation  des  bochw.  Herrn  Erzbischofs  von  Frei- 

burg. Freiburg  im  Breisgtiu-  Herder* sche    Verlagshandlung.    1892.    8".  XII,  486. 
Pr.  8  Mark. 

Bisping's  vortrefflicher  Commentar  ddrfte  in  neuen  Auflagen 
nicht  mehr  erscheinen,  die  Commentare  der  Apostelgeschichte  von 
Beelen  (Lovanii,  ed.  2.  1870)  und  Patrizi  (Rome  1807)  sind  nicht 

Jedermann  zuganglich,  so  sei  una  die  preiswttrdige  Arbeit  Felten's willkommen. 

Als  Zweck  der  Apostelgeschichte  bezeichnet  der  Verfasser 
(S.  8)  diesen,  dass  sie  den  gOttlicbeu  und  universalen  Character 
des  Christenthums  an  seiner  voni  hi.  Geist  bewirkten  Ausbreitung 
geschiclitlich  nachweisen  will,  diesen  Nachweis  aber  in  innige  Be- 
ziehungen  zu  den  beiden,  Aposteln  bringt,  die  dem  Theophilus 
besonders  bekannt  waren  una  Uber  deren  Wirken  er  unterrichtet 

worden  war,  nSmlich  zu  den  Aposteln  Petrus  und  Paulus.  Andere 
Auffassungen  des  Zweckes,  besonders  aber  jene,  welche  von  neueren 
Kritikem  unter  Preisgebung  des  historischen  Characters  der  Apostel- 

geschichte behauptet  werden,  v/iderlegt  der  Verfasser  in  eingehende.- 
Weise  rS.  8-15). 

Die  Eriirterung  der  Frage  fiber  den  Verfasser  (S.  15—22) 
erSfinet  Felten  mit  dem  Nachweise,  dass  die  Apostelgeschichte  ein 
einheitliches  Werk  sei  und  von  einem  Verfasser  herrtthre.  Die 

uns  auf  die  richtige  Spur  leitenden  Merkmale  sind,  dass  eben 
dieser  Verfasser  auf  demselben  dogmatischen  Standpunkt  wie  der 
hi.  Paulus  stehe  und  mit  dessen  Redeweise  bekannt  sei.  Dieso 
Vertrauiheit  mit  der  Denk-  und  Redeweise  Pauli  kann  nicht  aus 

den  paulinischen  Briefen  geschOpft  sein.  Denn  aus  der  Apostel- 
geschichte Iftsst  sich  nicht  nachweisen,  dass  der  Verfasser  jene 

Briefe  Uberhaupt  kannte.  Sie  ist  demnach  im  per  son  lichen 
Unigange  erworben  worden.    Es  beweisen  ferner  die  sogenannten 
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Wir-Stiicke,  welche  ohne  Zweifel  von  demselben  Verfasser  her- 
rtihren,  wie  der  Rest  der  Apoatelgeschichte,  dass  der  Verfasser 
Freiind  und  Reisegefahrte  des  hi.  Paulus  war.  Als  Verfasser 

der  Wir-Stucke  kann  weder  Timotheus,  noch  Silas  noch  I'itus 
angenommen  werder.  Will  die  Kritik  sich  nicht  in  weitere  haltlose 
Hypothesen  einlasseii,  so  bleibt  ihr  kein  Ausweg  als  der,  den  heil. 
Lucas  als  Verfasser  der  Wir-iStticke  und  demnach  auch  der 
Apoatelgeschichte  anzuerkennen.  Schliesslich  nennt  die  Tradition 
einstinomig  den  hi.  Lucas  als  Verfasser  dieses  (jfinonischen  Buches. 

Indem  Lucas  nun  in  den  Wir-Stucken  und  in  mauchen 
damit  enge  zusamraenhilngenden  Abschnitten  als  Augenzeuge  spricht, 
so  ist  die  Frage,  welche  Quellen  demselben  ftir  den  ttbrigen  Theil 
der  Apostelgeschichte  zu  Qebote  standen,  berechtigt.  Zur  Orientie 
rung  flber  dieselbe  verweist  Felten  mit  Recht  auf  das  Proemium 

des  dritten  Evangelium,  nach  welchem  auch  fUr  die  Apostel- 
geschichte m  U  n  d  1  i  c  h  e  Mittheilungen  der  Augenzeugen  als  die 

Hauptquelle  zu  bezeichnen  sind  (S.  24—26).  Damit  gibt  sich 
freilich  die  Kritik  nicht  zufrieden  und  ISsst  in  ihrer  Weise  das 

Buch  aus  der  Beniitzung  oder  Verschmelzung  verschiedener  schrift- 
licher  Quellen  entstehen.  Eitle  Versuche,  welche  zu  keinem  sicheren 
Residtat  ftihren  kOnnen.  Denn  wenn  man  von  den  Briefen  (c.  15, 

23 — 29  und  23,  2G — 30)  absieht,  lassen  sich  irgendwelche  Spuren 
beniitzter  schriftlicher  Quellen  in  der  Apostelgeschichte  nicht  nacfa- 
weisen  (S.  25). 

Mit  Vorliebe  und  Geschick  vertheidigt  der  Verfasser  die 
Echtheit  der  in  der  Apostelgeschichte  enthaltenen  Reden,  jedoch 

mit  der  Einschriinkung,  dass  dieselben  nur  nach  dem  Haupt- 
gedanken  und  auszfiglich  dem  hi.  Lucas  iiberliefert  wurden  (S.  2S 
bis  35).  Auch  die  Chronologic  der  Apostelgeschichte  unterzieht 
Felten  einer  ins  Einzelne  eingehenden  Besprechung  (S.  37 — 50). 
Um  nur  Einiges  hervorzuheben ,  beweist  derselbe  ganz  richtig 
einen  Haupttermin,  dass  nJimlich  Antonius  Felix  im  Jahre  60  ab- 
berufen  wurde,  und  dass  demnach  Paulus  im  Jahre  58  die  Ge- 
fangenschaft  antral  Jedoch  dem  Datum  der  Bekehrung  Pauli, 

von  Felten  in  das  Jahr  37  gesetzt,  kOnnen  wir  unsere  Zustim- 
mung  nicht  geben.  Die  Ansicht,  dass  die  Romer  dem  KOnige 
Aretas  (2  Kor.  11,  82)  Damascus  zum  dauemden  Besitz  (und 
zwar  bis  zum  Jahre  lOfi  n.  Chr.)  iiberliessen  (S.  43),  ist  uns, 

trotz  der  Autoritilt  Marquardt's  und  Mommsen's  nicht  recht  ein- 
leuchtend.  Andererseits  war  die  tumultuarische  Hinrichtung  des 
hi.  Stephans  gerade  gegen  das  Ende  der  Missregierung  des  Pontius 
Pilatus  leicht  moglich.  Es  hat  demnach  seinen  Grund,  wenn  die 
Bekehrung  Pauli  von  anderen  Gelehrten  in  das  Jahr  35  verlegt  wird 

Fiir  die  Textkritik  steht  dem  Verfasser  ein  umfangreiches 
Material    zu    Gebote.  welches  er   auch    sorgfaltig  verwertet.     Bei 
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aJler  Anerkennung  der  hochst  vordienstvollen  Arbeiten  der  neueren 

Textkritiker,  insbesondere  Westcott's  und  Hort's,  vertritt  jedoch Felten  conservative  Grund^iitze  im  Anschluss  an  Scrivener  und 

Martin,  wie  sich  dies  namentlich  H,  37,  lo,  34,  24,  (5  (S.  177, 

•2!»<,  422)  zeigt. 
Im  Coinuientare  hat  der  Verfasser  die  Piinrichtung  getrofFen, 

dass  er  bei  jedem  Abschnitte  zuerst  eine  Uebersetziing  desselben 
mil  textkritischen  Beiiierkungeu  gibt,  sodann  eine  zusammen- 
hSogende  klare  Erklftrung  folgen  lilsst,  und  zwar  in  der  Weise, 
dass  durch  Beifiigung  der  Verszahlen  und  unter  UmstUnden  auch 
der  Worte  des  hi.  Textes  die  Erkliining  eines  jeden  einzelnen 
Verses  deutlich  hervortritt.  Mit  entsprechender  Auswahl  werden 
in  Noten  sowohl  philologische  als  sachliche  ErlSuterungen,  sowie 
auch  kurze  Widerlegungen  gegentheiliger  Ansichten  beigegeben 
Auch  die  einer  Erklarung  bediirftigen  Ausdrticke  iinserer  Vulgata 
werden  beriicksichtigt. 

Nacb  dem  Beispieie  englischer  Exegeten  (Lightfoot  u.  a.) 
flicht  der  Verfasser  an  passenden  Stellen  besondere  Excurse  ein. 

Xach  9,  10  (Seite  192  f.)  werden  die  drei  Berichte  der  Apostol- 
geschichte  fiber  die  Bekehrung  des  Paulus  (9,  3  f.  22,  (»  f.  26, 
13  f.i  geprUft  und  ihre  Uebereinstimmung  nicht  nur  in  den  Haupt- 
zflgen,  sondem  auch  vielfach  im  Ausdrucke  dargethan.  Unmittel- 
bar  daran  (S.  194  f)  schliesst  sich  eine  Erklftrung  liber  „dcn 

•Stachel  des  Fleisches"  (2  Kor.  12,  7)  an,  welcher  in  neuerer 
Zeit  von  mehreren  Biblisteu  sonderbarer  Weise  als  ein  epilep- 
tisches  Leiden  aufgefasst  wird.  Der  Verfasser  denkt  unter  dem 
selben  eine  Augenkrankheit,  welche  mit  der  Erscheinnng  von 
Damascus  zusammenhing ,  und  wegen  ihrer  das  Gesicht  ent- 
stellenden  Natur  geeignet  war,  in  dem  Apostel  das  CJefiihl  der 

Demiithigung  und  der  Furcht  der  Verachtung  zu  erwecken.')  Ueber 
den  bekannten  Gebrauch  des  Ausdruckes  ^Presbyter"  in  der 
Apostelgeschichte  und  im  Neuen  Testamente  Uberhaupt  handelt  der 
Verfasser  im  Anschluss  an  1 1 ,  36  (S.  2;{0  f.)  Endlich  zu  12, 1 7  „Petrus 

ging  an  einen  anderen  Ort"  l)emcrkt  der  Verfasser,  dass  unter 
hEfc;  tdjio?  Rom  zu  verstehen  sei,  wohin  der  hi.  Petrus  nacii 

Kosebius,  Hieronymus  imd  dem  Liberianis'-hen  Papstverzeichnis 
zum  ersten  Male  im  Jahre  42  kam.  Die.selbe  Ansicht  vertritt  auch 

tSchmid  in  der  kttrzlich  erschienenen  (Luzern  18!I2)  vortrettlichen 

;y;brift:  „Petru.s  in  Kom"  S.   155  f. 
Die  Exegese  des  Verfassers  ist  nUchtern,  klar  und,  wo  e.H 

die  Xothwendigkeit  gebietet,  auch  recht  griindlich.  Die  fiir  den 
katholischen  Glanben  massgebenden  Momente  in  der  Urgeschichte 

•i  Wir  sind  «ler  Meinung,  ilasfl  die  boi  oinzclnpii  Vilteni  sich  vorfiiKlouile 
\aflssfUD)i  des  Stachels  des  Fli-iscliO!*  von  der  biisoii  Begierlichkoit  uiclit  iil>- 
mweisen  sei. 
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der  Kirche  werden  stets  mit  warmen  Worten  hervorgehoben.  Nur 
Weniges  und  dies  in  Nebendingen  ist  uns  aufgestossen,  was  wir 
zu  beanstilnden  htttten.  So  z.  B.  die  Worte  27,  15  xat  ftr^  Suvajiivou 

(too  nXcwu)  ivTOtpS-aXjieiv  xw  dev£|iq)  flbersetzt  der  Verfasser  ungenau 
(S.  458 — 459)  mit:  und  dem  Winde  keinen  Widerstand  leisten 

kopnte.  'AvTocp{)-aX[ielv  ist  ein  Kunstausdnick,  aber  nacb  der  Schiffs- 
sprache  wSrtlich  xn  verstehen:  die  Augen  in  den  Wind  bringen 
Demnach  ubersetzt  Breusing  (die  Nautik  der  Alten.  Bremen  188(5. 
S.  144.  166  f.):  nicht  mit  dem  Kopf  in  den  Wind  zu  bringen 
war.  Der  Grund,  warum  man  das  Scbiff,  welches  den  Wind  von 
hinten  batte,  so  nahe  als  inSglicb  an  den  Wind  zu  bringen  suchte, 

wenngleich  obne  Erfolg,  ist  im  V.  17  ausgesprochen.  Aus- 
fiibrliches  dariiber  bietet  fUr  uns  der  Seefalirt  (Jnkundige  der 

bahnbrechende  Commentar  Breusing's  (Iber  den  SchifFbrucb  des 
Paidus,  welcher  obigem  Werke  beigegeben  ist.  Auch  von 

•/aXctaavTS?  to  oxeOo?  27  17  gibt  Breusing  (S.  170  f.)  gegeaiiber 
der  blossen  Vermuthungen  anderer,  z.  B.  Convbeare  and  Howson 
The  life  and  Epistles  of  St.  Paul  New  Edition  1888  (p.  646), 
welchen  Felten  folgt,  eine  bestimmte,  prftcise  Erklftrung:  sie  liessen 
das  GeschiiT  (Treibgeschirr,  Sehleppgeschirr  oder  Hemmgeschirr) 
nieder,  iim  die  Fahrt  des  SchifFes  zu  hemnien  und  der  Gefahr, 
in  die  Syrte  zu  gelangen,  vorzubeugen. 

Die  fleissige,  so  schon  abgerundete  Arbeit  Felten's  verdient 
a  le  Anerkennung  und  eine  unbedingte  Empfehlung. 

Br  (inn.  Prof   Ement  Ofitmack^,  O.  S.   B. 

Ordens-Nachrichten. 
A.  Europa. 

I.  P&pstliche  Approbation   and  Eruennuiig  des  Abt-Primas. 
Am  12.  Juli  1893  hat  der  hi.  Vater  die  Confoderation 

aller  Benedictiner  gutgeheissen,  die  BeschlUsse  der  rOmischen 

Plenarversammhmg  vom  24.  April  bestatigt')  und  die  Seinem 
Urtheil  anheimgegebene  Erneiinvmg  des  Abt-Primas  voUzogen.  Das 
bez.  Breve  lautet. 

Leo  PP.  XIII. 

Ad  futuram  rei  memoriam. 

Sumujum  semper  Nos  tenuit  studium  Ordinis  inclyti 
S.  Benedicti,  qui  vitae  sauctimonia  omnisque  humanitatis  cultu 
maximis  Ecclesiae  et  rei  publicae  temporibus  utrique  eximio   fuit 

')  Siehe  Stiidien  1893,  S.  295  f.  —  Die  Bedcutung  und  Wiclitiglteil  dc-- 
Abbas-Priraas  erliiutert  ein  eiugeliender  Artiliel  des  ̂ Wiener  Vaterlaiid!  in  Nr.  232 
vom  23.  Aug.  d.  J. 
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praesidio  et  omaniento.  Qunre  baud  omisimus  pro  re  nata  plura 
huius  studii  et  n)anantis  ex  <'o  sollicitudinis  argumenta  praebere; 
certa  enim  tidiicia  aitimnr  pnie^entes  huius  Ordinis  aluinnos,  aemuloa 
industriae  inaioruni  suorum  in  utraque  qujim  diximus  laude,  effecturos 
ut  perinde  ille  floreat  atque  ea  floruit  aetate  qua  suminum  attigit 
solidae  gloriae  fastigium,  et  extendat  palmites  suos  usque 

ad  mare*).  Eo  spectantibus  Nobis  adfuit  tempestive  operamque 
contulit  adiutricem  dilectus  Filius  Noster  loseph  Benedictus  S.  R.  E. 

Cardinalis  Dusmet,  qui  desideriis  Nostris  religiose  obsequutus  nu- 
per,  arcessentibus  Nobis,  ad  Urbein  venit  ut  priuium  deponeret 
lapidem  Collegii  S.  Anselmi  in  Aventino  monte  extruendi,  et 
conventui  praeesset  Abbatum  virorumque  delegatoram  a  variis 
Benedictinorum  quos  atratos  Jfocant  iamiliis.  Cuius  conventus 
indicendi  ea  ratio  fuerat  ut  collatis  consiliis  de  lis  rebus  ageretur 
<)aae  ad  communes  pertinerent  universi  Ordinis  rationes  et  utilitates, 
praftsertim  vero  ut  fratema  fieret  consociatio,  quasi  icto  foedere, 
quae  Farailias  omnes  quibus  idem  Ordo  constat  nexu  suavi  caritatis 
mutuae  contineret.  Quum  itaque  praedicti  Abbates  ac  delegati 
pluries  congressi  in  aedibus  ad  S.  (^allisti  de  rebus  propositis 
considerate  et  graviter  deliberassent,  nonnnlla  de  quibus  inter  eos 
convenerat  scita  et  placita  conscripsere  ad  commune  coromodura 
Ordinis  universi.  Haec  diligenter  retulit  Nobis  idem  dilectus  Pi- 
lius  Noster  loseph  Benedictus  Cardinalis  Dusmet,  quum  Nos  adiisset 
postridie  kalendas  Maias  hoc  anno,  postulans  ut  ea,  si  placuissent, 
a  Nobis  confirmarentur. 

Igitur  quaesita  inspoctaque  sententia  quorumdam  S.  R.  E. 

<'ardinalium,  quibus  nominatim  recognoscendae  oblatae  scriptionis 
curam  demandaviraus,  postulationi  aequissimae  censuimus  annuen- 
dum,  Nostraque  auctoritate  Apostolica  probare  et  confirmare  sta- 
tuimus  scita  et  placita  praedictorum  Abbatum  et  Delegatorum  ita 
conceptis  verbis  expressa: 

„1.  Omnes  Congregationes  Benedictinorum,  quos  nigros  vo- 
cant,  veram  fraternam  Confoederationem  ineunt,  quae  tamen  Con- 
foederatio  nuUam  Congregationem  aiteri  subiicit. 

Ut  autem  Confoederatio  haec  unitatem  aliquam  habeat,  firuiis 

manentibns  omnium  Benedictinorum,  quos  diximus,  Congregationi- 
bus,  earumqne  Constitutionibus  vel  Declarationibus ;  propriisque 
anicuique  earum  Archiabbate,  vel  Abbate  generali,  vel  Abbate 
Praeside  necnon  et  Procuratore  generali  ac  Visitatoribus  servatis ; 
item  firmis  manentibus  iuribus  atque  privilegiis  uniuscuiusque 
Monasterii,  Abbas  Primas  omniam  Congregationum  creabitur,  qui 
Romae  degat  pro  negotiis  totius  Ordinis  bonum  directe  respieientibus. 

2.  Abbas  Primas  assumatur  ex  universo  corpore  Congrega- 

«)  Psalm.  LXXIX,   12. 

Digitized  by Google 



—  456  — 

tionum,  nullo  facto  nationum  discrimine,  nullaque  servata  earumdem 
Congregation um  distinctione,  sed  sola  virtutis,  idoneitatis  et  meri- 
torum  contemplatione 

3.  Qui,  modo  quo  praemittitur,  Abbas  Primas  constitutus 
fuerit  cum  attributis  a  Sanctissimo  Domino  Nostro  ipsi  benigne 
concedendis,  erit  insimul  Abbas  CoUegii  S.  Anselmi  de  Urbe  cum 
ordinaria  iurisdictione,  ibique  manebit.  Ipsum  autem  Collegium 
non  censeatur  pertinere  alicui  ex  dictis  Congregationibus,  sed 
familiam  habeat  ex  omnibus  Congregationibus  conflatam,  quani 
ipse  Primas  constituere  curabit,  audito  Rectore  Collegii.  Onones 
vero  Superiores  uniuscuiusque  Congregationis  morem  gerant  Primati 
ad  formandam  praedictam  familiam  Collegii,  excepto  casu  spe- 
cialis  necessitatis.  ' 

4.  Primatis  Congregationum  Benedictinarum  et  Abbatis  S. 
Anselmi  officium  per  duodennium  duret ;  ideoque  duodecimo  quoque 
anno  Praesides  omnium  Congregationum,  et,  quoad  eius  fieri  potent, 

etiam  omnes  Abbates  rcgiminis  convenient  Romam  pro  novo  Pri- 
mate eligendo,  vel  pro  eodem  ad  aliud  duodennium  confirraando, 

nee  non  pro  negotiis  prout  supra;  nisi  eidem  Primati  videbitur 
pro  gravissima  aliqua  causa  infra  duodennium  convocare  Praesides 
et  Abbates  praedictos. 

Quod  si  vero  Primas  infra  duodennium  e  vita  migraverit 
(aut  alias  officium  eius  de  iure  et  de  facto  vacare  contigerit), 
regimen  Collegii  S.  Anselmi  pro  tempore  vacationis  penes  Rectorem 
oiusdem  Collegii  erit,  qui  tamcn,  nulla  mora  interiecta,  post  obitum 
Primatis  de  mandatn  Summi  Pontificis  convocet  omnes  (Congre- 

gationum Praesides  et  Abbates,  prout  supra  dictum  fuit,  ad  elec- 
tionem  infra  sex  menses  habendam. 

Valide  autem  is  tantum  censeatur  electus  Primas  et  Abbas 

S.  Anselmi,  cui  duae  tertiae  partes  votorum  in  electione  suflFra- 
gaverint.  Hac  autem  prima  vice  Abbas  S.  Anselmi  et  Primas  is 
.sit,  quem  Sanctissimus  Dominus  Noster  Leo  Papa  XIII,  Protect«ir 
ac  Patronus  noster  bonignissimus,  ad  huius  officii  onus  assumere 

dignabitur. 
5.  Rector  Collegii  S.  Anselmi  de  voluntate  et  consensu  Abbatis 

gubernatioiiem  et  disciplinam  eiusdem  Collegii  tenens  probe  noverit, 
ea  omnia  quae  relationes  Collegii  cum  singulis  Congregationibus 

respiciunt,  ad  Abbatem  S.  Anselmi,  velut  Primatem  omnium  Con- 
gregationum spectare.  Teneatur  vero  Rector  eidem  Abbati  omni- 

modam  praestare  operam  ad  idem  Collegium  fovendum,  praesertim 
ad  Professores  eligendos,  ad  rationem  studiorum  necessitudinibns 
singularum  Congregationum,  quoad  eius  fieri  poterit  accommodatain 
instituendam,  neque  rem  quamcumque  novam  alicuius  moment! 
circa  vivendi  modum,  disciplinam  monastieam  aut  studia  introducat 

absque  consensu  Abbatis  S.  Anselmi." 
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Haec  itaque  scita,  statuta,  decreta  Faniiliarum  Benedicti- 
norum  atratorum  universa  et  singula,  uti  supra  scripta  sunt,  omni 
ex  parte  probamus  et  COnfirmamuS  auctoritate  Nostra  Apostulica, 
eaque  vim  legis  obtinere  iubeinus  quam  praedictae  familiae  omnes 
perpetno  servare  teneantur,  non  obstantibus  constitutionibus,  decretis, 
privilegiis,  consuetudine,  ceterisque  contrariis  quibuscumque,  licet 
speciali  mentione  dignis,  quibus  ad  effeetum  praesentitim  perinde 
derogatum  volumus  ac  si  tenor  eorum  de  verbo  ad  verbum  hue 
esset  insertus. 

Praeterea  cum  iuxta  statuta  et  decreta  praedicta  quae  con- 
tinnavimus  confoederationi  Familiarum  Benedictinorum  atratonun 

praedciendus  sit  Abbas  Primas  qui  simul  futurus  sit  Abbas  Collegii 
S.  Anselmi  de  Urbe,  hac  prima  vice  motu  proprio  et  auctoritate 
Nostra  Primatem,  adeoque  Abbatem  S.  Anselmi  eligimus  et  con-, 
stituimus  dilectuni  Filium  Hildebrandum  Hemptinne  Abbatem 
Maredsoliensem  e  Congregatione  Beuronensi,  cuius  ofiieium  a 
Nobis  collatum  tamdiu  sit  duraturum,  quamdiu  Nobis  et  Nostris 
in  hac  Sancta  8ede  successoribus  placuerit. 

Ceterum  pei-  Congregationem  Nostram  negotiis  Episcoporum 
et  Regularium  praepositam  seorsum  definientur  enucleate  peculiares 
quae  sint  partes  muneris  Abbatis  Primatis  quaeque  singuiaria  eius 

jura  et  of'Hcia  erga  Ordinem  universum.  ut  ea  servetur  Familiarum 
omnium  coniunctin  ad  quam  cius  intendit  institutio. 

Interim  quura  simul  vetus  sapientia  doceat  res  etiam  tenues, 
nedum  grandiores,  concordia  crescere,  et  divinis  celebretur  eloquiis 

Concordia  fratrum  utpote  probata  coram  Deo  et  ho  mi- 
ni bus '\  h.iud  immerito  fore  confidimus  ut  haec  coniunctio  par- 

tium  omnium  (Jrdinis  meritissimi  non  modo  ad  eins  decus  et  am- 

plitudinem  conferat,  sed  etiam  fructuum  quos  efferet  ubertate  commo- 
dis  Ecclesiae  et  totius  humanae  societatis,  adspirante  Deo,  benevertat. 

Datum  Romae  apud  S.  Petrum  sub  aiiulo  Piscatoris  die 
XII   lulii  anno  MDCCCXCIII,  Pontiticatus  Nostri    decimo    sexto. 

Aloisius  Card.  Serafini. 

II.    Zor  Ohronik   and  Statistik  des  Colleginm   S.   Anselmi. '') 
a)  Audieuz  beim  hi.  Vater  am  22.  Juni  189;5. 

Kurz  Tor  Abschluss  des  sechsten  Schuljahres,  am  22.  Juni  18'.>H 
V,12  Uhr  Vormittags,  wurden  Lehrer  und  Schiller  des  Aiiselmia- 

'-  Eccli.  XXV,   1.  2. 

(  1887  S.   100—104;  239— 24.-) ;  43.5— 4;<7. ')  Die  verschiedenen  Nach-     I  1888  S.  150—163;  074—675. 

richten,  welche  die  friUicren     |  1889  S.   118—120;  681. 
Hefte  dcr -Studien".  iiber  das     ;  18!»0  S.  648—640. 
Colleg  brachten,  i>tellen   wir  1891  S.   130. 
iiier  zusaramen:.  1892  S.  133—136;  4^2:  500— :)07  ;    60(1—607. 

1893  S.   145;  2»9— 202. 
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naras  diirch  Gewtthrung  einer  Frivataudienz  vom  hi.  Vater  erfreut. 
Sie  dauerte  dreiviertel  Standen  weniger  filnf  Minuten.  Seit  dem 
Jahre  1888  war  dem  CoUeg  in  seiner  Ge«immtlieit  eine  derartige 

Auszeichnung  nicht  inehr  zutheil  geworden.  Wollte  man  den  eigen- 
thttmlichen  Zauber,  die  merkwilrdige  Verklarung,  die  unvergleich- 
liche  Herzlichkeit,  welche  in  Wort,  Miene,  Ton  und  Bewegung 
un  seres  erhabenen  Gonners  zu  Tage  trat,  auch  nur  annfthernd 
mit  deut8chen  Worten  schildern,  man  mUsste  entweder  selbst  ein 

„minniglicher  Heinrich  Suso"  sein  oder  ihin  die  Feder  in  die  Hand 
drUcken  kSnnen. 

Zunttchst  wurden  die  Professoren  vorgestellt ;  mit  ihnen  sprach 
der  hi.  Vater  iateinisch.  Vom  Rm.  Herm  Abt  Bemardi  unter- 
richtet,  es  verstttnden  Aile  hinltoglicb  Italienisch,  bediente  sich 
Leo  XIII.  bei  der  folgenden  Anrede  Seiner  Muttersprache. 

Was  der  hi.  Vater  dem  Colleginni  ans  Herz  legte,  enthalt 
ein  klares  und  denkwUrdiges  Programm.  Einer  der  Schfller  des 

Collegs  ■)  zeichnete  die  Hauptgedanken  der  Ansprache  auf  und 
stellte  sie  fUr  diesen  Bericht  zur  Verfttgung.  Wesentliches  dttrfte 
dabei  kaum  fehlen.  Das  GeprSge  der  deutschen  Wiedergabe  ist 
freilich  ein  bedeutcnd  anderes,  denn  das  des  lebendigen  italienischen 
Wortes.     Papst  Leo  XIII.  sprach: 

„Wenn  Ich  heute  an  Sie,  meine  lieben  Sohne  im  CoUeg  des 
hi.  Anselni,  einige  Worte  richte,  so  will  ich  nicht  sprechen  wie 
jtlngst,  da  Ihre  H.  H.  Aebte  bei  Mir  waren,  von  Meiner  Liebe 
zura  Orden  des  hi.  Benedict  oder  von  den  Diensten,  die  er  in 
frtlheren  Jahrhunderten  und  ttberhaupt  allezeit  der  Kirche  geleistet 
hat ;  Ich  will  nicht  sprechen  von  der  freudigen  Hoffnung,  denselben 
in  seinem  alten  Glanze  wieder  erstehen  zu  sehen;  nur  dem  Col- 

legium S.  Ansehui  sollen  heute  Meine  Worte  gelten. 
Ich  habe  es  untemommen,  fttr  Sie  auf  dem  Aventin  ein 

neuee,  grosses  CoUeg  zu  errichten.')  Ich  denke,  die  Mauern  wachsen 
hOher  und  hoher  Uber  die  Erde  erapor.  Auf  Meine  Kinladung 
hin  kamen,  wie  Sie  wissen,  jUngst  die  H.  H.  Aebte  zusammen 
und  waren  Zeugen  der  Grundsteinlegung.  Cardinal  Dusmet,  nicht 
wahr,  nahm  die  schOne  Feier  vor?  Ich  will  daflir  sorgen,  Ich 
will  thun,  was  Ich  kaun,  dass  der  Bau  mSglichst  bald,  in  zwei 
bis  drei  Jahren  vollendet  werde.  Arbeiter  gibt  es  ja  hier  genug; 
man  muss  sie  nur  recht  verwenden.  Sie  werden  vom  Colleg  ans 
wohl  manchmal  hinaufgehen  und  nachsehen,  ob  der  Bau  riistig 
vorwarts  schreite.  Es  wird  gewiss  ein  schSnes  Colleg  werden, 
hoffe  ieh.     Da  sind  Sie  dann   auf  dem  Aventin,    an    einer   tradi- 

')  Fr.  Cyrillus  Wclte  O.  S.  B.,  Bac.  phil. 
•)  Die  Abbildung  desselben,  wie  es  sich  nach  seiner  VoUendnnK  darslellen 

wird,  liegt  diesein  Hefte  bei.  Fiir  das  giitigc  Darleihen  des  ClichJ's  stattcn  wif 
hier  unsem  besten   Dank   al).  Die  Red. 
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tionellen  StStte  der  Benedicdner,  in  sch5ner  gesunder  Lage  mit 
dem  Blick  auf  Rom  und  St.  Peter,  sind  in  Rom  and  doch  nicht 
beUstigt  vom  h&rm  auf  den  Strassen,  aehen  auf  der  anderen 
Seite  in  die  Campagna  und  nach  St.  Paul,  das  von  Alters  her 
die  PSpste  den  Benedictinem  zur  Hut  tibergaben. 

Von  besonderem  Wert  ist  Mir,  dass  dieses  nene  Colleg  ftir 
die  verschiedenen  Congregationen  gerade  hier  erstehe,  hier  in  Rom, 
im  Centrum  der  Kirche,  damit  es  so  nnmittelbar  unter  Meinen 
Augen  sich  entwickle  und  ausgestalte.  Einstweilen  freilich  ist 
das  Colleg  in  einem  beschrtokten  Nestlein  und  Sie  mtlssen  sich 
noch  etwaa  gedulden,  etwas  drUeken  und  schmiegen,  bis  das 
grossere  auf  dem  Aventin  zubereitet  ist.  Dort  kOnnen  dann  die 
verschiedenen  KlOster  bequemer  ihre  Jungen  betten,  der  Hut  und 
Pflege  ubergeben  Wenn  sie  dann  fltigge  geworden  diese  VOglein, 
dann  kehren  sie  zurUck  in  ihre  Kloster  zur  Sttltze  ihrer  Mitbriider 

und  zum  Troste  ihrer  Aebte,  die  Mir,  so  denke  ich,  dankbar  seiu 
werden,  dienen  zur  Stftrkung  der  Convente  und  zum  Segen  auch 
far  weitere  und  die  weitesten  Kreise. 

Ein  intemationales  Colleg  soli  das  vom  hi.  Anselm  sein, 
mcht  bios  fur  die  KlSster  Italiens,  sondem  fiir  alle  Lftnder,  fiir 
Frankreich  nnd  Spanien,  fiir  Belgien  und  Holland,  fUr  England 
und  Amerika,  fttr  die  Schweiz  und  Deutschland  und  Oester- 
reich  und  Ungarn  und  wo  immer  sonst  der  Orden  verbreitet  ist: 
Das  Centrum  des  Ordena  soil  es  sein  ftlr  Wissen- 
schaft  und  Fromraigkeit. 

Viele  durch  Gelehrsamkeit  und  Heiligkeit  ausgezeichnete 
Manner,  Bischofe,  Cardinfile,  auch  Pftpste  hat  der  Orden  der 
Kirche  gegeben  und  die  Kirche  ihrerseits  hat  sie  zur  Ehre  der  Altilre 
erhoben,  so  dass  wir  sie  nun  beim  Breviergebet  verehren.  Immer 
habe  ich  mit  Bewunderung  und  Riihrung  von  den  grossen  Zeiten 

des  zehnten,  elften,  zwolften  Jahrhunderts  gelesen,  da  die  Bene- 
dictiner  tiberall  in  der  Christenheit  ihre  Kloster  batten,  die 
katholische  Religion  in  die  Herzen  der  Volker  pflanzten  und 
hegten  und  so  vielen  Jiinglingen  zur  Zuflucht  und  zur  Schule  der 
Heiligkeit  wurden.  Auch  jetzt  soil  und  kann  es  so  sein.  Wenn  der 
junge  Mann  den  Ruf  des  Herm  vemimmt :  Sequere  me,  ihni  Gehor 
gibt,  zur  Klosterpforte  kommt  und  Meister  des  wissenschaftlichen 
und  geistlichen  Lebens  dort  findet,  so  wird  es  mit  ihm  Ahnlich  gehen 
wie  mit  St.  Anselm.  Der  war  nicht  eben  heilig  vorher,  sondem 
etwas  leichten  Sinnes  gewesen.  Nun  fand  der  junge  Anselmus 
in  Herluin  einen  Abt,  der  ihn  mit  kundiger  H.md  auf  dem  Wege 
der  Vollkommenheit  ftthrte  and  in  Lanfrank  einen  Lehrer,  der 
die  reichen  Geistesanlagen  des  strebsamen  JUngers  ausbildete. 
So  wurde  Anselmus  zum  Heiligen  und  zum  Kirchenlehrer. 
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Aehnlich  denke  Ich  Mir  die  Sache  ini  Colleg.  Wenn  die 

Zoglinge  mit  gutem  Willen  ein  tUchtiges  Noviziat  zu  Hause  voU- 
cndet  haben  und  dann  strebsam  und  lenksam  hieher  kommen,  so 

soilen  sie  itn  Colleg  einen  anderen  Herluin  und  einen  anderen 
Lanfraiik  finden.  Danim  dringe  Icb  darauf,  dass  tUcbtige  Krttfte 
aus  dem  Orden  hieher  berufen  warden  fttr  Pbilosophie  und  Theo- 
logie  mit  ibren  Zweigen :  Dogmatik,  Moral,  kanonisches  Recht,  der 
hi.  Schrift,  Geschichte,  Patristik  und  was  sonst  noch  dazu  gehort 
und  dass  die  SchUler  ein  ISngeres.  grQndliches  Studiuni  auch  bis  zu 
7  oder  8  Jaliren  durchmachen  Daneben  erwarte  Ich,  dass  dort  oben 
auf  dem  Aventin  ailezeit  die  schOnste  und  beste  Zucht  wie  Ord- 
nung  herrscbe.  Wo  das  geistliclie  Leben  blUht,  dort  werden  auch 
die  Studien  einen  gedeihlichen  Fortgang  nehinen.  So  dringt  in 
die  empfttnglichen  Herzen  Licht  und  Warnie;  heiingekehrt  Icuchten 

sie  mit  dem  Beispiele  voran  und  konnen  wieder  Jiingere  unter- 
richten.  So  erstarken  die  einzelnen  Convente;  sind  diese  gut,  so 
hiirt  man  von  ihnen  und  verlangt  auch  anderswo  Benedietiner ; 
so  breitet  sich  der  Orden  wieder  weiter  aus  und  so  beseitigeu  sich 
allenfalls  eingeschlichene  Milngel  Dann  hort  auch  die  Kirche 
von  diesen  Klosteni  und  ibren  Monchen  und  ruft  sie  wie  ehedem 

zu  besonderen  Arbeiten  und  Auftrftjen. 

Grosse  und  schwere  Aufgaben  hat  die  Kirche  und  sie  be- 
nothigt  vieler  Arbeiter.  Was  Mir  unter  Andereni  gar  sebr  am 
Herzen  liegt,  ist  die  Wiedervereinigung  der  schismatischen  Griechen 
mit  der  romischen  Kirche.  Bei  der  Errichtung  des  Collegs  war 
auch  dieser  Gedanke  fUr  Mich  mitbestimmeiid.  Von  alien  Orden 

und  Congregationen  sind  es  einzig  die  Benedictiner,  die  im  Orient 
ohne  Argwohn  und  Misstrauen,  vieimehr  mit  Sympathie  vom  Volke 
aufgenomnien  werden.  Die  von  ihnen  gespendeten  Wohlthaten 
friiherer  Jabrbunderte  leben  noch  in  der  Erinnerung;  es  konnten 
also  die  Benedictiner  am  ehesten  dazu  beitragen,  die  Gemiither 
der  Getrennten  zu  versObnen  und  der  Einheit  wieder  zu  gewinnen. 
Wenn  die  Mitglieder  des  Anselmianums  sich  fleissig  mit  den 
griechischen  KirchenvHtern,  mit  Basilius,  mit  Chrysostomus  und 
den  anderen  bescbUftigen,  so  kOnnen  sie  gegebenen  Falls  auch 
predigen :  In  Corfu  und  in  Griechenland,  in  Athen  und  Smyrna 
und  wie  diese  StJitten  alle  heissen.  Und  sage  Ich  Griechenland  — 
so  denke  Ich  natiirlich  noch  weiter :  Ich  denke  an  den  fernen  und 

femsten  Orient.  Das  Herz  eines  Papstes  muss  ja  die  ganze  Welt 
umfangen!  Ueberall  soilen  Kloster  erstehen  und  die  Irregegan- 
genen  zur  Wahrheit  zuriickftlhren.  Daliin  also,  das  wtlnsche  ich, 
soilen  seinerzeit  vom  C(»lleg  des  hi.  Anselm  Colonien  ausgesandt 
werden. 

Jetzt  sind  Sie  zwar  noch  keine  grosse  Schar  (der   hi.   Vater 
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Iritgt  nach  der  Zahl),  nur  24  •)  —  aber  Noli  timere  pusillus  grex ! 
Gott  will  68.  Sein  Stellvertreter  ist  ein  schwacfaes  und  gebrech- 
liches  Werkzeug.  Aber  doch  —  der  Papst  ist  das  Werkzeug  des 
gottlichen  Willena.  Wenn  Er  also  etwae  will,  so  will  es  Gott. 

Hie  mllasen  daher  wachsen;  der  Papst  selber  braucht  ja  seiner- 
seits  wiederum  Arbeiter  und  allezeit  hat  die  Kirche  aus  dem 

<Jrden  bervorragende  und  hingebende  Werkzeuge  gewonnen: 
Nicht  1 7  oder  20  Alnmnen,  nein,  100  arid  120  und  loOAlumnen 
mSchte  Ich  bald  auf  dem  Aventin  vereinigt  wissen,  mochte  diese, 
erfiilit  vom  Geiste  des  Ordens.  arbeiten  und  wirkeii  sehen  am 

eigenen  wie  am  freraden  Heile. 
Und  so  spende  Ich  Ihnen  vom  Herzen  gem  Meinen  aposto- 

lischen  Segen  und  auch  Ihre  Familien  sollen  an  demselben 
Theil  haben." 

Wie  oft  und  wie  sehr  des  Papstes  einfache  Worte  in  den 
Herzen  der  einzelnen  als  ziindende  Funken  einschlugen,  welche 
Eindrficke  iiberhaupt  ein  Jeglicher  bekam,  wer  weiss  das  und  wer 
beschreibt  es?  Sicher  ist:  Nachdem  der  hi.  Vater,  sobald  Er  den 
Segen  ertheilt  hatte,  auch  die  Alumnen,  Mann  fUr  Mann,  zum 
Fusskusse  zugelassen  und  mit  den  Erweisen  Seiner  Liebe  und 
Hofihung  begliickt  hatte :  da  lenchteten  Aller  Blicke  und  verklftrt 
•strahlte  das  Antlitz.  Im  Tone  des  EntzUckens  fasste  der  Eine 

die  Erfahrnngen  zusammen  und  sagte:  ̂ Wunderschon!"  Der 
Andere  meinte:  ̂ Unvergesslich!",  ein  Dritter  aiisserte:  „Einzig!" 

Unmittelbar  vom  hi.  Vater  weg  ging  das  CoUeg  zu  Seiner 

Eminenz  dem  Herm  Cardinal  Staats-Secretfir  Rarapolla  und  wurde 
allsogleich  vorgelassen.  Rra.  H.  Abt  Bemardi  dankte  Sr.  Eminenz 
in  verbindlichen  Worten  ob  der  Verdienste  und  Bemiihungen  fttr 
das  Anselmianum.  Der  Herr  Cardinal  lehnte  rait  graciciser  Be- 
scheidenheit  es  ab,  eigene  Verdienste  dabei  zu  haben;  er  sei  nur 
Werkzeug  Seiner  Heiligkeit.  Wir  meinten  mit  unserem  hoch- 
wiirdigsten  Herm  Abt,  nicht  nur  Instrument,  sondern  auch  Freund 
des  Collegs  seien  Seine  Eminenz.  Erfttllt  vom  Bewusstsein  der 
Dankespflicht  gingen   wir    hinweg.     Um    einen    gllicklichen   Tag 
reicher  verliessen  wir  den  Vatikan. 

*  * 
* 

Theils  zur  Erganzung,  theils  zur  Klttrung  sollen  nachstehend 
einige  Reflexionen  angefugt  werden.  Gemtlthreicheren  Lesem  mOgen 
die  blassen  Zweifel,  welche  zur  Sprache  kommen,  minder  zart  und 
wie  ein  Mangel  an  Pietat  erscheinen.  Solche  bittet  der  Verfasser, 
an  denselben  einfach  vorbeizugehen.  Ktthlen  KOpfen,  forschenden 
Greistern  sind  sie  allenfalls  erwdnscht  oder  einigermassen  von 
Interesse. 

')  Die  Laienbruder  waren  nicht  bei   <ler  Audienz. 
10 
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Wiederholt  wurde  in  Rom  uiid  auswilrts,  von  Benedict'neni 
sowohl  als  Nichtbenedictinern  die  Frage  aufgeworfen :  „ Wie  komint 
es  denn  eigentlich,  dass  Papst  Leo  XIII.  gerade  auf  die  Bene- 

dictiner  so  viele  Hoffnungen  t'Ur  die  Zukunft  baut  und  30  aus- 
nehmend  fllr  dieselben  bemiiht  ist?" 

Diese  Frage  beantwortet  sich  durch  unsere  Audienz  besser 
als  bisher.  Man  konnte  sagen  und  sagte:  Papst  Leo  XIII.  besizt 
historischen  Sinn  und  historische  Bildung  una  Sein  Leben  braehte 
Ihm  manch  nfthere  persOnliche  Beziehung  zu  Benedictinern ;  Er 
liebt  scin  Vaterland  und  erwftgt,  welcher  Trost  demselben  heute 
wie  ehedem  aus  den  SUUten  des  Ordens  werden  konnte;  Er  ist 
eine  PersOnlichkeit,  in  welcher  ein  Stiick  besten  Mittelalters  mit 
dem  Trefflichen  der  Neuzeit  sich  einet ;  Er  halt  in  Ehren  Griecben- 
lands  profane  wie  kirchliche  Geistesriesen,  scbweift  in  Gedanken 
und  Planen  bis  zu  den  Grenzen  des  Orients,  und  hOrt  imuier 
wieder  von  deren  BischOfen,  es  bedtlrfe  der  Benedictiner  und 
ibrer  Riickkehr;  Er  will  sein  und  ist  ein  Humanist  in  des  Wortes 
edler  Bedeutung :  viele  Freunde  erstehen  ihm  bei  der  Erinnemng 
an  versunkene  KlOster  und  verrauschte  Zeiten ;  Er  mSchte  walten 

als  Friedensf'tlrst,  als  Mann  des  Ausgleiches  im  Reiche  wissen- 
scbaftlicher  Controversen  und  Probleme  nicht  minder  wie  im  Ge- 
biete  socialer  und  politischer  Irrungen  und  es  umschweben  Seinen 
Blick  so  viele  Gestalten  Benedictinischer  Manner,  die  von  ihrem 
Patriarchen  es  lernten,  wie  man  lebt  und  wirkt  in  der  Richtung: 
Inquire  pacem  et  persequere  earn.  (Prolog,  reg.) 

Dies  und  Aebnliches  Iftsst  sich  heranziehen,  urn  der  auf- 
falligen  Thatsache  eine  pragmatische  Erklarung  zu  geben.  Vieles 
wird  dadurch  thatsSchlich  ins  Klare  gestellt    Ob  aber  A  lies? 

Man  hat  I'emer,  wie  es  nahe  lag,  vermuthet,  durch  eine 
glilckliche  Verkniipfung  von  UmstSnden  sei  es  Benedictinischen 
oder  geistesverwandten  Persfinlichkeitcn  gelungen,  in  dieser  Be- 

ziehung auf  den  jetzt  regierenden  Papst  „Einflu8S  zu  gewinnen."^ 
Wiederholte  und  angcmessene  Erkundigungen  jedoch  ei^aben 
bisher  kein  anderes  Resultnt  als  dies:  Die  Initiative  ist  nirgendwo 
sonst  zu  suchen  denn  bei  Leo  XIII.  selbst  Jene  mit  Qeist  und 
Tradition  des  Ordens  vertrauten  Manner,  welchen  das  Ohr  des 
Papstes  sich  Offnete,  kommen  erst  in   zweiter   Linie  in  Betraeht. 

Will  Jemand  denken,  ein  Hauptgrund  fiir  die  Erkliirung 
liege  in  der  gesammten  kirchlichen  Entwiekelung,  in  der  Weite 
und  Lange,  Hohe  und  Tiefe,  Universalitat  und  Intensit^t  des 
Restaurationsprocesses,  der  am  Monchthum  des  hi.  Benedict  nicht 
vorbeigehen  kann,  ohne  dasselbe  dabei  empfangend  und  gebend 
zu  linden,  —  so  denkt  er  gewiss  ebenso  wahr  als  eindringend. 
Den  letzten  Grund  jedoch  sieht  er  noch  keineswegs. 

Dieser    Process   ist   ja    nicht    von   heute    oder   gestern   und 

Digitized  by Google 



—  463  — 

hinderte  rait  niehten  die  Herrschaft  anderer  Beurtbeilung  bei 
roanch  einer  massgebenden  Stelle.  Woher  also  der  UmschwuDgV 
Wober  die  uberraschende  Erscheinung,  dass  ein  Papst,  selbst  kein 
Benedictiner,  baldige  Siegesthaten  von  eineni  Orden  hofft,  der 
bekannterniassen  langsam  in  seiner  Entwickelung  und  Bethfltigung 
ist.  der  noch  blutet  aus  ,den  vielen  Wunden,  die  ihm  von  der 
Revolution  geschlagen,  der  mit  seiner  Genesung  noch  nicht  zu 
Elnde  gekoramen? 

Ziim  miiidesten  muss  wohl  beigefiigt  werden  der  Grundsatz 
des  hi,  Paulus:  Armseliges  erwftblt  der  Herr,  um  Gewaltigen  die 
Spitze  zu  bieten,  liege  hier  in  neuer  Anwendung  vor 

Dies  um  so  mehr,  als  ja  der  Papst,  wenn  Er  nun  wieder- 
holt  schriftlich  und  mttndlich  erklart^  L'ordine  di  San  Benedetto 
deve  risorgere :  „S.  Benedicts  Orden  muss  auferstehen",  kauni 
ubersehen  kann,  was  die  Blotter  der  Geschichte  lehren  und  was 
eio  Freund  und  Schuler  der  Benedictiner  erst  jttngst  in  die  Worte 
fasste:  „Selten,  dass  Ein-  und  Dasselbe  zweimal  in  die  H5be 
kommt  im  Wellenschlage  der  Civilisation." 

Und  doch!  Papst  Leo  glaubt  das  und  baut  einen  guten 
Theil  Seiner  Massnahmen  auf  diesen  Glauben !  Freilich  meint  Er 

dabei  keine  bios  juridische  restitutio  in  integrum,  sondem  eine 
Jebendige,  der  Tradition  entsprosste  Entwickelung. 

Der  Papst  glaubt  es,  weil  Er  in  sich  den  Beruf  erkennt, 
dem  Urden  zu  neuer  Kraftentfaltung  behilflich  zu  sein,  und  von 
ihm  eine  Zahl  von  gcschulten,  der  Kirche  nOthigen  Kriiften  er- 
warten  zu  S'Uen.  Unsere  Audienz  machte  dies  vSllig  klar  und 
verstsindlich.  „I1  papa  6  I'istruniento  della  volonta  di  Dio:  Der 
Papst  ist  das  Werkzeug  des  gSttlichen  Willens.  .  ."  Der  Papst 
braucht  selber  wiedirura  andere  Werkzeuge  .  .  .  Diese  erhoff& 
Ich  vom  Orden  .  .  .  Darum  handelte  und  handle  Ich  so.  .  ." 

Darin,  dass  Leo  XIII.  die  Forderung  der  Benedictinischen 
Eestauration  als  eine  Seiner  Person  von  Gott  auferlegte  Berufs- 
sache  verktindete,  hat  er  uns  den  Lebensnerv  bloss  gelegt  fUr 

die  Idee,  welche  so  krttftig  in  Ihm  pulsieret:  l'ordine  deve 
riaorgere. 

Nun  lasst  sich  freilich  denken:  Personlich  und  subjectiv 
ist  mit  dem  Hinweis  auf  den  vom  Papste  behaupteten  Beruf  die 
Sache  vOllig  erklSrt.  Aber  kann  in  solchen  Dingen  nicht  auch 
ein   Papst  sich  tauschen? 

Viele  wird  es  geben,  die  einen  derartigen  Zweifel  befremdend 
und  unpasaend  iinden.  Andere  miigen  meinen,  mit  ihm  sich  zu 
befassen,  sei  Aufgabe  eines  kritischen  Biographen,  wenn  das 

Pontificat  Leo's  einmal  der  Geschichte  angehOrt,  die  Mitwelt 
dttrfe  sich  darUber  ein  sicheres  Urtheil  kauni  gestatten.  Wir  'I'heil- 
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nehmer  an  der  Audienz  lehnen   schon   hcute   den    vorgebrachten 
Zweifel  mit  vollster  Entschiedenheit  ab. 

Leo  XIII.  appellierte  an  Seine  besondere  Mission  gegeniiber 
den  Henedictinem  mit  einer  Weihe,  Rube  und  Selbstverstandiich- 
keit,  dass  wir  Sein  persOnliches  Sichorheitsgefiihl  sozusagen  auf 
uns  selber  iibertragen  fUhlten.  Ist  ein  Missverb&ltnia  zwischen 
des  bl.  Vaters  Auffassung  und  der  wahrhaften  Wirklicbkeit,  so 
ware,  was  wir  sahen,  bSrten  imd  fUhlten,  uns  psycbologisch  kauin 
zu  erkl&ren.  Ganz  und  gar  unverstfindlich  aber  bliebe  una  fortan. 
die  einzigartige  Allseitigkeit,  das  Fernsein  jeglicher  Beachranktbeit, 
der  Mangel  aller  Exclusivit&t,  die  ausnehmende  Discretion,  welcbe 
des  Papstes  Reden  und  Tbun  in  dieser  Ricbtung  charakterisieren. 

So  sebr  Leo  XIII.  f(ir  den  Orden  eingenommen  ist  und  fiir 
ihn  Sich  bemiibt  und  nach  Sein  en  Ideen  das  thut:  es  feblt 

dabei  Jede  Einseitigkeit  und  jede  Ausscbliesslicbkeit ;  es  trUgt 
AUes  den  Cbarakter  des  Organiscbeu  und  MassvoUen.  Iininer 
sprach  nicht  nur  der  Benedictinerfreund,  sonderii  der  Vater  der 
Christenheit,  der  viele  Kinder  hat  und  sie  alle  liebt.  Er  denkt 
uns  Benedictinern  keine  Hegemonie  zu;  £r  kennt  uns  als  einen 
Factor  neben  anderen,  die  das  ibrige  zu  tbun  baben  fUr  Cbristus. 
SuuDfi  cuique:  uns  Federation,  anderen  Centralisation;  uns  Sta- 

bilitftt,  anderen  Mobilitilt;  uns  dieses  Arbeitsf'eld,  anderen  jenes; unserm  Orden  solche  Hilfe,  andern  eine  andere:  Sein  Herz  ist 
so  gross,  dass  wir  Alle  den  entsprecbenden  und  gentigenden 
Platz  iinden. 

Bei  der  Audienz  wie  bei  anderen  Gelegenbeiten  gab  es 
kein  willktirlicbes  Ausehen  von  Person  oder  Nationalitfit  oder 

Wisseuszweig.  Wenn  Leo  mit  Freuden  unter  den  Alumnen  die 

Italiener  begriisste:  „Ah,  der  gebOrt  also  zu  uns",  so  sab  Er  mit 
nocb  grosserem  Vergniigen  die  wenigen  Oesterreicber  als  Unter- 
pfand  ftlr  zu  erhofFende  Mebrung.  Wenn  er  mit  dem  Bart  eines 

Deutsch-Amerikaners  spielte  und  scherzend  bedauerte,  in  dem- 
selben  keinen  Lebrer,  sondern  nur  einen  Scbfller  zu  baben,  so 
atreicbelte  Er  eben  aucb  Belgiem  und  EnglSndem  mit  frenndlicben 
Worten  die  Wangen  und  sagte  einem  der  letzteren:  „0b,  in 

England  hat  der  Orden  eine  ganz  besondere  Aufgabe."  Herziger 
kann  es  auch  kein  leiblicber  Vater  ̂   halten,  als  es  damals  der 
beilige  Vater  mit  den  Verscbiedensten  that. 

Die  Philosophen  und  ibre  JJisciplin  bedachte  Er  mit  erhobtem 
Interesse  und  vemiebrten  Fragen.  Kaum  fiel  das  Wort :  Philosophic, 
da  bUtzte  das  Auge  und  begleitet  von  lebhafter  Bewegung  gescbafa 
die  Erinnerung:  „Nun,  Sie  wissen  ja  alle,  wie  sebr  Mir  die 

Philosophic  am  Herzen  liegt."  „Folgen  Sie  dem  hi.  Thomas?" 
wurde  der  Professor  gefragt.  „Sequor  principia,  quae  Sanctitas 

Vestra    proclamavit,  et    traditionem     Benedictinam"    lautete    die 
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Antwort.  Der  oberste  Lehrer  der  Christenheit  war  es  zufrieden, 
wie  man  dentlich  genug  merkte.  Er  betonte  die  grundlegende 
Bedentung  und  den  apologetischen  Wert  der  scholastischen 

Philosophie  und  erinnerte  an  das  „Bene  scripsisti  de  Me,  Thoma." 
Aber  es  war  der  Papst,  der  eben  auch  dem  hi.  Anselm  eine 
neue  Kirche  baut.  Und  als  universelles  Zaubermittel  erscheint 

acholastische  Philosophie  auch  keinem  Leo  XIII.  Daher  unterliess 
Er  nicbt,  die  Ubrigen  Disciplinen  einer  wissenschaftlichen,  mona- 
stischen  Durchbildung  bei  Gelegenheit  einzeln  nambaft  zu  macuen 
und  abweichend  tod  der  Gepflogenheit  Mancher  die  eine  oder 
andere  derselben  starker  auszuheben,  wie  das  z.  B.  mit  den 
bibliscben  und  patristiscben  Studien  der  Fall  war 

Es  beherrschte  die  ganze  Programmrede  des  Papstes  der 
Centralgedanke.  eine  gesteigerte  wissensebaftliche  Ausbildung  echt 
benediotiniscber  Art  sei  das  eigentliche  und  rechte  Mittel,  um 
den  gewUnschten  Aufschwung  des  Ordens  zu  bescbleunigen,  die 
ihm  zugedacbte  Kraftentwickelung  zu  sichern.  Aber  das  {irjS^v  iyav 
spielte  auch  hiebei  die  gebflrende  RoUe.  Frdhere  Pftpste  erwarteten 
sich  Erfolge  zumeist  von  kirchenrechtlichen  Organisationen  und 
ascetischen  Weisungen,  und  bebandelten  das  wissensebaftliche 
Element  als  secundsren  Factor.  Leo  XIII.  befolgt  eine  gewisse 
Umkehrung.  Aber  wie  discret  und  wie  massvoll!  Er  thut  das 
Eine,  obne  das  Andere  zu  lassen  ̂   er  thut  es  so,  dass  die  nUthige 
Wechselwirkung  Beider  gesichert  ist. 

Er  macht  das  CoUeg  als  solcbes  zu  einem  wissenschaftlichen 
Centrum ;  allein  dort  waltet  auch  ein  Abt-Primas,  einer  allgemeinen 
VerbrUdemng  sichtbare  Spitze.  Leo  XIII.  bescbeidet  Sich  mit 
dem  langsamen  Werben  einer  Schule  und  ihrer  Ideen;  was  Er 
aber  fttr  die  Exemption  der  Ssterreichischen  fflSster,  was  Er  fUr 
Congregationsverbande  anderswo  gethan,  zeigt  zur  Gentlge,  wie 
Er  auch  raschere  Mittel  keineswegs  verachtet.  Leo  XIII.  betont 
in  der  Audienz,  Voraussetzung  fflr  das  Institut  auf  deni  Aventin 
seien  junge  Leute,  in  einem  richtigen  Noviziate  auf  ibren  Beruf 
nnd  ihre  Strebsamkeit  geprtlft  und  genllgend  vorgebildet;  Er 
be«eitigt  damit  die  Illusion,  als  wttre  das  Anselraianum  eine 
Besserungsanstalt  —  eine  Illusion,  die  mit  dem  ersten  Paragraph 
der  CoUegstatuten,  der  primilre  Zweck  seien  die  Studien,  flberhaupt 
nie  in  Einklang  zu  bringen  wSre  — ;  aber  Leo  XIII.  ist  auch 
nicht  der  Mann,  welcher  den  Irrthum  modemer  Pftdagogik 

theilte:  „Wi88en  und  Bildung  ist  identisch";  Er  ist  nicht  der 
Mann,  vsrelcher  die  adttquate  Ordensaufgabe  in  das  Ziel  eines 
Stadium  generale  Benedictinum  verkehrte.  Darum  erwartet  Er 
Tom  Colleg  auch  Festigung  in  monastischer  Beziehung,  KrSftigung 
do8  klosterlicben  G^istes,  Ausgestaltung  des  Ordenscbarakters  bei 
den  Alumnen  und,    sollte    es    nSthig    sein,   beim  Einzelnen  auch 
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eine  Reformation  per  accidens.  In  diesem  Sinne  konnte  Er  die 

Alumnen  selbstverstandlich  „die  Hoffnung  der  Kirche"  nennen, 
wie  es  bald  nach  der  Audienz  eine  italienische  Zeitung  berichtete, 
ohne  freilich  die  Bedingungen  und  den  ganzen  Hintergrund 

dieser  „HoflFnung"  zu  beschreiben.  Aiis  der  Zugehorigkeit  zum 
Orden  und  zum  CoUeg  des  hi.  Anselm  Ifcst  sich  a  priori  derlei 
HofiFnungsberechtigung  noch  nicht  ableiten  und  der  Papst  war 
weit  entfernt,  dies  zu  thun.  Als  Zeuge  dient  der  Jahresbericht 
tiber  das  Colleg  i  J.  1892/93.  Dort  heisst  es  von  der  Audienz 

u.  a.:  ad  solertem  monasticae  disciplinae  observantiam  .  .  .  nos- 
est  adhortatus. 

„Aber  der  hi.  Vater  sagt  doch  klipp  und  klar:  Centrum  des 
Ordens  soil  das  Colleg  sein.  Ist  das  nicht  eine  unorganische 
Centralisation  und  ein  fiber  die  Tradition  hinausschnellendes  Unter- 

nehmen  ?" Dies  Bedenken  wollen  wir  zuerst  unsrerseits  noch  etwas 

verstarken,  bevor  wir  dessen  LSsung  den  Worten  der  Audienz  und 
den  Thaten  des  Papstes  entnehmen.  Noch  nie  hatte  der  Orden 
eine  centrale  Schule,  sondem  nur  verschiedene  Lehranstalten  mit 
grosserem  oder  kleinerem,  rein  oder  gemischt  nationalem  Anhang. 

So  war  es  in  der  ersten  Periode  des  ()rdens  bis  avif 
Karl  den  Grossen.  Cassiodor  und  Boethius  gaben  das  Geprage, 

das  Capitel  72  der  Kegel  die  Fassung.  In  der  Periode  der  —  ich 
mSchte  sagen  —  Reichsschoiastik  —  von  den  Karolingern  bis  zum 
Ueberwiegen  der  Universitaten,  bildeten  sich  grSssere  Schulcentren 
in  Anlehnung  an  die  Nationalitaten,  an  die  politischen  Verhslt- 
nisse  und  die  Congregationsentwickelung.  Withrend  der  Hegemonie 
der  Universitaten  und  beim  AufblUhen  der  Mendikanten  gingen 
die  eigentlichen  Benedictinerschulen  zurdck.  Die  Renaissaneezeit 
und  die  ReformationsstUrme  waren  nicht  geeignet,  sie  erstarken 
und  sich  concentrieren  zu  lassen.  Nach  dem  Tridentinum  triit 

neben  territorialen  Benedictinerschulen  allerdings  die  Idee  eines 
internationalen  Studium  generale  fflr  die  Benedictiner  bereits  auf, 
ohne  jedoch  dauernde  Wirkung  zu  erlangen.  Wesentlich  national 
bleiben  die  verschiedenen  grOsseren  Institute:  das  alte  Anselmianum 
in  Rom,  die  Maurinerschule  in  Frankreich,  die  Anstalt  in  Douay 
fUr  England,  die  von  St.  Gallen  (und  Einsiedeln)  in  der  Schweiz, 
die  Salzburger  Universitat  fUr  das  rOmische  Reich  deutscher 
Nation,  die  Schule  von  Martinsberg  fflr  Ungam. 

Revolution  und  Sttcularisation  fegten  das  Meiste  glatt  hinweg. 
Es  bheben  vom  Aelteren  zunachst  nur  ein  paar  Reliquien,  die 
Schulen  von  Einsiedeln,  Martinsberg  und  das  Cassinensische 
Anselmianum  zu  Rom,  dessen  Geschicke  in  diesem  Jabrhundert 
wechselvoll  genug  sind.  Die  Schule  von  St  Vincent  und  die 
sptttere  von  St.  Meinrad,  oder    die    Schule   der   Solesmenser   wie 
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der  Beuroner  iciihlen  hier  nicht,  da  sie  Neugrilndungen  sind.  Die 
Cdncordate  oder  wenigstens  deren  Ausfiihrung  wie  z.  B.  in  Bayem 
(auf  der  Grundlage  der  Edicte)  waren  in  diesem  Lande  wie  in 
Oesterreich  selbst  Neugrttndungen  hinderlich.  Bis  vor  6  Jahren, 
da  das  internationale  Anselmianum  erOffnet  wurde,  werden 
die  HUter  dieses  internationalen  Gedankens  fast  ausschliesslich 

in  Italien  und  bei  den  Cassinensem  sich  gefunden  haben. ') 
So  liegt  die  Vergangenheit,  bo  ihre  Anaatze,  so  ihi-e  Trfimmer. 

Und  nun  kommt  Papst  Leo  XIII.  und  hofft  auf  ihneti  ein  ge- 
meinsames  CoUeg  fiir  die  Studien  der  Benedictiner  schaflfen  zu 
kijnnen.   Ist  es  kein  unorganisches,  centralistisches  Ding? 

Xein,  denn  im  gleicben  Athemzug,  da  der  hi.  Vater  die 
centripetale  Kraft  bindet,  weist  er  auch  der  centrifugalen  Wirkung 

die  Bahn  an.  Die  fertig  gebildeten  Zijglinge  des  CoUegs  soUen  beim- 
gehen  und  in  ihren  KlOstern  lehren  und  die  einzelnen  Schulen 

heben.  „So  erstarken  die  Convente",  iautet  des  Papstes  Programm. 
Es  ware  eine  verbftngnisvolle  THuschung,  wollte  man  glauben, 
das  CoUeg  auf  dem  Aventin  hfttte  die  Bestimmung,  die  kloster- 
lichen  Hausstudien  oder  die  einzelnen  Congregationsschulen  zu 

beseitigen  und  zu  absorbieren.  Alles  eher  denn  dies !  Das  Gegen- 
theil  erhelit  aus  den  Worten  des  Papstes  bei  der  Audienz  wie 
aus  denn  Approbationsbreve  vom  12.  Juli  1893;  eserhellt  aus 
den  Thaten  des  Papstes.  Wie  gross  mlisste  dann  das  Aventiner 
CoUeg  werden?  Manchem  erscheint  schon  die  Zahl  von  120 — 150 
Alamnen  als  halb  chimilrisch. 

Wer  die  8ache  ruhig  ttberlegt,  findet  sie  wohl  abgemessen 
und  nicht  tibertrieben.  Bei  der  Plenarversammlung  in  Rom  waren 
62  Kloster  vertreten,  lange  nicht  alle.  Rechnet  man  ftir  jedes 
Kloster  durchschnittlich  eine  Personalbetheiligung  von  2  Mann, 
so  ergabe  sich  schon  eine  Summe  von  124  Anselmianem  Wiirde 
der  Papst  Sein  CoUeg  wie  einen  Schwamm  sich  vorstelien,  der 
jedes  andere  Schulwesen  im  Orden  aufsaugt  und  nur  tropfen- 
weise  den  einzelnen  Klostern  das  Aufgesaugte  zurttckgibt,  so 
mlisste  Er  ja  die  Dimensionen  leicht  4  oder  5  mal  grosser  berechnen. 

Eher  kSnnte  man  zwei  andere  Bedenken  nfthren:  So  ver- 

schieden  geartete  Elemente,  wie  sie  die  vergangene  Schulent- 
wickelung  unseres  (Jrdens  zeigt,  lassen  kein  festes  Amalgam  zu ; 
und  dann  ist  die  stramm  scholastische  Grundlage  und  Ricbtung 
der  Universitkt  auf  dera  Aventin  gerade  fiir  den  Theil  des  Ordens, 
auf  den  zienilich  viel  ankommt,  herzlich  wenig  geeignet:  ich 
nieine  die  alten  KlOster  Bayerns,  Oesterreichs,  Uiigarns  und  vifii- 
leicht  auch  Itaiiens  und  der  Schweiz 

')  Der    erste    Versiich     war    <las    Collegium    Grcgorianiini    in    Boni    vom 
Jahre   1621.   Vgl.  Zietelhauer,  hist,  rei  lit.  <).  S.  B.   1754  t.  I  p.   I  pag.   254  seqq. 
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BezUglich  des  ersten  Punktes  ist  ofFen  anzuerkennen,  dass 

die  ungleiche  Vorbildung  der  Schttler  ftir  die  Lehrer  im  Ansel- 
mianum  keine  geringe  Scbwierigkeit  bietet.  Niramt  man  aber 
znm  Massstab:  Non  ex  quovis  ligno  fit  Mercurius,  so  wire  es 
falsche  und  schildliche  Bescheidenheit,  wollte  das  CoUeg  ffir  die 
vergangenen  6  Jahre  auf  den  Ansprucb  verzichten,  es  habe  diese 
Schwierigkeit  mehr  ais  gentlgend  flberwunden.  Einige  Jahre 
Geduld  und  zu  Hause  in  den  KlOstem  fleissig  mitgearbeitet  — 
die  Schwierigkeit  ist  wie  verschwunden. 

Die  Richtung  und  Schulung  der  Lehrer  ist  allerdings  aucb 
eine  mehrfach  verschiedene ;  es  ist  merkwUrdig,  wie  blosse  6  Jahre 
hinreichten,  ein  httbsches  Bild  davon  zu  geben.  Es  ist  aber  noch 
viel  merkwUrdiger  und  jedenfalls  ausserordenthch  tfiJstlich  er- 
fahren  zu  huben,  wie  das  wohl  zur  Bewabrung  vor  Einseitigkeit 
und  zum  Vorschube  der  Universalitat  diente,  der  CollegiaHtftt  und 

dem  irenischen  Gemeingeist  dagegen  keinen  nennenswerten  Ab- 
bruch  that.  Es  verhRlt  sich  hierin  mit  den  Persflnhchkeiten  genau 

so  wie  mit  den  Schnlgeschicken  unserer  ganzen  Tradition :( )ber- 
fliichlich  betrachtet  springen  eine  Menge  Unterschiede  in  die 

Augen ;  genauer  besehen,  selbst  miterlebt,  fuhlt  man  ein  uner- 
wartetes  und  iiberraschendes  ZusammentreflFen. 

Unserer  Benedictinerschule  fehlt  vom  Anfang,  von  der  Zeit 
des  hi.  Benedict  selber  —  denn  er  war  ein  bedeutender  Schul- 

mann  —  bis  zur  Stunde  der  Schul-  und  Systemzwang  anderer 
Vereinigungen.  Die  Salzbnrger  batten  zwar  einen  solchen ;  allein 
sie  entscheiden  wenig:  sie  reprttsentieren  nur  einen  Theil  des 
Ordens.  Das  Gleiche  gih  von  den  Maurinern,  soweit  sie  von  der 
guten  Tradition  abkamen,  einseitig  positive  nnd  jansenistische 
Wege  wandekeii.  Dieser  Mangel  mag  zura  Theil  ein  Nachtheil 
sein,  zum  uberwiegenden  Theil  ist  es  ein  unschatzbarer  und  ein- 
ziger  Vortheil.  Er  sichert  uns  die  voile  Fi-eiheit  ') 

„ Voile  Freiheit?  bei  der  Scholastik?  Wie  reimt  sich  das?" 
Sehr  wohl.  Unsere  Vordern  hielten  ein  gutes  Stiick  auf 

ihre  wissenschaftliche  Freiheit.  Wir  Epigonen  dlirfen  uns  an- 
strengen,  es  ihnen  gleich  zu  thim.  Frei  und  kuhn  ist  die  Specu- 

lation eines  hi.  Anselm.  Eben  weil  die   Benedictiner   so   viel  auf 

')  Fiir  da."  fruhert-  Anstclmianum  hatte  Papst  Innocenz  XI.  iui  Brevo  you 
1687  bestiiumt:  ■  .  .  .  Ipsi  vero  Lectoros  xeu  Magistri  ...  in  Thcolojfiae  Schola- 
sticae  cursu  cas  sentential,  et  scripto  et  voce  doecant,  quae  S.  Anselmi  .  .  . 
doctrinae  adamussim  coliaereant,  sub  depositionis  et  privationis  muneris,  aliisque 
poenis,  si  secus  egerint  Superiorum  arbitrio  infligendis.  —  Die  Salzburger  warcn 

el)ensogut  approbiert,  hielten  es  aber  mit  dem  sogen.  strengen  Thoinismus- ,  bi." 
sie  zur  >kritischen  Philosophic  abschwcnkten.  Vgl.  diese  Z.  Schr.  1884.  Bd.  1. 

S.  122— 14S  nnd  S.  .301— .S73.  Ziegelbaner  1.  e.  s!^  262  ff.  Bfiumcr,  Mabillon  .  .  . S.  210—212. 
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iLre  wissenschaftliche  Freiheit  sahen,  dariiin  stehen  sie  so  viel- 
fach  apart,  darum  wissen  die  Historiker  der  Scholastik  Ufters  luit 
ihnen  so  schlecht  umzuspringen  ;  darum  auch  sind  sie  noch  zii 
wenig  gewtirdigt,  ja  theilweise  vOllig  verkannt;  darum  hat  sich 
noch  gar  Keiner  bis  jetzt  gefanden,  der  ihre  Verdienste  um 
die  allgemeine  Scholastik  annilhemd  richtig  abgesch^tzt  hfltte. 
Ich  rede  dabei  nicht  von  den  Benedictinem  wie  Lanfrank  und 

Anselm,  ich  rede  von  der  Karolinger-  und  Merowinger-Zeit.  Die 
Uochscholastik  der  Universitttten  freilich  entwickeiten  unter  den 
Orden  besonders  die  Dominikaner  und  Franziskaner.  Aber  die 

allgemeine  Scholastik  hatte  ihre  Wiege  zumeist  in  den  Klostem 
St.  Benedicts  und  seiner  Geistesverwandten.  Geboren  wird  sie 
nicht  erst  unter  Karl  dem  Grossen,  sondem  schon  rand  im  J.  500. 
Gevatter  standen  dabei  die  iiltesten  Beiiedictiner.  Waren  diese 
nun  frei  und  waren  sie  doch  Scholastiker,  so  werden  auch  wir 
es  noch  sein  ktonen,  wenn  wir  ihren  Tritten  foigen. 

„Aber  die  Scholastik  von  damals  und  von  heute  ist  denn  doch 
zweierlei,  namentlich  wenn  es  sich  um  die  specifisch  rOmische 
handelt!" 

Damit  sind  wir  beim  zweiten  Bedenken  angelangt.  Was  die 

nspecitisch  rOmische"  Scholastik  betrifFt,  so  sieht  diese  in  Wirklichkeit 
ziemlich  anders  aus  als  an  deutschen  Hochschulen  Mancher  sich  vor- 
stellt.  Der  beleidigende  Spruch :  Doctor  Romanus  asinus  German  us  ist 
—  mit  Verlaub  —  in  der  Umstellung  und  Vertauschung  wohl  obenso 
richtig.  >)  Uebrigens  beriihrt  dies  Vorurtheil  die  Schule  auf  dem 
Aventin  ganz  und  gar  nicht.  Sie  ist  keine  rSmische  Schule  im 
Sinne  des  Einwurfes,  ihre  Lehrkrafte  sind  zum  grOssten  Theil  in 

deutschen  Landen  gebildet:")  die  aber  romische  Schule  haben,  mag 
man  nur  probieren.  Das  Experiment  wird  es  ja  zeigen.  Unser 
biederer  Wolfram  von  Eschenbach  nieint: 

„Blos8e  Reden,  stobs  und  hochgemutb 
Sind  oben  offen,  ohne  Dach. 
Durch  die  verheissene  That  erschaffe 

Des  Wollens  Wort  sich  seine  Waffe." 
Man  gebe  also  Gelegenheit  zur  That  durch  Beschickung  der 

Anstalt.  Der  Schulplan  ist  scholastisch,  aber  benedictinisch-schola 
stisch.  Er  steht  auf  dem  Boden  der  gesammten  Tradition  unseres 
Ordens.  Was  die  H.  H.  Aebte  verlangten :  ratio  stiidiorum  (sit) 
necessitudinibiis  singnlarum  Congregationum,  quoad  ejus  fieri  poterit, 
accomodata,  ist  jetzt  feierlich  vom  obersten  Schulhaupt  bestatifft, 

•)  Was  bei  Hettinger:  .Aus  Welt  und  Kirclie-  (Hera«r,  1«S7)  S.  »1  f. 
am  dem  Jahre  1825  erafthlt  wird,  koramt  audi  heutc  nocli  vor.  Daruui :  Das 
EiDe  than,  das  Andere  nicht  lasscn'.' 

')  Siclie  unten  die  PcrsonaUtatistilc. 

Digitized  by Google 



—  470  - 

war  in  vergangenen  Jahren  immer  ein  test  im  Auge  behaltenes 
Ziel  und  wird  es  mit  Gottes  Hilfe  bleiben.  Sage  man,  die  bene- 
dictinische  Schule  hatte  und  hat  nothwendig  einen  universellen 
oder  encyclopadischen  Character  (im  guten  Sinne),  so  sagt  man 
eben  mit  anderen  Worten,  was  der  Papst  und  die  Aebte  sagen 

und  was  das  CoUeg  nach  Kraften  bisher  achon  bethatigte.  >)  Dass 
aber  die  Schlile  eine  scboiastische  sein  milsse,  dartiber  braacht 
kein  wei teres  Wort  verloren  zu  werden  unter  Mannern  kireh 

licber  Tradition,  wie  es  die  Benedictiner  berufsgemftss  sind,  solang 
sie  ihre  eigenen  Ahnherm  nicht  verleugnen. 

Eine  grosse  Schwierigkeit  soil  aber  nicht  verhehlt  werden. 
Es  ist  auch  keinerlei  Grund  dazu  vorhanden.  Wenn  der  hi.  ̂ ^ater 
ein  so  langwieriges  Studium  der  scholaatischen  Philosophic  und 
Theologie  in  Aussicht  nimmt,  wie  soil  das  nicht  zum  Schaden 
unserer  Gymnasien  und  deren  Lehrer  betrefFend  der  unerlSsslichen 
phiiologischen.  historischen  und  sonstigen  Durchbildung  in  den 
exacten  Wissenschaften  ausschlagen?  Die  talentierten  jungen  Leut«* 
mttssen  doch  dafUr  herangezogen  werden  und  sie  wilrden  ja  fast 
ergrauen,  bis  sie  endlich  in  der  Schule  als  Lehrer  wirken  kiinnen. 

Es  ware  Vermessenheit,  woUte  der  Schreiber  sich  anheisehig 
machen,  diese  Schwierigkeit  filr  die  Deutschen  und  Oesterreicher 
zu  losen. 

Was  Englander,  Belgier,  Anierikaner  betrifft,  gibt  es  ein 
einfaches  Mittel :  Das  Collegium  richtet  in  der  philosopbischen 
Fakultat  eine  eigene  historische  und  philologische  Section  neben 
den  anderen  ein  und  berechnet  die  Stundenzahl  fttr  die  Horer  so, 
dass  in  kurzer  Zeit  durch  die  Art  des  Betriebes  Viel  gelemt  werde. 

Fur  die  KlOster,  die  an  staatliche  Prilfang  ihrer  Lehrkrafte 
gebunden  sind:  Videat  Abbas  Primas!  Academisch  lasst  sich 
hochstens  bemerken:  Theologie  muss  doch  ein  Jeder  studieren: 
was  hindert,  dass  er  ein  oder  das  andere  Jahr  auf  dem  Aventin 
das  thue  und  den  rSmischen  Aufenthalt  fflr  die  Uebung  in  den 

modemen  Sprachen  und  die  Ausbildung  •in  der  antiken  Kunst- 
Archaologie  benUtze? 

Von  Seite  des  schoiastischen  Geistes  im  Colleg  ist  jedenfalls 
keine  Schwierigkeit  zu  ftlrchten  und  auch  fiir  diese  Disciplinen 
hat  der  hi.  Vater  Raum  gelassen.  Er  hat  die  historischen  Studien 
eingescharft,  ebenso  wie  er  die  schOnen  Wissenschaften  empfahl. 

Das  zweite  Wort  im  Approbations- Decret  lautet:  omnisque  huma- 
nitatis  cuitu. 

')  Unser  Orientalist  Dr.  Thomas  Weikert  O.  S.  B.  stellte  fiir  seine  Pro- 
motions-Disputation (25  V.  93)  u.  A.  die  These  auf  :  Studium  encyclopaedicum 

nostra  aetate  secundum  exempla  veri  nominis  Scholasticornm  maxinie  est 

opportnnum. 
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Somit  darf  die  Ueberzeugung,  bei  Leo  XIII.  trete  in  Seinein 
Walten  fur  unseren  Orden  keinerlei  Einseitigkeit  oder  Befangen- 
heit  hervor,  ruhig  festgehalten  werden,  es  darf  sein  subjectiver 
Beruf  fur  uns  auch  als  objectiver  gelten. 

„Aber  wie  denkt  sich  der  Papst  die  Colonien  fUr  Griechen- 
land  und  Orient?" 

Fragen  darf  man  viele  stellen,  nur  muss  man  nicht  jedesmal 
eine  genttgende  Antwort  erhoffen.  Das  ist  bei  Philosophen  wie 
bei  Nicbtphilosophen  der  Fall ;  auch  Papste  theilen  dieses  Geschick. 
In  der  fraglichen  Beziehung  gibt  es  ja  mebr  als  eine  denkbare  Art 
und  allerlei  Moglichkeiten.  So  abgewogen,  so  concret,  so  bestimmt, 

so  durehsichtig  des  hi.  V^aters  Darlegung  fttr  die  U^rigen  Puncte 
Seines  Programmes  war  —  bezliglich  der  Wiederaufnahme  unserer 
orientalischen  Tradition  begntlgte  Er  sich,  die  Nothwendigkeit  zu 
betonen  und  die  Richtung  der  kUnftigen  Entwicklung  zu  zeigen: 
Man  darf  wohl  denken,  dass  Leo  XIII.  Selber  die  Berechnung 
der  Mittel  und  Wege  noch  nicht  abgeschlossen  hat. 

Der  Vormarsch  nach  Osten  kann  ja  moglicherweise  in  einer 
Weise  erfolgen,  bei  der  das  Anselmianum  nur  hoehst  untergeordnet 
und  von  Feme  betheiUgt  ist.  Denken  wir  z.  B.  an  die  oster- 
reichische  und  die  ungarische  Congregation!  Ihnen  liegt  das  (tc- 
biet  der  griechischen  Kirche  schon  geographisch  so  nahe,  dass  der 
Gedanke  an  eine  dortige  Neugrtlndung  als  ein  Uberaus  natiir- 
licher  ei-scheinen  muss.  Dazu  kommt  fiir  diesen  Theil  unseres 

Ordens  eine  rund  tausendjiihrige  poiitisch-civilisatorische  Vergangen- 
heit  mit  der  ausgesprochenen  Tendenz  nach  Osten.  Dabei  hJltte 
das  Anselmianum  nur  insofem  Einfluss,  als  es  Gelegenheit  gibt, 

die  Benedictinische  Aufgabe  fUr  den  Orden  wieder  einmal  hervor- 
zukehren.  Oder  nehmen  wir  an,  eine  gtinstige  Lagerung  der  Ver- 
hRltnisse  mache  es  der  Cassinensischen  und  iSublacensischen  Con- 

gregation mSglich,  in  iJsthcher  Richtung  die  heiniischen  Einbussen 
in  etwas  auszugleichen,  so  braucht  das  Anselmianum  als  solches 
ebensowenig  die  Pioniere  zu  stellen:  Es  ist  an  der  Expedition 
doch  betheiligt  —  eben  durch  die  Idee  der  voUen  Internationalitttt 
imd  Restauration,  welcher  es  dient. 

Oder  wenn  wir  uns  die  Abwechslung  eines  recht  optimi- 
stiscben  Gedankens  erlauben,  so  lassen  wir  die  bairischeu  KlSster 
z.  B.  in  den  nSchsten  Jahren  einen  stetig  vermehrten,  tUchtigen 
Nachwuchs  gewinnen  —  dann  kommt  der  frlihere  Schiller  Mettens 
Rm.  Bischof  Anzer,  und  ruht  nicht,  bis  er  eine  Colonic  mit  sich 
entfahrt.  Seit  Jahren  schon  wiederholt  er  uns:  China  braucht 
Benedictiner.  Der  Einfluss  des  An-selmianums  ware  dann  in  einer 

Beziehung  der  gewesen,  dass  des  Papstes  Wirken  die  benedicti- 
nischen  Berufe  in  baierischen  Landen  befordert  hiitte. 

Moglich  ist  noch  Vieles  andere.  Doch  lassen  wir  das:  Deus 
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providebit.  l)er  hi.  Vater  hat  die  Art  und  Weise  nicht  nfiher 
bezeichnet;  Er  hatte  das  aber  gethan,  wilrde  er  die  Realisierung 
dieses  Planes  von  der  nilchsten  Zukunft  erwarten.  Einstweilen 

bleibt  fest,  was  zu  Beginn  schon  vorgesehen  ward:  das  Ansel- 

mianmn  hftlt  auf  die  Ausbildung  im  Grieehischen ;'  das  ist  in  jed- 
weder  Rttcksicht  von  Vortheil;  die  strebsameren  Alumnen  lemen 
nicht  nur  Hebrfiisch,  sondern  auch  die  anderen  Hauptdialecte  der 
semitischen  Sprachenfamilie ;  das  liegt  schon  im  Interesse  dea 
Bibelstudiums  und  der  allgemeinen  philologisch  humanistischen 
Ausbildung,  sowie  es  in  Anbetraeht  der  arabischen  Peripatetiker 
auch  fttr  die  Philosophic  und  ihie  Geschichte  gar  wohl  sich 
empfiehlt;  die  gewissenhaften  Zoglinge  des  Collegs  benfltzen  die 

dort  gebotene  Gelegenheit  in  der  vom  hi.  V^ater  beschriebenen Art  und  gehen  dann  heim  als  geschulte  Arbeiter:  „So  erstarken 

die  Convente  ...  so  weitet  sich  der  Orden  aus."  Das  ist  gewiss 
Jedem  erwtln^cht,  eminent  praktisch,  ausserordentlich  zeitgemftss. 
Niemand  braucht  daher  zu  bangen  und  zu  grttbeln.  „Wer  allzu- 
viel  bedenkt,  der  wfthlt  nicht  immer  das  Beste." 

Auf  dem  Plane  des  Aventiner  Collegs  ist  ein  Tract  fttr  eine 
Oblatenschule  vorgesehen.  Wann  diese  zur  Welt  komnit,  haben 
die  Sterne  noch  nicht  verkUndet.  Ist  sie  aber  einmal  geboren, 
ist  sie  gewachsen  und  erstarkt,  so  mOgen  von  ihr  die  Colonisten 
erwartet  werden.  Ihnen  sichern  unsere  heutigen  Verkehrsmittel 
einen  bequemeren  Ausmarsch  nach  Osten,  als  soviele  unserer 
Vordem  nach  dem  Westen  ihn  fanden. 

In  patientia  vestra  posaidebitis  animas  vestras! 
Met  ten  withrend  der  Ferien,   1893. 

Dr.    P.  Beda  AdUtoeh,  0.  8.  B. 

b)  Jahresberichte  iiber  die  Schuljahre  1891/92 
und  1892/93. 

Da  die  „Studien"  Hber  die  jttngsten  zwei  Schuljahre  noch 
keine  volUtandigeren  Mittheilungen  gebracht  haben,  so  soil  hier 
der  Text  der  bez.  Circidare  Platz  finden.  Die  statistischen  Angaben 
derselben  dttrfen  in  Anbetraeht  derunten  folgenden  Personal ttbersicht 
eine  Kttrzung  erfahren. 

1.  Abbatibus  omnibus  Congregationum  Benedictinarum  nigri  coloris  humiUimus 
et  indignissimus  Abbas  et  Rector  CoUegii  Sancti  Anselmi   in  Urbe   salutem 

et  pacein  a  Domino. 
Die  XX  Julii,  1892. 

Annus  fere  integer  jam  praeteriit,  ex  quo  Vobis  scripsi  de  area  a  Sti.  Patre 
Leone  XIII  pro  extruendo  Collegio  nostro  donata,  et  de  imagine  descriptione<jue 
nedificii  Eidem  Sanctissimo  exhibitis.  Reliquuin  tempus  itnpensum  est  ad  paranda 
necessaria,  ut  aedificium  absque  ulla  difficultate  periiceretur ;  scilicet  Aedilium 
Urbis  consensum  atque  tabularum  contractus  cum  iis,  quibus  opus  cummittendum 
erat.  Interea,  die  festo  Sancti  Anselmi  Doctoris,  obtenta  facultate  a  Sanctissimo 
Domino  nostro  LeotiC,  ritu  ecclesiastico,  Patribus  CoUegii  atque  Alumnis  omnibus 
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adstantibas,  nonnuUisqne  etiam  Monachis  peregrinii,  ad  benedictionem  devenimus 
loci  pro  aedificio  statuti. 

Ijieti  eventus  hajus  memoria  numquam  ex  animo  nostro  decidet;  quia  ilia 
die,  omoi  oinota  dubitatione,  in  Augustissimum  Protectorem  et  Benefactorem 
Ordinis  nostri  non  modo  fides  aucta  et  confirmata  fuit,  verum  etiam  de  Collegii 
nostri  sortibns  optimum  accepimus  omen. 

Nunc,  Patres  et  D()mini  Abbates,  gratum  mihi  nuntiare  Vobis  est,  usque 
abs  die  prima  mensis  hujus  inchoaturo  esse  fundament!  Collegii  substruendi  opus. 
Continaetor,  favente  Deo,  aedificatio  absque  intermissione,  ita  ut  duorum  annorum 
spatio  ad  finem  adduci  possit. 
>  Ut  atiqnid  addam  de   studiis,   satios   est   ut    ad   calcem    adjiciam   materias 
proximo  anno  tractandas '),  quaro  ut  texam  catalogum  lectioaum  hoc  anno  tradi- 
tarum  .cum  turn  earum  tum  professorum  habeatur  exactissimus  conspectus  in  primo 
hojuii  anni  fasciculo  >Studien  und  Mittheilungent,  quae  epbemeris  jure  merito 
in  omnium  Benedictinorum  manibus  versatur.") 

Quoad  disputationes,  visitationes,  examina,  eadem  servata  est  methodns, 
qnam  plurium  aonorum  experientia  jam  comprobarat.  Solummodo  studiis  hucusque 
ositatis  addebantur  publica  artis  oratoriae  exercitia.  Festis  nempe  principalioribus 
Alumni  Theologi  sermones  in  refectorio  liabebant  de  materia  sive  dogmatica 
sive  ascetica  libere  selecta. 

In  ezaminibus  mense  Junio  habitis  optima  progressus  specimina  dederunt 
Alumni  omnes;  quapropter  privilegio  nobis  concesso  usi,  illis  qui  a  pluribus  jam 
aanis  in  nostro  Collegio  studio  incumbebant,  gradum  baccalaureatus  sive  Theo- 
logiae  shre  Philosophiae  iribuimus.     Titulos  adjiciemus  singulis  nominibus. 

Restat  at  muneri  pergrato  satisfaciam.  Rmus  P.  D.  Augustinus  Haudek, 
Consultor  S.  Cong.  Epp.  et  Reg.  plures  annos  nobiscum  degerat  omniamque 
amorem  sibi  conciliarat.  At  officium  ab  Abbate  sue  ipsi  impositum,  ilium  nostro 
Coll^ici  eripuit.  Quum  vero  ad  negotia  quaedam  peragenda  Romam  pervenisset, 
at  speciali  quodam  modo  amorem  nostrum  manifestaremus,  nos  omnes,  Abbas  et 
Professores,  ilium  »pro  eximia  in  S.  Theologiae  disciplinis  doctrina  atque  erudi- 
tione,  quam  et  dissertationibus  publici  juris  factis  et  disputationibus,  necnon  ten- 
taminibus  sat  superqne  manifestavit :  pro  egregia  S.  Theologiam  tradendi  ratione, 
quam  quum  in  ipso  nostro  Collegio  per  tres  annos  magisterii  munere  fungeretur 
singuli  magnopere  probabant:  pro  studio  et  amore  denique  qua  tum  Romanae 
Ecclesiae  ejusque  juribus  tnendis,  tum  Sacro  Ordini  Benedictino  et  novis  ipsius 
incrementis  promovendis  semper  excellebatc,  primum  nostri  Collegii  Doctorem 
Theologiae  renuntiavimus. 

Exercitia  spiritualia,  quibus  juxta  statuta  sanctificamus  anni  scholastic! 
iaitium,  incipient  vespere  I  Novembris,  quamobrem  et  l.ectores  et  Alumni  baud 
serias  ac  die  XXX  Octobris  in  Collegium  convenire  studeant. 

Vestris  precibus  me  et  Collegium  nostrum  valde  commendo, 
Novissimus  vester  in  Chr.  frater 

Cajetaiins  Bernard!  Casiii. 
Abbas  et  rector  Collegii. 

Aasser  R.  Dr.  P.  Augustin  Haudek  wurden  graduiert  als 
Baccalaurei  theologiae :  Victor  Garat,  Bernard  Harrington,  Gregorius 
Grasso,  Franciscus  Pentony,  Cornelius  Villani,  Josephus  Sittenauer ; 
als  Licentiatus  philosophiae:  Thonias  Weikert;  als  Baceal.  phil. : 
Manrus  Caruana;  Leopoldus  Probst;  Hippolytus  Otto;  Raphael 
Proost. 

')  Colligas  quaeso  lectiones  e  circular!  sequent!.     Ked. 
')  An.   1892  pag.    135. 
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Die  X  Julii.  1S93. 

'  2.  Reverendissime  in  Christo  Pater  et  Domine! 
Breviter  Tibi  referam,  quae  anno  schoiastico,  modo  elapso,  a  nobis  gesta  sunt. 
Non  faciam  memoriam  de  exercitiis  litterariis  (disputationibus,  circuli'^. 

praedicationibns,  cantu  ecclesiastico).  cum  nihil  omnino  circa  haec  immutatum 
fuerit.  Etiani  hoc  anno  Rmus  et  Illmus  Abbas  Zelli,  sunimo  cum  zelo  et  magnn 
alumnorum  fructu,  scholas  singulis  mensibus  visitavit. 

Potius  dicam  pauca  de  professoribus.  Kmus  Abbas  Emautinus  decreverai. 
ut  P.  Chrysostomus  Stelzer,  propter  minus  firmam  ipsius  valetudinem,  domi  maneret. 
At  alumni  huius  Collegii  unanimi  suiTragio  petitionem  miserunt  ad  Archiabbatem 
Kmum  Wolter  et  ad  Abbatem  Emautinum,  ne  aroatissimus  alumnorum  magister 
et  theologiae  dogmaticae  professor  nobis  eriperetur.  KRmi  Praelati  jamjam  parai: 
fuerunt,  ut  nostris  votis  satisfacerent,  cum  eventus,  toti  ordini  Beoedictino  coete- 
roquin  laetissimus,  nobis  tristitiae  cau^tam  attulit.  Antiquissimum  eoim  coenobium 
Ordinis  nostri  Lacense,  a  pluribus  annis  desolatum.  Congregation!  Beuronensl 
a  gubernio  Homssico  traditum  est.  Archiabbas  coloniam  religiosoram  illuc  misit : 
sed  Dumerus  monachonim  sic  in  Archiabbatia  diminutus,  effecit,  ut  Rmus  Archi- 

abbas carissimum  nostrum  confratrem  apud  se  retineret,  ipsumque  priorem  Archi 
abbatiae  norainaret.  Nee  tamen  omnem  spem  abjecimus,  ilium  nobis  et  CoUegio 
S.  Anselmi  recuperandi.  Interim  Riuus  Archiabbas,  amore  quo  erga  Collegium 
nostrum  succensus  est  maxime  p  rductns,  duos  alios  monachos  Roroam  misit. 
RR.  PP.  Odonem  Haug  et  Gregorium  de  Holtum.  P.  Odo  Haug  munus  gessit 
magistri  alumnorum,  et  docuit  Jus  canonlcum  (de  Statu  clericali  et  religioso)  juxt.i 
Aichner,  Compendium  Juris  Canonici. 

P.  Gregorius  iraclabat  Theologiam  dogroaticam  (de  Deo  uno  et  Trino) 
juxta  propria  scripta. 

P.  Franciscus  Salesius  Tiefenthal  tradebat  Exegesim  (1.  Epistolom  ad 
Coriothios),  Introductionem  in  Sacram  Scripturam  (de  authenticitate  librorum 
Veteris  Teslamenti),  Historiam  Ecclesiasticam  (a  Confessione  Augustana  usque 
ad  nostra  tempora). 

P.  Beda  Adihoch  docebat  Philosophiam,  et  quidem  Logicam  et  Ontologiam. 
juxta  ZigUar.t.  Insuper  lectiones  habebat,  in  quibus  de  gennino  sensu  et  valore 
argument!  S.  Anselmi  pro  Dei  existentia  dispntabat. ') 

P.  Thomas  Weickert,  ex  monasterio  S.  Meinradi,  docebat  Patrologiam 
juxta  propria  scripta,  et  linguas  orientales. 

D.  Philippus  de  Lorenzi,  doctor,  et  prof.  Theologiae  moralis  in  Athenaeo 

S.  ApoUinaris,  tradebat  alteram  Theologiam  dogmaticam,  de  Deo  (.'roetore, 
juxta  Hurter. 

Demum  P.  Adalbertus  Miller  docebat  Theologiam  moraIem,et  quidem  primam 
partem  juxta  Gury-Ballerini. 

Versus  fmem  anoi  scholastic!  duo  actus  public!  habit!  sunt  in  philosophia ; 
a  P.  Tlioma  Weickert  alter,  alter  a.  P.  Leopoldo  Probst  (ex  monasterio  S.  Vin- 
centii  in  Pennsylvania).  Prior  disputavit  de  altegoria,  ejus  natura  et  causis: 
P.  Leopoldus  disseruit  <)e  quaestione  utrum  omnes  linguae  nunc  existentes  ex 
lingua  monosyllabica  oriri  potuerint ,  quam  negative  solvit.  Uterque  omnibus 
suffragiis  dignus  judicatus  est,  qui  philosophiae  doctoris  gradu  augeretur.  Nolo 
omittere,  actum  publicum  P.  Leopold!  aliquantulum  abbreviatum  fuisse  propter 
audientiam  a  Summo  Pontifice  Abbati,  professoribus  et  alumnis  Collegii  concessam.') 
.Summa  benignitate  SS.  Pater  nos  excepit,  ad  solertem  monasticae  disciplinae 
observantiam  et  sedulum  scienriarum  studium  nos  est  adhortatus;  ad  exemplum 
S.   Anselmi    provocavit.    qui    duce  Herluino  Abbate   sanctitatis,    et   magistro  Lan- 

')  Accedebant  lectiones  de  historia  philosophiae  scholasticae  atque  exercila- 
tlones  de  Homero  criticae.     Red. 

')  Disput.itioni  assidebant  Rmi.  Abbates  D.  D.'  Zelli,  Flugi,  Bernardi, 
>>erafini.    Red. 
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franco  doctrinae  culmen  atligit;  optavit  ut  nuinerus  ahimnorum  saltern  cen- 
tenarios  futarus  esset ;  spopondit  se  negotiuni  CoUegii  S.  Anselmi  ad  felicem 
exitum  esse  perducturum.  Dixit:  Deus  hoc  vult;  et  P.ipa  banc  voluntatem  Dei 

manifestat.  —  Demum  benedictionem  apostolicam,  turn  nobis,  turn  monasteriis 
nostris  imperlivit.  —  Faxit  Deus,  ul  quae  optimus  Fautor  noster  Augustissimus 
nobis  adprecatus  est,  ab  omnibus  CoUegii  S.  Anselmi  alumnis  adimpleatur. 

Nonntilli  alumni  examen  rigorosum  in  omnibus  disciplinis  theologicis 
subienint;  et  die  28.  Junii,  post  emissam  fidei  professionem,  doctores  theologiae 
rennnclati  sunt.     Titulos  singulis  nominibus  eCficiemus. 

Dies,  qnibus  exercitia  spiritualia  et  lectiones  in  proximo  anno  scholastico 
inceptura  sint,  novus  Rector  CoUegii,  adhuc  nominandus,  litleris  omnibus  Abba- 
libas  seu  monasteriorum  i'rioribus  indicabit. 

Orationibus  tuis  humiliter  se  commendat 
Addictis.  Tuus  in  Xto  Frater 

P  D.  AdalbertDs  Miller 
O.  S    B.  studiorum  Praefectus. 

Ausser  den  zwei  Doctores  philosophiae  wurden  promoviert 
in  der  Theologie  zum  Doctorat:  Victor  Garrat;  Bernard 
Harrington,  Gregor  Grasso,  Franz  Pentony 

Zum  Licentiat:  Cornelius  Villani  und  Joseph  Sittenauer. 
Zum  Baccalaureat :  Placidus  Turner. 

In  der  Philosophie   erlangten   das   Baccalaureat:    Fidelis    von 
Stotzingen  und  Cyrill  Welte. 
Das  jttugste  Circular  tragt  eine  andere  Unterschrift  als  die 

frttheren.  Der  Unterschied  diirfte  sich  aus  der  Rlicksichtnahnie 

auf  den  Abt-Primas  erklfiren,  dessen  Emennuug  zwei  Tage  spftter 
als  die  Versenduug  des  Circularberichtes  erfolgte 

c)  Zur  Statist! k  des  Ansel mianums. 

Mit  dem  1.  Janiiar  1893  hat  das  Coileg  vom  hi.  Anselni 
das  zweite  Lustrum  seines  internationalen  Bestehens  und  Wirkens 

b^onnen.  Eine  Uebersicht  Uber  die  Personlichkeiten,  aus  denen 

68  sich  zusammensetzte,  wird  den  v.  Lesem  der  „8tudien"  ebenso 
erwunscht  als  Freunden  statistischer  Reflexion  interessant  sein. 

A.   Vorstande  und  Lehrer: 

Rm.  Illm.  D.  Francesco  Leo- 
poldo  Zelli,  Abt  von  S.  Paul 
(Rom),  Visitator  u.  Examinator 

1.  Rm.  Dr.  P.  Gaetano  Bernardi, 
Abt  u.  Rector  des  CoUegs,  Prof, 
der  Homiletik  u.  ital.  Literatur 

(Monte-Cassino)   
2.Ven.  Dr.  P.  Adalbert  Miller, 

Prior  und  Studienprafect,  Prcf. 
fUr  Naturwissenschaften,  Hebr., 
scholast.  Philosophie,  Moral  u. 
Pastoral-Theologie,  homiletiscli. 

1888 88/89 

188888/89 

89/90 90  ̂ l 

89/90,90/91 

91/02  92 '93: 

91/92:92/93, 
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Seminar    [Engl    und    Deutsch] 
(St.  Vincent,  N.-Am.)     .     .     . 

3.  R.  D.  P.  Gerard  van  Caloen, 

Magister  der  Alumnen  und 
LaienbrUder,  Prof,  der  Liturgik 
fMaredsous,  Belgian)  .... 

4.  R.  D.  P.  Wilfrid  Oorney,  Cel- 
lerar,  Lehrer  des  Chorals  und 
Secretttr  (Downside,  England) 

5.  R.  D.  P.  Robertas  Monroe, »)  Prof, 
der  schol  Philosophie  u.  der 
Mathematik  (St.  Vincent,  N.-A.) 

6.  R.  D.  P.  Wilfrid  Wallace,  Prof, 

der  bibl.  Wissensch.,  der  Kir- 
chengeschichte  ii  des  Griechi- 
achen.  (Mareflsous,  Belgien) 

7.  R.  Dr.  P.  Chrysostomus  Stelzer, 

Magister  der  Alumnen  u.  Con- 
versen,  Prof,  der  Dogmatik,  der 
Moral  u.  Pastoral,  der  Liturgik 
11.  des  Kirchenrechtes  (Emaus, 
Prag)   

8.  R  Dr.  P.  Paul  Schindler,  Prof, 
der  Moraltheologie   (Einsiedeln) 

9-  R.  Dr.  P.  Augustin  Haudek, 
Prof,  des  Kirchenrechtes,  der 

Kirchen-Gesch.,  der  bibl.  Ein- 
leitungswissenschaften  (Martins- 
berg,  Ungarn)   

10.  R.  D.  P.  Franciscus  S.  Tiefen- 
thal,  Prof,  der  hi.  Schrift, 
der  hebr.  Sprache  und  der 
Kirchen-Geschichte  (Einsiedeln, 

*    Schweiz)   
11.  R.  Dr  Beda  Adlhoch,  Prof,  fttr 

schol.  Philosophie,  fttr  Kritik 
u.  Geschichte  der  Philosophie 
(Metten,  Bayern)   

12.  R.  D.  P.  Odo  Haug,  Magister 
der  Alumnen  und  Conversen, 
Prof.  d.  Kirchenrechtes  (Beuron, 
Hohenzollern)   

1888 

1888 

1888 

1888 

1888 

88/89 

88/89 

88/89 

88/89 

88/89 

89/90 
90/91 

89/90 90/91 

89/90 

89/90 

89/90 

89/90 

91/92 92/03 

91/92 92/»3 

90/91 91/92 

90/91 

90/91 91/92 

91/92 

92/93 

S2/93 

92/93 

')  t   in  Rom  26.1.  1889. 
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18.  R.  D.  P.  Gregor  von  Holtuin, 
Prof,  der  Dogmatik  (Emaus, 
Prag)   

14.  R.  Dr.  P.  Thomas  Weikert,  Prof. 
der  Patrologie  und    der  orient. 
Sprachen :  Hebr.,  Syriscli    nnd 

Arabisch  (S.  Meinrad,  N.-Am.) 
*  » 

If).  R.  Dr.  Antonio  Fasanotti  (Moral) 

16.  R.  Dr.  Filippo  de  Lorenzi  (Dog- 
matik)       

<)0/i»l 

itO'ill 

92/93 

—    ;92/!);!l 

■ll/93|92/!n 

B.  Alumnen: 

1.  RataelWieiand.  S. Vincent,  N.-A. 
2.  Lorenz  HiW.s,  S.  Vincent.  N.-A. 
3.  Candidus  Eichenlaub,    S.    Vin- 

cent, N.-Am   
4.  iSigfrid  Hormann,   Seitenstctten 
5.  Bertold  Manoscheck,   (iOttweig 
6.  Paolo  Feretti,  Uenova 

7.  Julian  O'Meara,  Auckland,  Aii- 
stralien   

8.  Donatian    Claudeville ,    BcUoc , 
France   

9.  Johann  B.  Sabater,  Montserrat 

10.  Cyrill  Paschta,')  Emaua 
ll.Columba  Edmonds,  Fort  Augu- 

stus, Schottland   

1?.  Petnis  Bastien,  Maredsous  . 

1.3.  Joseph  Henninger,  Emaus  . 

U.Leone  Loriga,  Monte  (,'as.sino  . 
15.  Wolstan  Fossato,  Douai .     . 

16.  Ddebrando    Colapietro,     Monte 
Cassino   

17.  Leo  Baines.   Douai     .... 

18.  Leander  Hansen,  Einsicdeln     . 

19.  Anschar  Kortstegge,^)  Afflighem 
20.  Ursmar  van  Haver,  Afflighem 

')  t  in   Eniftu."   m./V.   1891. 
»)  t  ill   Afni.dicin  27./VI.   1891. 

1888 

1888 

1888 

1888 
1888 

1888 

1888 

lasK 
1888 
1888 

1888 

1888 

1888 

1888 
1888 

1888 

188S 

88/89 

88/89 

88/89 

88/89 88/89 

88/89 

89,90  90/91 
89  90I90/9I 

89/90] 90/91 

89/90 

89/90  90/91 

88/89 89/90 

88/89  89/90 
88/89  89/90 

88/89'
 

8M/89 

88/89  89/90 

88/891 

90/91 

90/91 
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21.  Placid  o  Orilia,  (Java. 
22.  Bernard  Harrington,  Downside 
2i5.  (!utlibcrt  .Jackson,  Ampleforth 
24.  Bruno  Albers,  Beiiron     . 
2.5.  Coi-nelio  Villani,  8  Paolo  (Roma) 
20.  Victor  Garrat,  Beiloe   (France) 
27.  Gregorio  Grasso,  Genova    .     . 
28.  Francis  Pentony,  Ampleforth  . 
20.  llippolyt  Otto,   Seitenstetten 
iiO.  P.  Thomas  Wcikert,^)  S.  Mein- 

rad,  N.-Am   
31.  Raphael  Proost,  Maredsous 
M2.  Josepli  Sittenauer, 
a;} Plechi 

Atcliison 
Mary    Help, 

34. 
35. 

36. 

37. 
38. 
39. 

40. 
41. 

Turner, 

Probst , 
Downside 
S.    Vincent, 

Andrea.s 
N.-Car. 
Placidus 

Leopold 
N.-Am   

Maurus  (,'aruaiia,  Fort  Augustus 
Gabriel   Dircks,  Maredsous  . 
Urban  Baltus,  Maredsous    . 
Cyrill   Welte,  Beuron 
Fideiis   von  Slotzingen,  Bouron 
Hildebrand     Lane  -  Fox,     Fort 
Augustus   

8.t/S9  89/90 —  89/90 

—  89/90 

—  89,90 
—  89/90 
—  189/90 

90/91 

90/91 
90/91 

90/91 

90/91 
90/91 

89/90  90/91 

90/91 

91/92 
91/92 

91/92 
91/92 

91/92 
91/92 

91/92 

91/92 

91/92 

91/92 

91/92 
91/92 

91/92 

91/92 

92/93 

92/93 

92/93 

92/93 

92/93 

92/93 
92/93 

92/93 

92/93 

92/93 
92/93 

92/93 

92/93 

92/93 

92/93 
92/93 

92/93 

C.  Laienbriider: 

1.  Fr.  Alexius  Keller,  Beuron.     . 
2.  Fr.  Engelb.  Kniedler,  Maredsous 
3.  Fr.  Paulin  Beii,  Beuron .     .     . 
4.  Fr.  Job.  B.  Nutz,  Seckau    .     . 

5.  Fr.  ColuHiban  Abt,*)  Emaus 
6.  Fr.  Franc    S.-*!.    Simet,    Seckau 

1888  88/89 

1888  88/89 
1888 

1888 

1888 

88/89 
88/89 

88/89 

89/90 

89/90 
89/90 

89/90 

90/91 
90/91 

90/81 

91/92 
91/92 

91/92 

92/93; 

92/931 
92/93 

Stellt  man  die  bisherigen  Personalleistungen  der  einzelnen 

Congregationen  des  Ordens  I'Hr  das  CoUeg  alphabetisch  zusummen, 80  ergibt  sich  folgendes  Bild: 

')  Sichc  uiiter  A.  Nr.  14.  R.  P.  Tliomius  Weikcrt  proniovirte  »in  2.">.  Mni 
1893  naoli  (iffeiitliclier  Disputation,  die  (hircli  <lic  Gpitenwart  ilcr  Rin.  Km.  HH. 
Acbte  Fluffi,  <lc  ncniplinne,  BiTiiarili  uiiil  iSernfiiii  w)«if  anileriT  tiiLsto  aiis- 
(fi'zeicliiict  war,  zuiii   Dr.  pliiloK. 

«)  t  «"  Seckau   12. '4.   1889. 
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CongTPgHtion : 

AiDcr.-Cass.    .  .  . 
Bairische   
Bruroner   

< 'iissinensischf  .  . 
£ngli:»;hc  .... 
Oestorr.  Tni.  Con. 
Schottische .  .  .  . 
Schweizerische  .  . 
Schwpiz.-Aiucr.  . 
Sublatwnsischc  .  . 

Ungarb-cbo  .... 

18»8     l|  1888/89 

Pi«f.  il.  rr.  tof.  il.  h. 1889/'yo Pfif.  Al.  I  Fr. 

1890/Ul 

ProrlALlfr 

18'JI,92 

frof.Ul.Ur 

1892/93 

Pn.r.|Al.|Fr. 

An  der  Gesammtzahl  der  bishcrigen  If)?  Persiinlichkeiten 

des  Collegiums  sind  demnach  die  einzelncn  Congrcgationou  folgcnder- 
massen  betheiligt: 

Benron   49  Oesterr.  Im.  Con.   .     .     8 

Am.-Cassin.       ...     26  Schweizerische   ...     6 

Englische     ....     21  '      Schottische    .....") 
Sublacensiache .     .  21  Ungarische     .     .     .     .     i) 
Cassinensische  .     .     .     Ki  Bairische   2 

Schweizerisch-Ainer.  .  .  2 

Wcr  die  Verhftltnisso  dea  Ordens  genugsam  kennt,  der  wird 
in  den  vorstehenden  (grosseren  und  kleineren)  Zahlen  gar  manchen 
Heller  der  Witwe  ohne  viele  Mtibc  erkennen.  Das  CoUeg  dcs 

hi.  Anselm  zu  beginnen,  ilim  eine  haltbare  und  entwicklungs- 
filhige  Grundlage  zu  geben,  war  entschiedcn  cin  beachtenswertes 
Problem.  Ob  und  wie  es  gcl6st  wurde,  muss  grossentheils  deni 
Urtheil  der  Aussenstehenden  tiberlassen  bleiben.  Einige  weitcre 

Zusammenstellungen,  die  dasselbe  erleichtem  mogen,  gedenken 
wir  spSter  gelegentlich  zu  geben.  B.  A. 

III.  WIen  —  Schottenstlft.  7.  August.  Gestern  begab  sich  der  Osterr. 
Unterrichtsminister  H.  v.  Gantscb  zu  dem  p.  t.  Abte  dex  Bchotten'itiftes  Dr. 
Ernst  Hauswirtb,  am  demselben  die  GlttckwQngche  8r.  Mnj.  des  Kaisers  anijisslich 

seines  50jahrigen  Priest er-JubilSums  zu  Uberbringen;  gleicbzeitig  Uberreichte 
ihin  anch  der  Minister  das  Commandeurkreuz  des  Leopold-Ordens.  P.  Hofbauer 
desselben  Conventes  erhielt  anlilsslich  seines  gleicbzeitig  gefeierten  60jjihr!gen 
Priester-JnbilJiuins  den  Orden  der  eisenien  Krone  III.  Classe.  Nacb  der  Jubel- 
messe  fand  die  feierlicbe  Entbulluog  des  an  der  Scbottenkirche  aussen  zuoi 
Angedenken  an  den  Osterr.  Herzog  Jasomirgott  errichteten  Denkmales  stalt, 

welches  der  Abt  der  Obbut  der  Gemeinde  Ubergab.      (.MUnchner  N.  Nachr.*) 
Ueber  den  Verlanf  der  grossartigen  Feierlichkeit  selbst  bracbte  das  Bei- 

blatt  zn  Nr.  217  des  Wiener  nVaterland"  vom  8.  Aug.  einen  drei  Spalten  langen 
aosfUirlicben  Bericht.  auf  den  wir  bier  —  da  uns  ein  Originalbericht  nicht  zu- 
gekommen  war  —  nusere  Leser  verweisen  mtlssen.  Die  gleicbzeitig  erschienenen 
Festschriften  haben  wir  in  das  Verzeicbnls  der  eingelangten  Druckscbriften,  das 
diesem  Hefte  beiliegt,  aafgeaommen  und  dort  entspreobend  gewUrdigt. 

(Die  Kedactiou.) 

11* 
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IV.  Maris-Laach.  l.)  10.  Aug.  Nachdem  ent  vor  einigeii  Moiialen  der 
frttliere  Dr«goner-Of6eier  Grat  Friedrich  v.  Spee  auf  Schloss  Heltorf  bei 
I>U8iieldorf  sich  entschlossen  batte,  Priester  zu  warden,  i«t  nun  aueh  dessen 
jQiigerer,    24    J»bre    alter    Bruder   Qraf   Joliannes    T.    Spee    ibm    naehgefolgt. 
I.etzterer  bat  vor  kurzem  die  Welt  verlassen  und  ist  bier  bei  den  Benedictinem 

eingetreten,  um  sicb    auf  den  Priesterstand  vorzubereiten. 

(„Aug8b.  Postztg."   1893.  Nr.   185.) 
2.)  Am  16.  Aug.  begiag  diese  altehrwilrdige  Benedictiner-Ab^ei  das  800j£hr. 

JubiUuin  ihrer  Grtindaug  durch  Pfalzgraf  Heiiirich  II.  Einen  Festbericbt  bracbte 

die  „K»lni8che  VolkHxeitong"  in  Nr.  468  vom  16.  Aug.  1893.  Ftlr  den  Fall,  dass 
mis  hiertttier  eine  Origiual-Mittheilung,  um  die  wir  bier  bitten,  zukommen 
sollte,  werden  wir  diese  im  njicbsten  Hefte  nachtrxgen.  In  Nr.  688  vom  17.  Sept. 
derselben  Zeitnng  erbittet  ein  eigenes  Comity  milde  BeitrJSge  ftlr  die  Ausstattung 

der  Abteikirclie.  Ancb  die  Redaction  der  nStiidien"  i^t  gerne  bereit  ibr  etwa 
srukoiiimende  Liebesgaben  zu  diesem  Zwecke  au  dasselbe  abzuliefern. 

3.)  22.  Aug.  Jeder  Besucher  der  scb5nen  Abteikirche  in  Maria-Laach 
ftthlt  sich  beim  Gintrit)  durch  die  nocb  nackten  Wftnde,  die  HilfiMlliire  and  die 
soustige  dtlrftige  Ausstattung  sebr  eigentbiSmlicb  berUhrt  and  fragt  sich,  wohin 
denn  nach  Aalhebung  des  Klosters,  da  duch  die  Kirche  im  Eigenthura  and 
Besitz  des  Staates  bis  in  die  jUngsten  Tage  geblieben,  das  Mobilar  derselben 
gekommen  sei.  Die  Kanzel,  ein  wertvolles  altes  Ifobilarstiick,  von  welcher 
melirere  Jahrhnnderte  bindurch  von  den  MQnchen  zu  Laach  das  Wort  dee 

Herrn  verkUndet  und  erklart  worden,  wurde  im  Juni  1865  von  der  Prau  Pri- 
sident  v.  Delius  in  Koblenz  der  Linzer  evangelischen  Gemeinde  zur  Aufstellung 
in  deren  neu  erbauter  Kirche  als  Gescbenk  Uberwiesen  und  d!ent  heate  in  der- 

selben ihrem  Zwecke.  Bekanntlich  war  das  Kloster  obne  Kirche  durch  Kauf 

Eigenthum  der  Familie  v.  Delius  geworden,  von  welcher  es  1863  an  die  Jesui:en 

ttberging.  (,K8ln.  Volksztg."  1893  Nr.  472.) 

V.  Renron.  Erzabt  Placidus  von  Benron,  der  seit  einiger  Zeit  bei  seinem 
Bruder,  Piarrer  Wolter  in  Kessenieh  bei  Bonn,  weilt,  reiste  am  Mittwoch  nacb 
Schloss  Byniburg  bei  Geileukirchen,  urn  den  Herrn  Cardinal-Erzbischof  von 
KSin  zu  besucben.  Am  Donnerstsg  (10.  August)  erlitt  Erzabt  Placidus,  wabrend 
beide  Kircbenfttrsteu  za  Boermond  einem  Kircbeniest  beiwohnten,  eiuen  leichten 
Scblaganfall.  Derselbe  weilt  z.  Z.  in  Bymburg  und  wird  an  der  Jnbelfeier  zu 
Maria-Laach  leider  wobi  kaum  tbeilnehmen  kSnnen. 

(„K8ln.  Volksitg."  1893.  Nr.  452.) 

VI.  Congregatio  Caslnensls  a  prbnaeTa  Observantia.  Denjenigen 
unserer  Leser,  welchen  obige  Congregation  ganz  unbekaimt  ist,  m&ge  Folgendes 
aus  dem  prooemium  ad  Regul.  S.  Benedict!  cum  declarationibns  et  Oinstit. 

supradictae  Congreg.  als  ErlSuterung  dienen:  Quaedam  Monasteria  Congre- 
gationis  Casinensis  in  qaibus  exacta  S.  Begulae  observatio  opera  Kevmi.  P.  D. 
Petri  F.  Casaretto  fel.  mem.  pridem  revocata  fuerat,  anno  1861  auctoritate 
Pii  IX.  P.  M.  coaluere  in  unam  Provinciam,  quae  a  Proto-Coenobio  S.  Schola- 
gticae  Sublaci  appellata  est  Sublacensis.  .  .  .  Anno  1872  Provincia  Sublacensif 
Apostolicae  Sedis  auctoritate  a  Congreg.  Casinensi  peremptorie  separata  est 
atque  ad  Congregatiouis  dignitatem  canonice  evecta,  indito  ei  nomine  Cong^reg. 
Cay.  a  primaeva  observantia.  Diese  Congregation  besitzt  gegenwartig  87  KlQster. 
Acht  derselben  gebijren  zu  Italien  (darunter  S.  Scholastica  und  S.  Benedetto, 
Snbiaco,  Montevergine),  6  zu  Frankreich  (darunter  La  Pierre-qui-Vire  und 
8.  Benott-sur-Loire,  wo  die  Reliquien  des  hi.  Benedictus  ruhen),  5  zu  Spanien 
(darunter  Montserrat),  3  zu  Belgien  (darunter  Afdighem),  2  zu  England  (darunter 
Buckfast),  1  zu  Neuseeland,  1  zu  den  Vereinigten  Staaten,  1  zu  Holland.  Seit 
einigen  Jahren  wollte  die  Congregation  aucb  ein  Kluster  in  DentschUnd 
griindeu,  allein  in  Bayem  und  aucb  in  Preussen  bliebeii  alle  Bemlihungen  ohne 
Erfolg.  Dan   letztgenannte  Merckelbeek,   bei   Sittard   iu   Holland,    wurde   dieses 

Digitized  by Google 



—  481 

Jabr  speciell  fUr  Deutxcbe  eiiiffnet  E^  befinden  sieb  in  dieser  Congregation 
gvgenwiirtig  29  dentuche  Mitglieder,  Novisen,  PoNtulanlen  und  Zifglinge  iiiulit 
n.iigerecbnet  Vertreten  aind  Oldenburg.  Uayern,  Rlieinpreutsen,  Hcblexien ;  am 
MarkFten  aber  Wilrltemberg,  Westplinlen  imd  Elsass.  In  Bavkfaat  (England), 
Sacred  Heart  Miosioo,  (Indian  Teiritory,  Vereinigte  Staaten)  und  Merckelbeek 
be6ndeD  Hich  je  7  deatxcbe  MSnche.  Der  Abt  von  Affligbem  ist  auch  ein 
DeuUcher;  der  letate  Generalabt  f  Bischof  Ballaieper  war  geboren  in  Eberfeld. 
Die  Congregation  bestebt  aus  der  italieniRchen,  der  englischen,  der  belgischen, 
der  franzSviscben  und  der  spaoiscben  Provinz.  Ei  gehflren  zur  Congregation 
1  Bixcbof  (von  Auckland  in  Neuxeeland),  12  Aebte,  245  Prie'ter,  124  Cleriker, 
163  Laienbriider,  7  Oblaten,  darunter  8  Prit-ater.  Der  Stand  der  gaiizen  Con- 

gregation beziff-  rt  sicb  somit  auf  642  Mitglieder,  Nuvizen  Postulanten  und 
Alumni  sind  oicbt  milgerecbnet.  Die  Zahl  der  Geatorbenen  betrSgt  161. 
Merckelbeek  geh9rt  znr  belgiscben  Pruvinz;  der  gegenw&rtige  Visitatnr  dieser 
Proviox  ist  der  hocbw.  P.  Duni.  Qottbart  Heigl,  Abt  von  Affligbem;  der  Su- 

perior von  Merckelbeek  ist  der  bocbw.  P.  D.  Hermann  Kenzel,  geboren  zu 
Rbede  in  Westfalen.  Merckelbeek  ist  kaum  eine  halbe  Stunde  von  der  deutsuhen 
Grenxe  entfemt. 

(.Anzeiger  {.  d.  kath.  Geistlicbkeit  Deutscblands"  1893.  Nr.  18.  2.  Blatt.) 

VII.  An  der  feierlichen  Benediction  des  nenen  PrKIaten  des  Cistercienser- 
iiiftes  Mebrenn  nud  Wettlagen  bei  Bregenz,  P.  Laorentius  Wocker,  iiahm 
aacb  der  Benedictinerabt  Baailins  von  Maria  Einiiiedeln  theil,  welcber  neben 
dem  Abt  Duminicns  von  Marienstadt  dem  hocbwst.  FUrstbisohof  von  Brixen 

assitlierte.  („Salzb.  Kath.  Kirchenztg."  189S.  Nr    55.) 

VUI.  Letzte  Wocbe  tagten  in  der  uralten  Benedictinerabtei  Disentls 
(GraabQndten)  die  Aebte  der  gcbweizerischen  Benedictiner-Congregation  Ba- 
•ilins  Oberbolzer  von  Einsiedein,  Anselni  Villinger  von  Engelberg  (Unter- 
walden)  and  Benedict  Prevest  von  Diaentis.  denn  auf  drei  Kliiater  sind  die 

fr&ber  ao  blilbeuden  Benedictiner-Niederlaasungen  in  der  Schweiz  zusammen- 
geacbmolzen,  dank  der  lierrlichen  Glanbens-  und  Qewiasenafreiheit  unserer 
Bepnblik.  Ea  trafen  Hann  nocb  ein:  Abt  Angustin  Griininger  von  Muri-Griea 
und  die  Aebte  Ignaz  und  Fintan  Mundwyler  und  Frowin  Conrad  aus  Nord- 
amerika,  no  sie  KlOatem  vnnteben,  die  von  Engelberg  und  Einsiedein  aus 
gegrQndet  wurden,  endlicb  Abt  Karl  Motschi  von  Mariastein-Delle  in  Frankreich, 
wohin  er  mit  seinen  OrdensbrOdem  nacb  der  vor  etwa  12  Jahren  im 

.katbujiachen'  Canton  Solotbum  gescbebenen  Aufhebung  der  ebenfalla  ins 
grxne  Altertfaum  zurDckreicbenden  ehemaligen  Abiei  Mariastein  Ubersiedelte. 

(,Salzburg.  Kath.  Kirubenctg.'  1893.  Nr.  55.) 
IX.  Prag.  (Feierlicbe  Ordensprofess-Ablegung.)  Das  „Prager 

Abeodblatf  verOffentlicht  folgenden  Bericht:  In  der  Benedictinenkircbe  zu 
Sl  Gabriel  in  Smicbow  legten  am  Sonntag  drei  jugendliche  Damen  des  Adels 
in  feierlicbster  Weise  die  Ordensprofess  ab.  Es  waren  dies  die  Comtesse  Bianca 

Thun-Hohenstein  aus  Tirol  (geboren  18.  September  1868,  Klostemamen  Agnes), 
die  Altgriifin  Leopoldine  Salm-Beiffersvheidt  aus  Salzborg  (geboren  23.  August 
1874,  Klostemamen  Placida)  und  die  Prinzessin  Marie  Svhwarzenberg  (geboren 
31  MSrz  1866,  Klostemamen  Benedicta),  Tochttr  dea  regierenden  FilTi>teu 
Adolph  Joseph  Schwarzenberg.  Dem  weihevollen  Acte  wohnten  Fttrst  Adolph 
Sehwarzenberg  mit  Gemalin,  FUrst  Carl  Scbwarxenberg  mit  Qemalin,  mehrere 
Prinxen  and  Prinzessinnen  Schwarzenberg  der  Primo-  und  Secundogenitur,  die 
Gemalin  Sr.  Excellenz  dea  Herrn  Stnttbalters  Qr&fin  Anna  Thun,  geborene 
Prinzessin  Schwarzenberg,  die  Familie  dea  Grafen  Zdenko  Thun,  GrJifin  Wald- 
stein  Jan.,  die  Eltern  der  beiden  Novizinnen  TImn  und  SalmEeiflersciieidt, 
Prinzessin  Auersperg,  Ferdinand  Graf  Cbotek  mit  Gemalin,  Emerich  Graf  Chotek 
nnd  viele  andere  Mitglieder  des  heimiscben  Adels  bei.  Um  9  Uhr  Vormittags 
fuhr  Se.  Emineuz  de    hochw.   Herr  Cardinal   Graf  ScbOuborn   bei  der  Kloster- 
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kirche  vor,  worauf  die  Feier  imter  gro'<ser  AsKisteiiz  der  Beuedicliiier-Ordens- 
|iriester  vuii  Einaus  njich  gosiiiiguner  Ter/.  damit  begaiin,  dnss  sich  der  Cardinal 
init  Assiiteiu  in  feierlichem  Zuge  voiii  Chor  aiia  isur  Klosterpforte  begab,  vuo 
wo  die  drei  genannten  Novi/.inneii  abgeholt  und  in  die  Kiic)ie  geleitet  wurdeii. 

AIh  Begleiterinnen  fangirten  bei  der  ComteRKe  Tbun  Grjifin  Sylva-Tarom-a  iin  I 
QrSfin  Josephine  Chotek,  bei  der  Altgraiin  .Salm  Grafin  Auguste  Salni  un<i 
Orafin  Czeriiin,  und  bei  der  Prinzegsin  Schwarzenberg  OrSfin  FOnfliirchen  und 
Griifiii  Waldateia.  Nach  der  Ankunft  iu  der  Kirche,  wo  eicb  ausser  dein  Adel 
ein  zahlreichpk  Publicum  eingefunden  hatte,  begann  das  Ponti6calamt.  Nach 
der  Epistel  fand  dann  die  OrdensprnfeBsablegnng  mil  der  Jungfranenweihe  nach 
dem  nralten  grosgen  Ritus  statt,  wie  ihn  das  Pontificale  romanum  vorschreibt, 
wobei  lateiiiische  WechselgesSnge  von  den  Benedictinen  gesnngen  wurden.  Bei 
der  Juogfraueiiweihe  wurde  den  drei  Novicinnen  in  ieierlicher  Weise  der 
Sclileiur  nnd  der  Ring  gereicht,  wobei  der  Cardinal  die  Worte  sprach:  „Ich 

vermiile  Dich  Chri^to,  dem  BrSutigam."  Dann  wurden  jeder  Novizin  eiiie 
Rosen-  und  Lilienkrone  auf  das  Haupt  gesetzt.  Die  Communion  ertheilte  ihnen 
gleichfalls  der  Cardinal  und  Uberreichte  ihnen  dann  feierlich  das  Brevier.  Nach 
dem  Tedeom  wurden  die  drei  neuen  Nonnen  abermals  in  feierlichem  Zage  sur 
Klosterpforte  geleitet  und  daselbst  der  Priorin  Ubergeben.  Der  weibevolle  Act, 

welcher  von  9  Uhr  Vormittags  bis  12  Uhr  Miitagit  dauerte,  hat  auf  alle  An- 
wesenden  einen  tief  ergreifendeu  Eindruck  gemacht. 

(Wien.  .Vaterland"  189S.  Nr.  231.  Abendbl.) 

X.  Franen-Chlemsee.  In  dem  Kloster  Frauen-Chiemsee,  das  seit  seiner 
NeugrDndung  zu  immer  schiinerer  Blttte  sich  entfaltet,  erforderte  die  Zahl  der 

ZOglinge  eitie  Erweiterung  des  Institutes,  um  den  Anforderungen  zu  eiit- 
sprechen.  Die  Ordensgemeinde  (Uenedictinerinnen)  zShtt  gegenwKrtig  25  Chor- 
frauen  und  19  Laienschwestern.  Mehrere  Franen  wirken  als  gepriifte  Lehre- 
riniien  fttr  Unterricht  und  Erziehung  im  Institute  und  an  der  Inselschule, 
ertlieilen  mit  grossem  Eifer  den  Elementarunterriuht  und  unterweisen  die 
Zoglinge  und  Inselkinder  auch  in  weiblichen  Arbeiten,  sowie  im  Zeichnen,  in 
Musik  und  Qesang.  Der  Ruf  des  Institutes  verbreitet  sich  weit  umher;  selbst 
von  dem  benachbarten  Oesterreich  schickten  Eltern  ihre  Kinder  nach  Franen- 
Chiemsee,  da  die  Kinder  einer  guten  Disciplin  und  vorzQglicher  miitterlicber 
Pflege  sich  erfreuen.  —  Ueber  die  Disciplin  der  Ordensgemeinde  berichtet  der 
.Wahiheitsfreund":  „Hchon  seit  Wiedererttffnnng  des  Klosterg  wurde  das 
lateiu'sche  Brevier  wieder  eingeflthrt  und  bei  neu  eingetretenen  Chorlranen 
eingeijbt  und  wird  seither  zu  den  verscbiedenen  Stunden  frilh  morgans  und 
wShrend  des  Tages  nach  Yorscbrift  der  Regel  wie  in  den  ttbrigen  KlSstern 
des  Bpuedictinerordens  gebetet.  Damit  die  Ohorfrauen  nicht  obne  Verstlindnis 
ihren  lieiligen  Diennt  verrichten,  bemiihen  sie  sich  unter  fortgeretzter  Anieitung 
von  iSciten  ihres  Beichtvaters,  der  ibrem  Orden  angebOrt,  die  lateinische  Sprache 
zu  erlemen.  Besonders  verdient  hat  sich  die  jetzt  regierende  Fran  Priorin 
gemacbt  dnrch  ihre  BemOhung,  auch  den  kirchlichen  Choralgesang  einznfUhren, 
der  bei  der  Feier  des  sonn-  nnd  festtiiglichen  GottesdiensteH  znr  Erhauung  der 
Inselbowohner  und  der  vielen  Fremden,  die  die  Insel  besuchen,  die  Aufmerk- 
Hamkeit  und  Andacht  in  hoiMm  Grade  befitrdert. 

(„Kath.  Scbulzeitung"  1893.  Nr.  25.) 

XI.  Der  Jabre.sbericht  des  Ludwigsgymnasinms  in  Mtlnchen  bringt  die 
Mittlieiluug  von  der  Qniescirung  eines  um  die  stndierende  Jugend  hochver- 
dienten  Mannes,  des  ISngjShrigen  ersten  Prafecten  des  Erziehiingg-  (sogen. 
Hollfindischen)  Instituts  fur  Studierende,  P.  Hugo  Strabuber,  O.  S.  B.  (von 
8.  Bonifaz).  Nach  jahrelanger  vielseitiger  ThKtigkeit,  u.  a.  auch  als  Missionar 
in  Nordafrika,  kam  P.  Hugo  Anfang  der  siebziger  Jahre  als  Prafect  in  das  ge- 
nanute    Institut,    in    welcher   Eigenschaft    er  sich  durcb   seine   selbstlose   auf- 
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opfernde  Hingebong;  an  die  ibm  anvertrauten  ZOglinge  ein  bleibendas  Denkmal 
in  der  Geschirhte  der  bajarischen  Mittehcbulen  gesetzt  hat. 

(Abendbl    d.  HQncheii.  .Allg.  Zeitiing"   1893  Nr.  198.) 

XII.  Die  Abtel  Salnte-Wandrille  (O.  S.  is.)  in  der  Normandie  wird 
dieser  Tage  versteigert  Das  Geb8nde  ist  eine  Perle  der  Baukuiist  dea  12. 
Jabrhnnderts,  deren  Werke  in  Frankreicb  Tiel  weniger  zablreicb  sind  aU  in 
Deubcliland.  Die  alten  Bilds&ulen,  Bildwerke  nnd  Verziernugen,  aelbst  das 
Wappen  aof  dem  Thor,  sollen  einzein  Terkauft  werden.  Eine  fextstehende 

Badewanne  mit  dem  Wappen  Karl's  VII.  und  Ludwig's  XII.  wnrde  viel 
b«wnndert,  ebenso  die  Kirche  de«  Klosterii,  das  so  zu  sagen  die  Wiege  der 
MeriiTiiiger  gewesen  iat  Die  Abtei  ist  seit  der  Revolution  in  verscliiedencn 
Flanden  gewesen,  wibrend  die  Begierung  sich  nie  bemilbt  hat,  dieses  wichtige 
Bandenknial  xn  erwerben,  um  es  vor  dem  Untergange  zu  retten. 

(„Keln.   Volkszeitg."    1893.  Nr.  468.) 

Xm.  M.-Elnsledeln.  l.  Am  :!4.  Sept.  beging  der  hochwQrdigste  Herr 
Abt  TOn  M.-£insiede1n  das  60jUir.  Jubiliiam  der  OrdensiirofeEs.  Ad  mnltos  annos ! 

—  2.  In  der  berOhmten  Wallfahrtskirche  in  Einsiedeln  wurde  am  24.  Ang. 
wahrend  des  Gottesdiensteii  ein  Attentat  gegen  einun  Gei.ttlichen  versncht  u.  zw. 
von  einem  Wahnsinutgen,  der  sich  dann  setbxt  tSdtete.  Herr  Professor  Meinrad 
KSliu  voro  Collegium  Mariabilf  in  Schwyz  las  an  einem  -Seitenaltare  die  Messe. 
PIStzlich  fiel  ein  Schuss,  der  dem  Professor  ^^egolten  hatte;  glUcklicherweise 
traf  ihn  die  ans  einem  Eevolver  abgegebene  Kngel  nicht.  Oleirh  darauf  krachte 
ein  iweiter  Schnss;  diesmal  batte  der  Attentiiter,  ein  40jahriger  Schustergeselle, 
Namena  Peter  SchSuhli,  ein  Badenser,  gegen  sich  selbst  gefeuert  und  sank  aucb 
todt  nieder.  Wie  man  spSter  teststellte,  war  SchSubli  gSnzlich  iinzurechnungs- 
fiihig.  Am  25.  August  morgans  wurde  die  Kirche  vom  Abte  des  Klosters  Ein- 

siedeln reconciliirt.  („Vaterland"   1893  Nr.  236.) 

XIV.  Der  Benedictlnerorden  and  die  Anssatzlgen.  Der  Benedictiner- 
oiden  hatte  zu  alien  Zeiten  nicht  nur  eine  religiose,  sondern  aucb  eine  civili- 
utorische  Ao^abe,  nnd  diese  Mission  kennt  er  heute  ebenso  noch  als  znr 
Z«it,  als  ihn  der  grosse  Patriarch  des  abendlSndischen  Mnnchstbums  schuf.  Er 
Terdient  nnter  die  grSssten  WohlthSter  der  Menschheit  gesetzt  zn  werden. 
Micbt  nur  bat  er  nns  die  Schriften  der  Alten  bewabrt,  nicht  nur  hat  er  als 
Modell  nnserer  Staatenbilduiig  gedient,  er  war  der  Erste,  der  im  Schatten  seiner 
Abteien  glDckliche  Bauem  unter  dem  Krnmmstab  leben  liess,  seine  Abteieu 
sind  die  Wiege  unzahliger  StSdte,  er  diente  als  Gegengewicht  gegen  die  Will- 
kQlir  des  Feudalsjrstems,  er  ist  der  BegrQnder  der  Wisseiischaften,  ttber  die 
wir  heute  so  stolz  sind.  Um  nur  einen  Namen  zu  nennef,  der  heute,  Dank 
dem  gelehrten  Cardinal  Pitra,  wieder  zu  verdienten  Ehren  kxm,  die  hi.  Hil- 
degard,  Aebtissin  vom  St.  Rupert-iberg  bei  Bingen,  im  Beginne  des  XII.  Jalir- 
hnnderts.  Sie  verfaaste  eiu  medicinisches  Werk,  welches  latige  sehr  angesehen 
im  Mittelalter  war  und  ihre  Abtei  war  der  Mittelpunkt  aller  Kranken  einer 

weiten  Umgebung.  Die  medicinische  WiKsenscbaft  wnrde  allei-dingg  im  Laufe 
•ler  Zeiten  vom  Orden  anfgegeben,  obwohl  es  immer  einzeliie  Mituche  in  ver- 
schiedeuen  KlOstern  gab,  die  darin  sich  ttbten  und  schSne  Erfolge  erzielten. 
Nun  scheint  der  Orden  aucb  diese  Wissenscbnft  pflegen  zu  wollen.  Der  Bene- 
dictiner  Don  Sauton  von  Liguy^  ist  im  Begriffe  nach  den  Norden  Europas  sich 
xo  begeben,  um  den  Aussatz  zu  studieren  und  Mittel  zu  6nden,  denselben  zu 
heilen.  Don  Santon  ist  Doctor  der  gesammten  Heilkunde,  hat  aber  jede  andere 
Praiis  bei  Seite  gelegt  nnd  besrhSttiget  sicli  seit  langem  mit  dem  Aussatze. 
Der  Aussatz  ist  eine  bei  uns  wenig  bekannte  -  Krankheit,  seitdem  er  seine 
ansteckende  Form  in  Europa  verloren  hat.  Im  Mittelalter,  wissen  wir,  trat  er 
bei  OUR  gelShrlich  auf,  und  die  Leprosenbauser  ausser  den  Mauern  manclier 
Stidte  zeugen  daftlr. 
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AnderRwo,  anch  in  nnierm  Norden.  wUthet  er  noch  tnrchtbar  und  die 

heroische  Aufopferung  des  P.  Dainian  hat  die  Anfmerksamkeit  anf  diese  Krank- 
beit  gefiihrt,  deren  Erforpchuog  noch  so  dnnkel  und  deren  Heihing  gleicfa  Null 
ist.  Die  ErforRvhung  und  Heilnng  dieser  Krankheit,  die  Griindung;  von  Asylen, 

von  Inxtiluten  nach  dem  Syntem  Paxteur's,  und  die  Hoffnung,  dass  der  jiln^t 
eiitileckie  Microb  des  AuHsatzes  eine  raliouelle  Heilmethode  auffinden  las^t, 
iMt  die  Aufgabe  deg  P.  Sauton.  En  ehrt  den  ganzen  Orden,  insbesonden  die 
franz(l8i8che  Congregation.  Der  hi.  Vater  hat  ihm  seinen  Segen  und  xeine 
UiiterstiltEung  gegeben  und  ihm  alle  canoni8chen  Erleichterungen  gewShrt 

Dor  Cardinal-PrSfec-t  der  Propaganda  hat  ilin  mit  Beglanbignngtwclireiben  aux- 
gerOstet  und  alle  apoatollscben  Vicare  zu  seiner  Unterstlitzung  angewie«en. ') 
Die  erste  Kei.se,  die  er  gegenwiirtig  beginnt,  nnifaspt  Norwegen,  Lappland,  das 
Nordcap,  Finnland,  TUrkei  und  Kleinasien,  wofilr  beilSuiig  ein  Jahr  angesetxr 
ist.  Dann  wird  er  wieder  heimkehreii,  urn  seine  Forschuogen  auf  den  S-iiid- 
wichsiuselo  und  in  Japan  fortzuset/.en,  wo  der  Aussatz  in  der  iUrchterliclisteii 
Art  herrscbt,  and  die  in  Enropa  gesammelten  Erfahrungen  sowohl  zur  Heilung 
wie  als  PriiservatiT  vor  Ansteckung  anwenden  wird.  Die  sich  ergebenden  Er- 
folge  werden  fiber  Grilndung  vun  Anstalten  entscheiden.  P.  Damian  kam  zu 
den  Leproseti,  um  sie  zu  pflvgen,  P.  Sauton  stellt  sich  die  Aufgabe,  sie  zn 
heilen.  Der  Erste  ist  in  seiner  Liebe  xn  den  Leprosen  gestorben,  der  Zweile 
miige  leben  fUr  dieselben.  Ein  unverglciehlicher  Ruhm  wir<l  dem  armen  Mifnclie 
und  seinem  Orden    werden,   wenn  es   ihm  gelingt,    seinen  Zweck  zu  erreiclien. 

(„Salzburg.  Kath.   Kirchenztg  "  1893.  Nr.  48.) 

XV.  Trapplsten  in  Dalmatien.  Auf  Verlangeu  der  h.  Statthalterei  von 
Dalmatieii  und  mit  allerhiichster  Genehmigung  Sr.  Majestat  des  Kaisers  Franx 
Joseph  wnrden  die  Trappisten  von  Mariastern  in  Bosuien  nach  Dalmation  bp- 
rufen,  um  alldort  eine  Erziehungsanstalt  fUr  arme  Knaben  sowohl  auf  religiiisem 

als  culturellem  Gebiete  zu  grUnden.  Ende  Juli  sind  'i  Patres  und  5  Hriider 
von  der  Niederlassung  zu  Mariastern  in  Bosnien  dort  angekommen  und  wurdeu 
mit  allgemeiiiem  Jnbel  sowohl  von  Seite  des  Clerus  als  des  Volkes  empfangen 

(Salzb.  ,Kath.  Kirchenztg."  1893  Nr.  61.) 

XVI.  Die  Trappistenabtei  Staon^Ui  in  Algrier,  welche  sich  nm  die 
Cultur  in  Algier  geradezu  grossartige  Verdiensto  erworben,  hat  am  20.  Juli  im 
|{ei.iein  mehrerer  frauzS*i8cher  PrSlateu  uud  Ordensabte,  des  Guuvernenrs  von 
Algerien  und  dreier  Generate  dan  60.  Ja'.r  ihres  Besteheiis  gefelert  Die  Abtei 
ist  eine  Filiate  von  Aiguebelle  und  zahit  ca.   150  Mnnche. 

(Salzb.  ,Kath.  Kirchenztg."  1893  Nr.  64.) 

XVII.  Nariannhill,  SBdafrika,  28.  Mai.  Einen  ausfahrlichen  Beriiht 
iiber  die  Feier  dee  Mnrienmonates  hier,  sowie  fiber  den  Fortschriti.  der  Thatig- 
keit  der  MSiiche  im  hiesigen  Miitterkloster  nnd  dessen  Filialen  brachte  die  Sal%- 
burger  nKircheiizeitung"  in  Nr.  61  d.  J.  Kei  diesem  Aniasse  bringen  wir  die 
daselbst  erscheinendd  Zeitschrift  ^Vergissmeinnicht"  in  empieblenswerte  Er- 
innemng  unserer  Leser.  Desgleicheu  nuch  deii  Mnrianhiller  Kalender  ftlr  1894, 
der  hener  etwas  verspStet  erscheinen  winl,  und  dem  Programme  nach  in  seiner 
originellen  Weise  vie!  verspricht.  Dnrcli  giltige  Abnalinie  der  Zeitschrift  wie 
des  Kalenders  wird  den  Trappisten  sowie  ihren  arcnen  Schwar/en  geliolfen. 
Ntiheres  durch  unsere  Redaction  zn  erfahren. 

■)  Dieses  Unternehmen  brancht  natiirlich  grosse,  materielle  Unterstfit/.ung; 
sollte  sich  vielleicht  Jemand  finden,  der  den  muthigen  MissionSr  unterstiitzen 

will,  8(1  kiinnte  es  uuter  der  Adresse:  Paris,  Rue  des  Fosses-Saint  Jaques 

Nr.  23  gescliehen.  Audi  ilio  Redaction  dor  „8tudion"  ist  bereit  Liebesgaben 
demsnlbeii  zuzumitteln. 
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XVIIl.  stilt  Lilirnfeld  (O.  Cist.)  ID  0ber-0e8terreich.  Der  in  weite.^ten 
Kreisen  bekannte  Hofmeisler  diexesi  Sriftex  in  Wien  feierte  am  23.  Jali  hier 

•ein  oOjahr.  I'riesteijubiUum,  wozu  ihm  zahlreicbe  woblverdiente  Anozoichnungen 
nnd  Ehrangen  lakamen.     (Bericht  im  Wiener  nVaterUnd'  vom  8.  Ang.  <1.  J.) 

B.  Amerika. 

L  Eln  Cjctoa  In  NeH-En^lb«rg,  Amerika.  (Ann  elnem  Briete  eines 
dortigen  Cftpitalars  vom  22.  Jani  1893.  mitgetheilt  von  P.  A  da  lb.  V<<gel 
SOS  Gngclberg.i)  Gesiem  am  21.  Jiini  nHch  der  Vesper  %ogen  sich  am  Himmel 
pISlzlich  Uewitterwnllcen  zusammeii;  der  Tag  wurde  fast  zur  Nacht,  der  Wind 
beganti  zn  henleii.  Wir  muzsteii  v«n  der  Arbeit  abstehen  und  begaben  una  in 
banger  Ernrxrtung  ins  Museum ;  deun  dans  etwas  lo-'gehen  werde,  dachte  jeder- 
OMDii,  aber  sn  nngeheuer,  wie  es  dann  kam,  batte  Niemand  erwartet.  UngefShr 
um  5  Uhr  koiiimt  Hruder  Rapliael  ins  Museum  und  ruft:  £-<  kommt  ein  Cyclon 
(«pr.  Seiklon)  vom  Norden  her!  Wie  ein  Blitz  schlug  dieses  Wort  ein.  Wenn 
Einer  den  Cyclon  kennt,  go  weiss  it,  was  es  heisst,  wenn  er  kommt.  —  Wir 
xlle  springen  ans  Fenster.  Doch  siebe,  da  kommt  vom  Westen  her  Uber  die 
Pririe  eine  scbwarzgelbe  Wolkensjiule  daliergefnhren  und  im  nHrhsteii  Moment 
halte  der  vom  Norden  ber  kommeude  Cyclon  nnser  Kloster  erreicht  und  in 
tmserm  Mnseum  das  einzigp  nach  Norden  schauende  Fenster  eingedrUckt  und 
jetzt  kommt  ein  Wasserstralil  dureh  die  Oeffniing  hineingepeirscht  wie  von  10 
gewaltigen  Feuerspritzen.  Wir  musften  weicben.  Indessen  blitzte  nnd  donnerte 
es  Strahl  anf  Strahl,  Schlag  aof  Schlag  —  alles  ein  Fener,  ein  ununterbrochenes 
gransiges  Brnnsen  nnd  Toben.  Da  kommt  der  bocliw.  P.  Subprior  Placidus 
nifend:  ̂ Fratres,  nehmt  eoere  Bettdecken,  eilt  in  die  Kirche,  verstopft  dort  oin 

Ffenster,  welches  der  Sturm  eiugedriirkt."  Gesagt,  g^tban.  L)ocli  kaum  waren 
wir  lialb  in  der  Kircbe  vom,  al"  hinten  in  derselben  die  Decke  nammt  dem 
Dach  mit  gewal'igem  Krachen  und  einer  erstickenden  .Staubwolke  in  das  Scbiff 
brrunierstQrxte  nnd  die  Gallerie  nnd  einen  Tbeil  der  Frontmauer  mitriss.  Die 

beideu  Cvclons  batten  sich  nSmlich  in  diesem  Moment  vereinigt  unmittelbar 
am  Nordwesteude,  wo  Kirche  und  Klogter  zusammenstossen. 

Sie  kSnnen  sich  nngeflihr  vnrstellen,  was  wir  ftlhlten,  als  dieaes  etwa 
1(1  Scbritte  hinter  uns  geschah.  Wir  fliehen  der  sUdlichen  Tbiire  zn,  die  wir 
aber  iiirbt  5Snen  konnti-n,  bis  sie  der  .Sturm  dann  selbst  aufriss.  Wir  6  Fratres 
uiid  10  Briidfr  /.usanimen  mussten  alle  Kraft  auwenden,  um  sie  wieder  zu 
•chlie^sen,  denn  binaus  ins  Freie  wagten  wir  uns  nicht,  als  wir  saben,  wie 
Bsame,  Balken  und  St«ine  in  der  Lutt  berumflogen.  Da  sprangen  wir  in  Gottes 
Kamen  zurilck  unH  eireicliten  glUcklich  die  Thttre,  die  ins  Klorter  fUbrt.  Wir 
waren  gerettet.  Bald  gab  nun  der  Sturm  n^ich,  der  Hagel  verwandelte  sich  in 
Begen,  aber  die  Luft  war  nocb  eine  halbe  i^tun'te  lang  voll  Feuer  nnd  be- 

tiabenden  Donnerkrachen.  Eudlich  konnten  wir  ins  Freie  gehen.  Aber  welch' 
ein  Anblick  hot  sich  nns  dar!  wek-be  Verwttstnng  hattx  der  Sturm  angerichtet! 
Das  Kirebendacb  war  aof  der  Nordseite  bis  anf  ein  kleinei  StUck  ganz  fort; 
ein  Thnrni  bat  ebenfalls  seinen  Deckel  verloren ;  der  aUdliche  FlOgel  des  Klosters 
ist  des  vierten  und  der  we-tliche  des  dritteu  Theiles  seines  Daches  beraubt; 
der  gri-sse  Kamin  iler  neiien  Heizung  liegt  weit  zerstreut  umlier,  der  Glocken- 
thurm  zertrSmmert  am  Buden;  nnr  die  2  grnssten  Glocken  sind  nucb  ganz, 
■teckrn  aber  tief  im  Boden,  die  Qbrigen  siiid  zerschmettert.  Alle  Schuppen  und 
GartenhSnser  liegen  in  einem  Wirrwar  Ubereinander.  Die  Kamine  des  Collegiums 
und  zwfi  Drittheile  des  Daches  stUrzten  ein.  Fast  alle  Garten-  nnd  Obsibaume 
sind  theils    zerbrncben,    tbeils    entwurzelt   nnd   weit  fortgetragen.    Ueberall  auf 

')  Wir  bitten    nnsern   bez.    ̂ Hiifemf    am   Umsohlage   dieses  Heftes   be- 
aehten  zn  wollen.  (Die  Red.) 

12 
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Kirche,  Kloster,  CoUeg  und  im  Boden  scbauen  PfSble  oder  Balkeu  voin  Sturm 
hineingetriebun,  znm  Himmel  empor. 

Bei  all'  die«em  Un^Ulck  irt  (foftlob  kcin  Meiisclienleben  zn  hekU^en  in 
unserer  Commnnit&t.  Wir  fUrchteten  sehr  tUr  die  im  Stalle  und  auf  dem  Felde  «icb 
befindeiiden  Hilider,  sowie  auch  fUr  die  Stndenten  un'l  Prof«ssuren  im  Collegiam. 
Die  Ih.  Bidder  niUsseii  eiiieu  besouderii  Scbutz  Goites  gelixbt  haben.  —  Einer 
konnte  irnch  imter  deni  fenrigstpti  Galopi>  mit  Reineii  iwei  Ackerpferden  'len 
Stall  erreivken,  sie  del  Gescbirres  entledigen  und  hierauf  alle  9i  Pfenl«>  Dammt 
den  FUllen  U>»  Freie  laesen.  Drei  BrOder  waren  (^erade  daran,  eine  MaKcbine 
die  den  Weizeii  selbst  scbueidet,  in  Garben  bindet  und  nie  su  je  6  Sttlckeu 

zusammenlegt,  in  Stand  -/su  stellen,  aU  ihnen  dan  Dacb  des  Wajtenschuppens 
tlber  dem  Kopf  binweg  g'lfegt  wnrde.  Alii  der  Sturm  loabrncb,  flQchteten  die 
KUbe  aus  freien  Stiick  a  ans  dem  Stalle  ins  Freie,  nnd  so  wurden  alle  50 
StUcke  Rindvieb  und  die  Pferde  gerettet.  Immerbin  ist  der  angerichtet«  Schaden 

ein  grosser,  der  sivb  jetzt  noch  nicbt  berecliiien  Iji-i't,  nnd  zwar  iim  so  em- 
pflndlicber,  nachdem  wir  erst  vor  zwei  Monaten  von  einem  Alles  rerbeerenden 

Hagelwetter  beimgesucht  wurden,  das  im  Kluster  allein  bei  900  Scheiben  zer- 
trtlmmerte. 

Scblimmer  nocb  wUtbete  der  Sturm  in  unserer  nKchsteii  Umgebnng  uud 

an  andein  Orten.  Wir  sehen,  das-n  viele  HSuser  vom  Erdboden  weggefegt,  v.'ele 
stark  bescbadigt  und  ruinirt  siiid.  An  einem  Orte  wurden  zwei  Nachb»rs- 
familien  bis  auf  das  letzte  Olied  von  ihren  einstUrzemlen  HSusern  er^icblagen. 
In  der  niiclisten  Htadt  brannte  es  gewaltig.  Von  Uberall  ber  koinmen  Hiobs- 
posten,  dass  HSuser  uud  8ulieunen  zerstSit,  BSume  uud  alles  MSglicbt*  dem 

Orkau  zum  Opfer  gefallen  seieii.  Is  unserer  Farm  ist  ein  Pumpbi-uuiien  T4)ii 
30  Fuss  Tiefe,  aus  weli-.hem  der  Wirbelwind  die  2f>  Fuss  lauge  Biibre  herans- 
gerisseii  und  das  Wasser  heratisgepeitscht  bat.  Und  das  Alles  gesclMh  in 
nngefShr  '|^  Stunden.  Es  ist  traurig,  aber  wahr;  und  wir  mUssen  den  lb.  Gott 
nocb  herzlicli  danken,  dass  es  verhiiltnissmfissig  so  gut  und  sclmell  abgelaufen. 
WSre  der  Cyclon  von  der  eutgegdngesetzten  Seite  in  den  Klosterhot  hinein 
gekommen,  dann  wiirde  es  jetzt  wobi  keine  Abtei  Neu-Engell>erg  und  keine 
Kirche  zn  Conception  mehr  geben. 

Ihnen  einen  Cyclon  zu  beschreiben  ist  UberflUssig;  Sie  baben  bier  die 

Folgen  riups  solchen,  nnd  wie  man  bier  ̂ •agt,  nur  „mi ttelmiissigen''  vor 
Augen,  aus  dessen  Verheernngen  Sie  auf  seine  Oewalt  nud  Si-breckeii  scbliessen 
k5nnen.  So  lange  das  Klosier  bier  benteht,  ist  ein  solcber  Orkan  noch  nie  da 
gewesen.  Die  Unerschrockensten  nnserer  Briider  Kitterten  wie  Espenlaub,  viele 
weinten,  andere  beteten,  nIIh  waren  von  Scbrecken  erfUlIt  und  priesen  Gott. 

als  der  Sturm  vorbei  war.  MSge  er  uns  gUligsi  vor  femereii  derartigen  Scbreck- 
nissen  bewabren  nnd  in  spiritualibus  et  temporalibus  seiuen  Segen  spenden!  — 

II.  St.  Joseph.  Der  liochw'ste  Hr.  Bischof  Zardetti  ttberreichte  am 
10.  Juli  im  St.  Benedict-Convent  zn  St.  Joseph  24  Jnngfrauen  den  Ordens- 
schleier;  am  11.  erneuerten  vor  ihm  11  Schwestern  die  OrdensgelUbde  auf 
6  Jahre  und  14  legten  die  eiufacbeu  OelUbde  ab. 

(,Der  Wanderer"    19.  .luli  1893.) 

III.  St.  Johannes-Abtei,  Hinu.  —  Sonntag  den  9.  Juli  ertheilte  der 
hochw'ste  Hr.  Bischoi  Zardelti  dem  Fr.  Vosporer,  O.  S.  B.,  in  der  St.  Johannes- 
Abtei  die  Diaconats-Weibe.  Montag  darauf  empfiengen  in  der  genannten  Abtei 
folgende  Novizen  ans  der  Hand  des  hocbw.  P.  Priors  das  Ordenskleid  des 
bl.  Benedict:  John  Nelles  von  Rich  Prairie;  John  Traufler  vun  Lnxeinbiiig ; 
Jos.  Dingraann  von  Farming;  Frank  Britscher  aus  Elsass. 

(,.Uer  Wanderer  "   12.  Juli  1893.) 

IV.  Atchisoil,  Kansas.  Am  2.  Juli  wnrde  die  nene  Kirche  dur  Herz 

Jesu-Gemeinde  vom  hoclnv'sten  Heirn  Abt  Innoceuz   Wolf,   O.    S.  B.,  geweiht. 
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Die  Kirche  ist  aus  Backsteinen  aufgefUhrt  liud  kostete  etwa  15.000  Uoll.  I)er 
Pfairer,  bochw.  P.  Mattliiiufi  Bradley,  O.  S.  B.,  iind  die  kleiiie  Qemeinde  batten 
e«  sieh  viele  MBhen  und  scbwere  Opfer  kosten  Ussen,  gowohl  am  den  Bau  ssu 
Tollenden  aU  auch  dem  neuen  Gotteshauite  eine  neinem  hehren  Zwecke  wilrdig^ 
Anwtattso^  za  geben.  Al«  sicb  sie  jedocb  (lieute  9.  August)  xum  Sonntagsgottes- 
dienste  einstellteii,  starrten  ihnen  angebrannte  Baiken  eiitge^en,  und  niir  uoch 
verkuhlte  Ueberreste  der  xchSnen  Paramente  wareii  aU  Zeugen  ihrer  Opfer- 
wiltigkeit  fibrig  geblieben.  Aiif  eine  uobekaunte  Weisu  war  in  der  Nacht  ein 
Brand  in  der  Kirche  auagebrocben  und  nnr  dem  recbtzeitigen  Eingreifen  der 
Kenerwehr  ist  as  zu  verdanken,  dass  nicht  die  ganze  Kirche  eiugeKschert 
wutda.  Schaden  etwa  1800  Doll.,  wotoii  1300  durch  Ver-iicherung  gedeckt 
•ind.  Pfarrer  and  Oemeinde  danken  Gott,  daxH  das  in  n&chstur  NShe  befindliche 
fMne  au»  B«cksteinen  errichtete  zweistSckige  Pfarrgckulbaiu  verncbont  blieb. 
^  kann  die  Scbule  im  September  ihren  ungestSrten  Fortgaug  nebmen.  Atchison 
hat  neben  dieeer  noeh  eine  katholische  Pfarrscbule,  die  Schule  der  St.  Uenedictas- 
Gemeinde,  audi  St.  Louis-College  genannt.  SowobI  die  Banirt  wie  die  innere 
Auwtattung  de«  scbiinen  GebKudes  verdieoen  diene  volkuliiiinliche  Kenennung. 
Em  vor  einigen  Jahren  errichtei,  koslet  das  QebSnde  nlieiii  an  38.000  Doll. 
Die  beidfn  katliol.  Pfxrrsi-buleii  in  Atchison  steben  unter  Leitangder  Benedictiner- 
Scliwextem  and  werden  von  etwa  360  ScbQIern  besucbt. 
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II.  Abtheilung.  —  Mittheilungen.  uaite 

L  Neueste  Benedictiner-  and  Cistercienser-Literatu  r  (LV.)  .  .  .  428 
n.  Literarische  Referate  E.  Schmidt,  Die  Rej^l  des  hi.  Benedict  (v.  D.  J.- 

L.  M.);  Hurter,  Nomenclator  literariuo  (v.  P.  J.  W.);  J-  Dank6,  Yetus  Hymna- 
rimn  ecclesiasticam  Hangariae  (t.  S.  B.);  Fnnk,  Die  apostolischen  Constita- 
tionen  (v.  Odilo  Rottmanner) ;  Offlcinm  parum  B.  M.  V.  nee  non  Officium  defnnc- 
tonun  ...  in  Oraecam  lingnam  translata  a  Monachis  Benedictinis  abbatine  S. 

Dominici  de  Silos  in  Hispania;  J.  Panholzer,  Johauii  Ignaz  von  Felbiger'g 
Methodenbuch  (v.  F.  K.);    Dr.   H.    Wei»9,  Die   Bergpredigt  Christi  (v.  Prof.  E. 
GKwnack/) ;  Dr.  J.  Felten,  Die  Apostelgeschichte  (v.  dems.)   439 

m.  Orden8nacbrichten:A)  Enropa.  I.  PSpstUche  Approbation  und -Ernennung 
des  Abt-Primas.  II.  Zur  Chronik  und  Statistik  dea  Collegium  8.  Anselmi. 
a)  Audienz  beim  hi.  Vater  am  22.  Juni  1893  (t.  Dr.  Beda  Adihoch  (O.  S.  B.) ; 
b)Jahre«b«richteuber  dieSchuljahrelH91/92u.  1892/93;  c)  Zur  Statistik  desAnsel- 
miannms;  III.  Wien — Schottenstift  j  IV.  Maria  Laach;  V.  Beuron ;  VI.  Congre- 
gatio  Casinensis  a  primaeva  observautia;  VII.  Mebrerau;  VIII.  Disentis; 
IX.  Prag — St.  Gabriel;  X.  Frauen-Chiemsee ;  XI.  St.  Bouifaz;  XII.  8ainte- 
WandriUe;  XIII.  M.  Einsiedeln;  XIV.  Der  ̂ euedictinerorden  nnd  die  Aus- 
sitzigen.  B)  Amerika.  I.  Ein  Cyclon  in  Neu-Engelberg;  II.  St.  Joseph; 
IlL  St.  Juhannes-Abtei,  Minn.;  IV.  Atchioon,  Kansaii. 

Heilage:  Rev.  Ed.  Schmitt:  Bibliographie  d.  Ben.  Schriftsteller  d.  Vereinigten 
Staaten  Nordamerikas  (Nachtrige).  —  Fttr  unaere  Mitarbeiter:  Verzeichnis  der 
Rec.  Exemplare,  Inserate. 

Hilferuf. 
Conception,  Mo.,  22.  Juni  1893. 

I.  Gestern  traf  unser  Kloster  ein  herber  UnglUcksschlag  (vide  auuh  Ordensnacbricht 
i.  d.  Befte).  Karz  nach  5  Uhr  Abends  erreichte  uus  von  Norden  her  ein  Cyclon,  welcher 
nnsere  seh9ne  neue  Kirche  mit  solcher  Wucht  erfasste,  dass  der  Giebel  der  Facade  mit 
einem  Tbeil  des  OewOlbes  nach  innen  zusammenstUr^te,  and  sie  im  Uebrigen  derart 
schadigte,  daas  kein  Gottesdienat  mehr  darin  gehalten  werden  kann.  20.000  Doll.  dUrften 
kanm  ansreicben,  sie  wieder  in  Stand  zu  setzen.  Wir  danken  iudessen  Gott,  dass  bei  der 
Kataatrophe  koin  Mensehenleben  bei  uns  verloren  gieng,  was  sicb  leider  von  der  nachsten 
Umgebung  nicht  aagen  Ijisst,  und  hoffen  dass  wir  darch  hilfreicbe  UnterstUtzang  seitens 
mildreicher  Giinner  bald  in  den  Stand  gesetzt  sind,  dem  Herrn  wieder  elne  wUrdige 

Wohnstatte  zu  bereiten.  FUr  mildreiche  Gaben  *)  dUrfen  die  verehrten  VVoblthater  des 
dankbaren  Gebetes  der   Monche  und    der   Theilnabme   am   hi.   Messupfer   versiobert   aein. 

Prior  und  Convent. 

II.  Die  p.  t.  bocbwdgst.  Aebtissin  des  Ben.-Klosters  v.  S.  Agata  in  Spoleta  bittet  in 
einem  an  den  Red.  d.  Z.  gerichteten  Briefe  v.  25.  Juli  d.  J.,  ibrem  in  der  trnatlosesten 
Lage  befindlicben  Kloster  durch  milde  Beitrage  zu  Hilfe  kommen  zu  wollen. 

*)  Mildu  Gaben  wie  fUr  Neu-Engelberg  so  aaoh  fttr  die  unglUcklichen,  armen,  dem 
Hungertode  preisgegebenen  Nonnen  O.  S.  B.  in  Italien  nebmeu  wir  gerne  zur  weiteren 
Zomittlang  entgegen.  Fttr  S.  Agata  erhielten  wir  bereits :  Von  Rvdmus.  B.  K:  i.  R.  10  Lire, 
T.  Rer.  P.  B.  V.  in  U.  1  fi.  S.  W.,  von  M.  M.  das.  8  Lire  und  haben  diese  20  Lire 
loch  acbon  ibrer  Bestimmung  zugefUhrt.  Doppelt  gibt,  wer  schnell  gibt,  denn  die  Notli 

and  das  Elend  ist  nnsaglich!  Die  Redaction  der  nStudien." 

ITlTlO^AaOTT/lo^  *  Anfrage.  Wer  vermag  Werke  namhaft  zn  macben,  in 
■*-"-"& v3»011U,t5 L  .  welchen  folgende  Punkte  behandelt  sind:  1.  Bescbreibung 

u.  Zustand  Sttd-Afrikas  zur  Zeit  der  Entdeckung  durch  Bartbolomeus  Diaz  nnd  Vasco 
di  Gama.  2.  Besuhreibung  und  Geschichte  der  Kafier-Stiimme,  die  zu  jener  Zeit  zwischen 
dean  ZambesiSass  nnd  dem  Cap  der  gnten  Hoffnung  wohuten.  3.  Die  Massregeln,  welche 
die  Kirche  zur  Bekehrung  dieser  ViSlker  traf  von  der  Zeit  der  Entdeckung  bis  znm 

Anfange  dieses  Jabrhundertes.  —  Dear  Sir,  I  shuld  be  glad  to  know  if  there  exists 
any  work  giving  an  account:  1.  of  South  Africa  such  as  it  was  at  the  time  of  the 
discovery  by  Bartbolomeus  Diaz  and  Vasco  da  Gama.  2.  Of  the  native  tribes  there 
living  between  the  Zambesi  River  and  the  Cape  of  Good  Hope.  3.  Of  the  efforts  wade 
by  the  Church  to  cbristianie  the  southern  part  of  Africa  between  the  time  of  the 

discovery  and  the  beginning  of  the  present  century.  —  V.  Rev.  A.  Scbocbj^O.  M.  J> 
Catholic  Church  Johannesburg  Box  480  Sonth  Africa.  Dgtzed  by  vjOOQ IC 



rraoamcrations-AnempfehlttMg. 
Allgemeine  Anfmerksainkeit  wie  in  kirchlichen  fo  audi  in  Laienkrei^en  erregl 

begreiflicher  WeUe  nun  der  Umachwung,  die  Neuorgaiiisation,  die  aich  augenblicklicb  im 
SchoBse  Hes  Kenedictinerordens  vollzieht.  Ueber  eine  Reiie  diesljezUglicher  VorgSnge 

berichteten  die  nStudieu"  im  vorigen  Hefte.  Auch  diesex  Heft  eiithSlt  hbchst  wiclitige 
Mitttieilungen  in  derselben  Richtung.  Und  aoch  ist  die  Neugestaltung  des  Ordens  nicbt 
ganis  vollzogen.  Noeh  dOrfte  die  nSchste  Zakunft  neue  ThaUacheu  in  der  Ordensgexchlcfate 
za  veizeichncn  haben,  die  fllr  ewige  Zeiten  das  Poutificat  Leo  XIII.  verherrlichen  warden. 

Es  wird  xich  dadnrrh  die  Abtlieilung  unserer  ZeitHcbrift  nOrdensnaulirichten*  mit  jedem 
Hefte  wichti<<:er  und  interensanter  gestalten.  Hierin,  wie  auch  in  den  al.t  tQchtig  as- 
erkaniiten  Leistungen,  die  die  Hauptabtheil ung  jedes  e  nzelnen  Studienheftea  Teriiffentlicht, 

liegt  wohl  ein  alLieitiger  Beweggrnnd  zur  Anempfehlong  der  ̂ Studien,"  znr  zahlreichen 
Abni<Lme  derselben.  Wir  verweisen  Uberdies  noch  auf  die  bez.  Mittheilungen  Her  ertten 

zwei  Het'ie  diexes  Jahrganges  und  erHUclien  una  Neabestellungen  nioglichst  bald  zukommen 
zu  lassen,  da  wir  nur  Uber  ein  goringea  Restlager  desselben  zn  verlligen  haben. 

Die  ergebennte    Redaction  der  „Studiea"  im  Stifle  Raigera  (Post  in  loco)  bei   Brann. 

T2£^Yr|^'l-|-i-.jfy>1iy|0>       In  Heft  11.,  S.  304,  Zeile  7  von    nnten    mug*   es    riehtig OSCX  lUJJ.  tig  UlXg  •     heissen:  Michael  Csolics    (so   der    Name    des  ;:tt«ntSterS' 
statt  Hieronymus  (nicht   Jeremias)    Logkay,    welch'    letzterer    Benedictiner    nnd  Qttter- Verwalter  des  Primas  ist. 

Wir  machen  hieinit  unsere  Leser  neuerdings  auf  nachfolgende  von 
Mitgliedern  des  Benedictiner-  und  Cistercienser-Ordens  herausgegebene  Zeit- 

schril'ten  aufnierksatn,  welche  die  wilrmste  Untersttitzung  und  weiteste 
Verbreitung  vcrdienen: 

1.  Die  Legende.  Kath.  Monatsschrift  zur  Belehrung  und  Erbauung  herausgegeben 
von  den  Benedictinern  von  Cluny,  Wetaug,  Pnlabki  Co.,  111.  F.  Kessler,  Geschaftsfahrer, 
378  N.  Market  Str.  Chicago,  III.  Preis  Doll.  1.50  jahrlich.  Vom  1.  Jahrg.  1892/93  liegen 
10  Nr.  vor. 

2.  St  Benedict's  Panler.  Monatsschritt,  herausgegeben  von  der  Benedictiner-Abtei 
St.  Meinrad,  Indiana.  Subscriptionspreis  far  den  Jahrg.  Doll.  i. —  Vom  5.  Jahrg.  1893  er- 
schienen  9  Hefte. 

3.  Ht.  Benedict's  Stimnieu.  Herausgegeben  von  der  Abtei  Emaus  in  Prag.  Preis 
des  Jahrg.  direct  bei  der  Redaction  in  Emaus,  Prag,  75  kr.  o.  W.  Vom  17.  Jahrg.  1893 
liegen  9  Hefte  vor. 

4.  Cl^lercienser-ChrODtil.  Herausgegeben  von  der  Cistercienser-Abtei  Mehrerau 
(bei  Bregenz  in  Oesterreich).  Abonnementspreis  fiir  den  Jahrg.  11.  1.80.  —  Letzterschienere 
Nr.  54,  Juui   1893. 

5.  L'Uuion  CIstercienne.  Revue  historique,  biographique,  liturgique,  asc^tique  et 
anecdotique  de  I'Ordre  de  Citeaux;  paraissant  le  15  de  chaque  mois.  Adresse:  Direction  de 
la  Revue  h  I'Abbaye  d'Hautecombe,  par  Chindrieux  (Savoie).  Preis  jahrlich  Frcs.  3.50.  — 
Vom  T.  I.  liegen   11  Nr.  vor. 

6.  Revue  B^nMictine.  Monatsschrift  in  franzosischer  Sprache  herausgegeben  von 

der  Abtei  Maredsous.  (Adresse:  A  I'Administration  de  la  Revue  Benedictine,  Abbaye  de 
Maredsous,  Belgique.)    Preis  des  Jahrg.  Frcs.  6. —     Vom  X.  Jahrg.   1893   erschienen  8  Nr. 

7.  Downside  Review.  In  englischer  Sprache  herausgegeben  von  den  Benedictinern 
des  St.  Georgs-Klosters  in  Downside  (England),  —  Vom  Vol.  XII.  liegt  die  2.  Nr.  vor. 

Wir  ersncben  bei  heuti^eni  Anlasse  die  geehrteu  Redactionea  dleser 
Ordens-Zeltschrifteii  nin  regelmissige  Znsendung,  nm  niclit  wiederliolt  einxelne 
Nummern  reclamiren  zn  mttssen.  Die  Redaction  der  „Stndien.'* 

Einbanddecken  zq  deB„Sta(lieD "  K^Entw^^e  Tdent  SZ^:t^^ hergestellt,  in  grdnem  oder  rotbem  Callico  mit  reicher  Goldpressung  zum  Preise  von 
1  fi.  ttst.  W.  =  Mk.  2.  franco  durch  die  Administration  erhaltlich. 

Complete  Exemplare  aller  bisher  erschieneDen  XIII  Jahrgftnge  der„StDdien" 1880 — 1892  incl.  sind  nur  noch  in  geringer  Anzahl  verkSnflich.  Von  eiuigen  wenigen 
JalirgSngen  haben  wir  dageg«-n  noch  mehrere  Exempt,  am  Lager.  Wir  bitten  durch 
Ankauf  derselben  —  Preis  eines  compl.  Exempl.  46  fl.  =  92  Mil. ;  eines  einzelnen 
Jahrg.  fl.  3.60  =  7  Mk.  incl.  Porto  und  Zusendung  —  unser  lit  Unternehmen 
onterstUtzen  zu    wollen.  Bestellnngen  sind   directe  an   die   Administration  zu  richten. 
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Correspondenz  der  Redaction. 
Dr.  8.  in  WUrzburg.  Ihrem  Wunsche  siiid  wir  mit  .Scbr.  nach  M.  nachgel<<jniinen 

—  Dolb.  i.  R.    Mb.  erhalteii ;    fUr   daxs,    wie  fUr  den    hochei'fr.    BegJeitbrief  herzl.   Dank 
—  D.  Bruno  Abb.  i.  B.  Knrto  v.  l./XII.  eilialteii;  eriiotfe  baldrgsle  ErfUllniig  der  Zii.-uige. 
Das  bez.  eingeicb,  Ms.  ist  leider  uk'ht  complet,  atich  weiss  ieli  nun  nicfat  mebr  anzu^eben, 
von  wo  das  Original  au8gelielien  war.  —  D  Angeto  M.  E.  i.  M.  Cauino  Die  boch 
erfreulicbe  Zosendung  vom  29./XI.  kain  leidei'  /.a  spttt  nm  noeh  in  dies.  Hefte  verwendet 
warden  zu  kilnnen.  VerOffeiitliubung  erst  in  H.  I.  94  iniiglic:'.  Die  beiden  Broach,  erhalten: 
wetdun  gif.  in  H.  I.  berflcksichtigt.  Wir  bittep  recbt  eindriuglich  urn  fernere  Mitarbeiterxchaft 
Correctur  w.  wo  nothweiidig  Htlbstverst.  durch  mis  be.sorgt.  —  Pfr.  L.  in  Neustadt 
a.  M.  Ihr  <Schreib.  v.  29./XI.  bat  una  vollkom.  befriodigt;  inilge  Ibnen  die  Eiii8.  des.Ms. 
recht  bald  mOglich  werden,  da  bievon  eine  baldige  Drncklfguiig  bedingC  ist.  Im  Uebrigen 
bleibt  es  bei  dem  scbriftl.  Uebereinkoinineii.  —  Otb.  M.  i.  M  t.  Angel.:  Ihr  un^<  tiuch- 
willk.  Schreiben  v.  6./XI.  kimnte,  weil  ei«t  am  25. /XI.  bier  eiiigel.,  uur  mebr  ausziig^weise 
verwendet  werdrn.  Wir  bilien  das  in  dies.  Hefte  iiivb'  KvnQtiie  vrrbund.  mit  neaen 
Mittheil.  zu  einem  weiteren  Bericlite  fUr  H.  I.  1894  nniarbeiteu  uud  bi'  Ende  Jiinner 

un6  zuseiiden  zu  wollen.  Graiitis  intim^s!  —  X.  Rviiiers  (?  Postst- mpel  Mflnclien  obne 
Datum).  Die  Sitzungsber.  die  8ie  cltireii  sind  iius  niclit  zugiingl.  Wir  erbittm  genaiiere 
Angaben.  —  Plaine  i.  Silus.  Nekrolog.  modo  .ad>eneriint,  aat  pro  hoc.  faRC.  nimis 
tarde;  gratias  int.;  DisqiiiKitio  liturg.  d.e  Can.  miss,  .-ipost.  in  I.  fasc.  anni  seq.  in  lucem 
prodibit.  plura  ex.s  tcl.  —  J.  M.  St.  i.  Wilberin};.  Im  Jahig.  1894  zuverlaasiig;  — 
HOfer  i.  Ehr.  Sie  solien  im  Itoin.  Jahrg.  ziinachst  beriicks  werden,  bleiben  8ie  d. 
Stnd.  gelreu;  herzl.  Gr.  Ihuen  u.  H.  Jost.  —  P.  C.  Eub.  i.  Kom.  Ihr  wertv.  Beitrag  i*t 
f.  H.  I  1894  zur  Druckleg.  sirlioii  vorbereitet;  Brief  demniicliat.  —  P.  Berch  .St  i.  M. 
Eins.  Mein  Schreiben  wohl  ih  ?  —  Eried.  laut  Zusage  —  R.  J.  i  St.  Bon.  Meiner 

schrit'l.  Mitt,  nor  noch  die  Bitt.-  bei,  bez.  Dr.  J.  weite.  veranL  zii  wollen.  Nacht.  v.  Dr  J,  G. 
f.  Jahrg.  XV  vorb.  —  P.  V.  tiasser  i.  G  r.  Notiz.  iib  r.  Ho8p.  etc.  reclit  gut  verwendb 
Bitte  Corr.  der  Adr.  einzu!<elieii;  herzU  Dank.  —  .Vbb^  CI,  i.  Herbitzli.  Leiiler  viel 
zu  spSt  f.  d.  H. ;  bri^mcb  mebr.  herzl.  Dank  f.  d.  Einges.  ai.ch  fiir  die  Fotogi.  Alle  p.  t. 
H.  Einaendcr  vun  RecfMi.'iionen  verweisen  wir  anf  iin.<)ere  Bemerk.  anf  S.  672  d.  H.  Alle 

andereii  Angab.  i'anden  durcb  directe  Corr.  ihre  Eriedigiing.  —  Wir  bitten  bier  alle  unn. 
Freunde  u.  GSnuer,  uns  zu  guteu  Zwecken  SiegelabilriJcke,  gebrauchte  Postwertzeicben, 
eiuzelue  div.  Zeituagannmmern  uud  „Ex  libris*  -  Zetchen  (auf  den  Be.sitzer  v.  Bttchern 
hinweisend)  zukommen  lassen  zn  wulleu.  Mit  bez  Sammlera  treten  wir  gerue  iu  Taush- 
verkebr.  Mittheil.  .sind  .stets  nn  die  Redaction  —  nicbt  einfacli  an  ,Stift  Raigem'  za 
ricb'en.  — 

Beitrage  fUr  den  neuen  XV.  Jahrg.  1894  kiinnen  in  der  Abth.  I.  nur  daun  Be- 
riicksichtigung  fiuden,  weou  nie  una  im  Verlaufe  des  ersten  Qiiartala  1894  zugeschickt 
werden.  Kieinere  Mittheiluugeu,  inshenondere  Ordensuachrichten  sind  uns  stets  willkonimeu, 

man  vermeide  aber,  aolcbe  nVeratten'  und  durcli  I'ulg.  Ereig.  Uberholen  zu  lassen.  — 
Die  Redaction  jener  Zeit^chriften,  die  mit  una  biaher  im  Tauscbverkehr  atanden,  -  sind 
freundlichst  gebeten,  dieKea  Tauachverhaltnia  auch  im  neuen  Jahre  aufrecbt  erhalten  zu 

wollen.  Die  p.  t.  Verlagahandlungen,  die  uns  ihre  ̂ Nova"  /.usaiidten,  bitten  wir  um  die 
gleiche  Gefalligkeit  auch  fiir  1894 

Nous  publierons  gratis  et  avec  plaisir  la  reclame  de  tout  ouvrage  ae  rapportant 

a  I'bistolre  etc.,  dont  noua  receverous  un  exemplaire  pour  compte  erendu.  —  Allen  unsereu 
zablreichen  Mitarbeiteru,  Leaern,  Freunden  und  GSnnern  wODschen  wir  eine  benerliebende 
Cbristfeier  uud  ein  reicblicb  geseguetes  Guadeujahr  Tom  lieben  Gott.  Mitgen  Sie  »lle  in 
wecbselseitigem  Gebete  mit  una  verbunden  bleiben ! 

HAEC    FULIA 
NIHIL  EXPETUNT  NISI 

UT   IX  OMN  IBUS 
OL<»RIFICETUK    DEUS 

Die  Redaction  der  ,StudieD.' Gescbloasen  am    15.   Dec.    1893. 

Correspondenz  der  Administratioh. 
P.  P.  hochw.  H.  V.  G.  i.  Marling:  Betrag  fiir  1893  ausstindig.  —  Budib. 

Herder  i.  Fr.:  Betrag  f.  Engelberg  pr.  1893  u.  I'ran.  f  1894  erhalten.  —  Vezelise: 
Da  Jahrg.  VIII.  mit  I'ostkarte  v.  21. /I.  1887  bestellt  war,  sandten  w.  bisher  aacb  die 
Forts.  Abbestellung  kam  uns  keine  zu.  Brieflich  Naheres.  —  P.  Besse  i.  Ligug^;  Wir 
erhielten  aiis  Paris  i.  Taiischwege  v,    »BuUetin  Cath.   des  Livres  et  Revues>    die  Hefte  2—9 
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I.  Abtbeilnng:  Abbandlungen. 

Bernhard  Gustav,  O.  S.  B., 
Cardinal  von  Baden,  F&rstabt  von  Pvilda  und  Kempten  etc.  und 

Die  Schweizerische  Benedictiner-Congregation. 
Von  P.  Odilo  Ringholz,  O.  S.  B.  in  Einsiedeln. 

(Schluss  zu  Heft  III.  1893.  S.  319—33.3.) 

Abt  Augustin  von  Einsiedeln  hatte  keine  besondere  Neigung 

t'iir  Kempten,  da  er  glaubte,  dass  die  Reform  doch  keine  dauernde 
Besserung  bewirken  konne.  Zudem  wilnschte  er  dringend  den 
Beistand  des  erfahrenen  P.  Christoph  ftlr  das  eigene  Kloster  und 
emannte  diesen  deshalb,  Mitte  Januar  1671,  zu  seinem  Stiftsdecau 
und  gab  ihm  Befebl  nach  Hause  zuriickzukehren,  wenn  es  ohne 
schwere  Verletzung  des  Coadjutors  geschehen  konne.  Aufletztereu 
wirkte  diese  Nachricht  wie  ein  Schlag.  Begreiflich!  Denn  gerade 
zu  jener  Zeit  standen  die  Aussichten  fttr  ihn  betrefFs  Kempten 
sehr  s-chlimm.  Abt  Roman  woUte  trotz  der  Mahnung  des  Kaisers 
bei  seinem  gegebenen  Worte  zu  bleiben,  alle  Abmachungen  wieder 
nmstttrzen  und  begann  zu  drohen  und  taglich,  ja  sttindlich,  neue 
Unruhen  zu  erregen.  P.  Bonifaz  von  Danketsweil  hielt  sicb  bereits 
seit  sechs  Monaten  in  dem  benachbarten  Stifle  FUssen  auf,  „er- 
wartete  bier  die  Erlosung  Israels"  und  war  gewfirlig,  auf  den 
ersten  Ruf  seines  Abies  zurOckzukehren.  Sobald  P.  Christoph 
abgezogen  sei,  sollle  er  Superior  werden  und  dann  waren  neue 
Thorheiten  und  Aergemisse  mit  Sicherbeit  vorauszusehen.  Der 

Coadjutor,  gegenwUrtig  durch  dringende  Geschaftein  Fuldazuruck- 
gehalten,  hatte  in  Kempten,  weil  nicht  als  Administrator  bestiitigt, 
wenig  Autoritat;  den  Religiosen  waren  durch  das  Gelubde  des 
Gehorsams  die  Hftnde  gebunden,  und  so  drohte  durch  den  Weg- 
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gang  des  bisherigen  Superioi-s  alles  in  Unordnung  und  Vervrirrung 
zu  gerathen.  Bernhard  Gustav  wusste  das  alles  nur  za  gut,  daher 
machte  er  fast  verzweifelte  Anstrengungen,  den  P.  Christopb 

zurllckzuhalten,  beziehungsweise,  da  dieser  als  „filius  obedientiae" 
zum  Fortgehen  und  Bleiben  bereit  war,  desaen  Abt  zur  Auf- 
hebung  seines  Befehles  zu  bewegen.  Nicht  bios  an  den  Abt,  das 

Capitel  zu  Einsiedeln.  und  an  P.  Christopb  ricbtete  er  die  drin- 
gendsten  Bitten,  sondern  aucb  an  aile  Ubrigen  Pralaten  der  Con- 

gregation und  Hess  durch  Abt  Bernbard  von  Rheinau  den  P.  Maurus 
Uoldlin  an  Abt  Augustin  senden,  um  ihm  an  seiner  Statt  Vor- 
stellungen  zu  machen.  AUe  diese,  sowie  auch  das  Capitel  von 
Kempten,  hielten  an,  wenigstens  bis  zur  Einsetzung  der  Admini- 

stration mit  der  Rttckberufung  des  Superiors  zu  warten.  Von  all' den  Briefen,  die  in  dieser  Angelegenbeit  geschrieben  warden, 
niOgen  nur  zwei  des  Coadjutors  an  P.  Maurus  <j5ldlin  und  an 
P.  Christopb  hier  wiedergegeben  werden.     Der  erstere  lautct: 

„Reverende  atque  Religiose  in  Christo  Doinine 
et  Pater! 

E.  Ehrwiirden  haben  mir  in  Ihreni  nSohst  eingclaufenem 
28.  Currentis  eine  Materie  zu  scbreiben  gegeben,  die  mich  von 
aller  andern  zu  abstrahiren  und  E.  Ehrwiirden  einzig  allein  zu 
klagen  veranlasset,  wie  heftig  es  mir  zu  Herzen  gehet,  dass  man 
den  Herrn  Superior  von  Scbonau  nach  Einsiedeln,  allwo  man 
ohne  das  mit  guten  Subjecten  noch  genilgend  versehen,  pro  ad- 
niinistranda  ibidem  Decanatus  dignitate  avociren  will,  wie  mir  das 
bercits  solches  von  deni  Fiirsten  selbsten,  als  dass  er  von  einem 
gesamten  Capitel  allda  einhellig  erwahit  und  instanter  abgefordert 
werde,  intimirt  worden.  Nun  kOnnen  E.  Ehi-wiirden  leichtlich  er- 
achten,  wenn  dieses  geschehen  soUte,  was  filr  neue  Unruhen  und 
Missbeliigkeiten  der  Fiirst  Romanus  machiniren,  besonders  aber. 
weil  er  den  Schweizern  ohnedies  so  ungeneigt,  ilber  dieses  Mannes 
Abzug  frohlocken  werde.  Ich  babe  zwar  wiederum  ein  instJtndiges 
Bittschreiben  an  hochgemelten  Herrn  Abt  zu  Einsiedeln  angelangen 
lassen,  daniit  gemelter  Herr  von  Schonau  noch  ferners  allda  zu 
verharren  und  das  Stift  mit  seiner  bisher  so  treulich  geleisteten 
Assistenz  weiters  zu  crfreuen  vergOnnet  werden  mSchte.  Was 

aber  solch'  mein  gethanes  Aniangen  fruchten  werde,  stehet  uiir 
und  zwar  sorgfaltig  zu  erwarten.  Die  Componendam  oder  9(iOO  fl. 
pro  Confirmatione  super  Coadjutoria  Canipidonensi  exquirenda 
babe  ich  bereits  nach  Rom  per  Wechsel  remittiren  lassen,  qua 
obtenta  eine  weit  andere  Direction  in  dera  Stifte  wird  geschlichtet 
und  der  Fiirst  Romanus  successive  zu  einer  andern  Raison  ge- 
wiesen  werde,  wozu  des  mehr  erwilhnten  Herrn  Superioris  ad- 
jninicuhun,  als  dem  des  Stiftes  Angeiegenheiten  exactius  bekannt. 
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hochstens  von  Nsthen  sein  wird.  Habe  demnach  E.  HochwOrdeu 
hiemit  freurdlich  ersuchen  wollen,  8ie  mftchten  ohne  Beschwerde 
Ihren  Gnadigen  Herrn,  raeinen  freundlich  geehrten  Herrn  Vater, 
dahin  vermSgeu,  dass  er  etwa  ala  primarius  Visitator  diese  des  Herrn 
von  8ch6nau  Avocirung  hintertreiben  helfe  und  zu  dem  Ende  ein 
erhebliches  Requisitions-Schreiben  an  oftgedachten  FUrsten  zu 
Einsiedeln,  wie  auch  das  Capitel  allda  abgehen  lasse  mit  sub- 

vestirter  nachdrilckb'clier  Attestation,  dass  ich,  wie  es  Gott  weiss, 
nicht  anders,  nicht  pro  privata  mea  satisfactione,  eo  quod  miri- 
dco  huius  Pi-ioris  pluries  repetiti  tenear  amore,  sed  pro  sancti 
Ordinis  nostri  gloria  et  pene  destituti  monasterii  Campidonensis 
iiolatio  afFectire.  In  dessen  Beherzigung  hoffe  ich  also,  um  so  viel 
mehr  erhSrt  zu  werden,  wozu  dann  E.  Ehrwttrden  pro  dexteri- 
tate  sua  Ihr  Bestes  cooperiren  und  sich  dabei  versichern  wolle, 
(biss  ich  Ihnen  darum  besonders  obligirt  und  wie  vorher  in 
Lebenszeit  verbleiben  werde 

Fulda,  den   IJJ.  Februarii  1»571. 
E.  Ehrwilrden 

wohlaffection  irter 

Bernhard  Gustav,  Abt  zu  Fulda,  M.  v.  B." 

Einige   Tage   frUher   hatte   er   an   P.    (Jhristoph    folgender- 
massen  geschrieben: 

Admodum  Reverende,  Praenobilis  ac  Religiose 
in  Christo  Domine  Pater! 

Wie  heftig  ich  auf  E.  HochehrwHrden  .Schreiben  wegen 
Dero  Avocation  bestiirzet  worden,  kann  niemand,  als  der  mein 
Gemfith  erkennt,  penetriren.  Nun  wiisste  ich  bei  so  beschafFenen 
Dingen  keinen  Rath,  da  ich  doch  die  Sachc  bald  zu  eineni  geruh- 
samen  Zweck  zu  verleiten  gemeint. 

Die  9000  fl.  sind  wirklich  nach  Rom  ttbermacht,  dem  zu 
folge  ich  die  Extradirung  der  Confirmation  mit  ehestem  hoffe, 
wenn  aber  E.  HochehrwUrden  vor  der  Anlangung  von  dannen 
abweichen  sollten,  ist  leicht  zu  errathen,  was  fflr  eine  neue  Un- 
ruhe  der  Fiirst  Romanns  mehrnialen  anfangen  wtirde,  dem  man 
aber  annoch  coniunctis  viribus  begegnen  und  dann  post  obtentam 
confirmationem  ein  anderes  Gebiss  einlegen  konnte.  Hoffe  dem- 

nach, E.  HochehrwUrden  werden  der  Sach'  Wichtigkeiten  con- 
sideriren  und  Ihren  Abzug  mit  alien  Kraften  der  Zeit  noch  hinter- 

treiben helfen.  Ich  lass'  deswegen  auch  an  des  FUrsten  zu  Ein- 
siedeln Liebden  ein  nochmaliges  Bittschreiben  gelangen,  der 

trSstlichen  Zuversicht  gelebend,  er  werde  mir  Solches  nicht  ver- 
sagen,  sondem  gestatten,  dass  E.  HochehrwUrden  noch  eine  Zeit 
lang  allda  verharren  und  wir  Dero  Beistand,  bis  etwa  des  Stifles 
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Angelegeuheiten  in  einen  ertrflglicheren  Stand  gerathen,  geniesseu 

mOgen.  Ich  will  es  zwar  als  ein  mir  zu  Lieb'  gewiUfahrtes,  Gott, 
der  Allmflchtige  aber  wird  es  als  ein  dem  gemeinen  Nutzen,  seiner 
und  des  hi.  Ordens  Ehre  gethanes  Werk  mit  tausendfilltiger 
Benediction    erkennen.  Nebstdem  verbleibe  ich,  wie  allezeit, 

Fulda,   den  6.  Februar  1671. 
E.  Hochehrwttrden 

Wohlaffectionirter  und  verobKgirter 

Bernhard  Gustav,  O.  S.  B.,  M.  v.  B." 

Abt  Augustin,  in  dessen  Hiinde  alle  diese  Schreiben  kamen. 
erschrak  formlich  tlber  den  Eindruck,  den  die  Abberufung  herror- 
gebracht  hatte.  Er  hatte  wohl  selbst  nicht  geglaubt,  dass  von  der 
Anwesenbeit  des  P.  Christoph  so  viel  abbinge  und  dass  dessen 
Wirken  filr  Kempten  so  unbedingt  nothwendig  wiire,  aber 
eines  Bessftren  belehH,  Hess  er  ihn  vorderhand  iioch  auf  seinem 
Posten.  Bernhard  Gustav  athmete  wieder  auf,  was  schon  aus 
dem  Eingange  seines  Dankschreibens  vom  20.  Marz  hervorgeht: 
„Renatu8  videor,  ita  me  exhilararunt  Dilectionis  Vestrae  litterae 
sub  5ta  currentis"  etc.  Ausser  dem  unmittelbaren  Vortheile  fttr 
Kempten  hatte  das  Verfahren  des  Abtes  Augustin  noch  zwei 
andere :  einmal  wurde  die  Erlangung  der  Bestatigung  eifriger  und 
nachdrttcklicher  betrieben,  dann  ward  aber  auch  die  Erneuerung 
der  Union  Kemptens  mit  der  schweizerischen  Congregation  emstlich 
ins  Auge  gefasst.  Im  Frtthjahre  sandte  der  Coadjutor  seinen 
geheimen  Rath,  P.  Adalbert  Heufler,  an  die  PrSlaten  der  Congre- 

gation, um  die  Erneuerung  vorzubereitcn,  um  welche  auch  das 
kemptener  Capitel  bat.  Auf  der  bereits  erwfihnten  ausserordentlichen 
Congregations- Versammlung  im  November  wurde  die  VerlSngemng 
der  Union  auf  weitere  sieben  Jahre  beschlossen.  Dabei  erscbien 

auch  P.  Christoph  und  berichtete,  der  Stand  der  Disciplin  sei 
mittelmassig,  ̂   die  Religiosen  hatten  wenig  Neigung  filr  eine 
strengere  Observanz  und  seien  den  Schweizern  nicht  sonderlich 
zugethan.  Doch  gebe  die  Hilfe  des  Markgrafen  und  die  Abwesen- 
heit  des  Abtes  mehr  Hoffnung.  Der  Papst  babe  den  Abt 
Roman  nach  Rom  berufen  und  werde  ihn  dort  auf 

Lebenszeit,  wie  man  hoffe,  unter  anstandigen  Be- 
dingungen  zurUckbehalten.  Schliesslich  bat  er,  da  ja  die 
grOsste  Gefahr  fttr  Kempten  jetzt  abgewendet  sei,  um  Riickkehr 
in  sein  Mutterkloster.  Sieben  Jab  re  habe  er  in  so  schwieriger 
Lage  und  zum  Schaden  seiner  Qesundheit  ausgehalten.  Die  ver- 
sammelten  Aebte  anerkannten  seine  Verdienste  und  die  ver- 
nUnftigen  Grttnde  seiner  Bitte,  ersuchten  und  ermunterten  ihn 
aber,  wenigstens  bis  zur  Ankunft  des  Coadjutors  in  Kempten  aus- 
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zahalten,  da  sie  augenblicklich  keinen  £rsatz  flir  ihn  batten. 
P.  Christoph  verharrte  geduldig  in  seiner  Stellung.  Mit  der  Be- 
rafung  des  Abtes  Roman  nach  Rom  hatte  es  seine  Richtigkeit. 
Am  28.  November  traf  er  in  der  ewigen  Stadt  ein  und  kehrte 
nicht  mehr  zoriick. 

Infolge  der  Entfemung  des  Abtes  hatte  Bernhard  Gustav 
freie  Hand  bekommen  und  suchte  nach  Art  der  alten  Kloster- 
griinder,  neuen  Nachwuchs  fUr  seine  Convente  zu  Fulda  und 
Kempten  heranzuziehen.  £r  ging  darauf  aus,  unverdorbene,  adelige 
Knaben  im  Alter  von  10  bis  11  Jahren  zu  erhalten  und  fUr  sie 
im  Stifte  Ochsenhausen  ein  Scholastikat  einzurichten.  Hier  soUten  sie 

bfirgerlich  einfacb  erzogen,  an  das  strengere  Ordensleben  gewOhnt, 
and,  wenn  sie  sich  spSter  fUr  diesen  Stand  entschieden  hMten,  in 
Kempten  oder  Fulda  aufgenommen  werden.  Geme  hatte  er  diese 
Anstalt  in  ein  schweizerisches  Congregations-Stift  verlegt,  musste 
aber  auf  die  in  seinen  Klfistem  herrschende  Stimmung  Rttcksicht 
nehmen.  Uebrigens  scheint  das  Institut  doch  nicht  in  Ochsen- 

hausen, sondem  in  Kempten  selbst  eingerichtet  worden  zu  sein, 
wie  aus  dem  Folgenden  noch  hervorgehen  wird.  Uneigenntttzig 
versprach  der  Coadjutor,  sobald  die  (Jonfirmationskosten,  die  er 
aus  seinen  kemptener  EinkUnften  bestreite,  gedeckt  seien,  diese 
Einkfinfte  ganz  dem  dortigen  Studium  zuwenden  zu  woUen. 

Endlich  sab  sich  Bernhard  Gustav  am  lang  ersehnten  Ziele. 
Nach  seiner  Emennung  zum  Cardinal  bekam  er  von  Papst 
Clemens  X.  unterm  6.  Mai  1672  die  vollstandige  Admini- 

stration des  Stiftes  Kempten  mit  dem  Rechte  der  Nach- 
folge  und  hielt  am  24.  desselben  Monates  daselbst  seinen  Einzug. 
Vor  uns  liegt  ein  gross«r  Kupfersticb  aus  jener  Zeit  (F.  Herman 

del. ;  Franciscus  Ertinger  fecit.)  auf"  welchem  eine  gedruckte  kurze 
Beschreibung  des  Einzuges  angeklebt  ist.  Der  Empfang  fand  im 
Freien  auf  der  Schweigwiese  statt.  Der  Cardinal  zog  rait  seineni 
engem  Hofstaate  auf,  aus  dem  wir  P.  Christoph  von  Schonau  und 
F.  Adalbert  Heufler  erwfthnen,  die  im  ersten  Wagen  nach  dem 
des  Cardinals  sassen.  Vierhundert  Mann  Infanterie  und  ziemlich 

viele  „Cavalieri"  bildeten  das  militarische  Geleite.  Aus  dem  Stifte 
zogen  dem  Cardinale  entgegen,  die  PP.  Franciscaner  von  Lenz- 

fried  (Sanct  Mang),  der  Weltclerus  der  Graf'schaft,  das  Stifts- 
capitel,  Abt  Placid  us  von  Irsee  in  pontificalibus  und  weltliche 
Beamte  von  Kempten,  von  denen  vier  den  Baldachin  trugen. 
Nach  gegenseitiger,  feierlicher  Begrtlssnng  bewegte  sich  der  Zug 
ill  die  Stiftskirche,  wo  das  Te  Deum  und  ein  „ansehnliches  Lob- 
amt"  gesungen  wurde.  —  Noch  an  demselben  Tage  beantwortete 
der  Cardinal  die  Gratulationsschreiben  der  schweizerischen  Aebte 

zu  seiner  Erhebung. 
Nun    gait    es    vor    allem,    den   Zustand   Kemptens    zu    be- 
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festigen.  Ausgangs  Juni  hielten  die  Aebte  Fridolin  von  Muri  und 
Bemhard  von  Rheinau  bei  Anwesenheit  des  Cardinals  wieder 
eine  Visitation,  zu  deren  Ende,  29.  Juni,  dem  auch  Abt  Galhis 
von  St.  Gallen  beiwohnte,  auf  Bitten  des  Cardinals  und  seines 
Capitels  die  Union  auf  weitere  sieben  Jahre  erneuert  worde. 
Diese  Vereinigung  erstreckte  sieh,  wie  auch  die  frUhere,  nur  auf 
die  geistliche  Leitung  nach  den  Statuten  von  1666  und  garantirte 
die  ansschliessliche  Aufnahme  von  adeligen  Candidaten  in  das 
Capitel.  P.  Christoph.  dessen  Befinden  sich  wieder  gebessert  hatte, 
blieb  in  seiner  bisherigen  Stellung  und  war  nur  von  der  Congre- 

gation und  dem  Cardinal  abhiingig,  bei  dem  er  nach  einer 
Aeusserung  des  Abtes  von  Muri  in  bOchster  Achtung  stand. 
Bemhard  Gustav  wollte  ein  neues  Noviziat  anfangen  und  zwar 
auch  fUr  Fulda.  Zu  diesem  Zwecke  wiinschte  er  noch  einen 

Pater  als  Prafecten  ftlr  die  Jungen,  „non  in  litteris,  sed  in  mo- 
ribus",  und  als  Organisten.  welchem  Wunsche  vorerst  nicht  ent- 
sprochen  werden  konnte.  Ueber  den  allgemeinen  Zustand  des 
Conventes  berichtete  Abt  Fridolin  von  Muri  an  den  Prillaten  zu 

Einsiedeln :  .  .  .  „revera  nos  in  Visitatione  longe  aliam  I'aciem 
Campidonae  invenimus,  quam  ante  habuerit,  et  Capitulares  ad 

disciplinani  et  refonnationem  optime  inclinatos." 
Nachdeni  alles  geoi-dnet  war,  verreisten  zu  Anfang  August 

der  Cardinal  und  P.  Christoph  nach  Fulda  zum  (Jlebrauche  des 
Sauerbrunnens.  Wtthrend  der  Superior  den  directen  Weg  ein- 
sclilug,  ging  der  Cardinal  mit  P  Benno,  dem  er  sehr  zugethan 
war  und  den  er  von  Ittendorf  bei  Ueberlingen  hatte  herbeirufen 
lassen,  nach  Rheinau.  Diesen  Besuch  haben  wir  schon  oben  er- 
wahnt  und  bemerken  hier  nur,  dass  auch  der  Abt  von  Muri  dort- 
hin  kam,  um  dem  Cardinal  die  Aufwartung  zu  machen.  Mit  den 
beiden  Rheinauer  Patres  Fintan  Russi  und  Peter  KUndig  zog  der 
Cardinal  uber  Strassburg  und  Speier  nach  Fulda.  —  Zum  Sub- 
prior  von  Kempten  war  Rupert  von  Bodmann,  Capitular  dieses 
Stiftes,  ernannt  worden,  wfihrend  P.  Valentin  von  St.  Gallen  den 
Superior  unterdessen  im  Chore  ersetzte.  Nach  Beendigung  seiner 
Brunnenkur  besuchte  P.  Christoph  sein  Mutterkloster;  im  October 
trefFen  wir  ihn  wieder  in  Schwabensberg 

Dhs  Noviziat  in  Kempten  hatte  einen  bedeutenden  Umfang 

erreicht,  so  dass  sich  der  Mangel  an  I'latz  besonders  ftihlbar 
machte,  weshalb  Fr.  Anselm  von  Schreckenstein  nach  Einsiedeln 
zum  Studium  der  Philosophic  geschickt  wurde.  Von  Fulda  sandte 
der  Cardinal  den  P.  Bonifaz  von  Ramstein  und  noch  zwei  von  dessou 

Confratres  nach  Admont  zur  Ausbildung  in  der  Disciplin.  P.  Valentin 
kehrte  wieder  nach  St  Gallen  zurtick,  wShrend  von  dort  P.  Aegid 
Stadelmann  als  Priifect  der  Schnle  nach  Kempten  kam.  Diese 
Schule,    wahrscheinlich   das   beabsichtigte   Scholastikat,    vOn    dem 
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wir  oben  sprachen,  Avurde  von  zwolf  Schiilern,  je  zur  Hftlfte 
adelige  und  bilrgerliche,  besucht. 

Der  Cardinal  kehrte  von  seiner  Kur  nicht  nach  Kempten 
zuruck,  sondem  verbrachte  den  Winter  in  Fulda,  Hamnielburg 
und  Saleck.  Von  letzterem  (Jrte  au3  gab  er  unterm  ;>.  December 
dem  P.  Christoph  die  Vollniacht,  denjenigen  Keraptener  Fratres, 
die  er  und  P.  Adalbert  fUr  wurdig  befunden,  alle  Weihen  er- 
theilen  zu  lasaen,  und  ttberhaupt  alle  nothigen  Anordnungen  zu 
treffen,  ohne  dass  dafiir  besondere  Vollmachten  vom  Cardinale 
zu  erbitten  seien. 

Aus  dem  folgenden  Jahre,  1673,  ist  nicht  vie!  zu  berichten. 
Am  17.  und  18.  April  versammelten  sich  die  Congregations- 
Aebte  zu  Rheinaii.  Der  Cardinal  war  dazu  als  Abt  von  Kempten 
eingeladen  worden,  konnte  aber  nicht  kommen  und  befraute  des- 
halb  den  P.  Christoph  mit  seiner  8tellvertretnng.  BezugJich 
Kemptens  wurden  einige  Bestimmungen  gctroffen,  die  sich  auf 
den  Chor-  und  Gottesdienst  bezogen.  —  Das  Hauptereignis  diest-s 
Jahres  war  der  Tod  desAbtes  Roman.  Ini  Laufe  des  vorher- 
gehenden  Jahres  hatte  er  wieder  seine  gewohnten  periodischon 
Anfalle  bekommen.  Er  glaubte  njimlich,  diirch  den  Genuss  besserer 
Sahrung  und  besonders  von  Fleischspeisen  den  Geist  der  Prophe- 
zeiung  verloren  zu  haben  und  nfihrte  sich,  um  ihn  wieder  zu  er- 
langen,  eine  Zeit  lang  nur  von  Wurzeln  und  Kriiutern.  Die 
Hungerkur  brachte  ibm  freilich  diesen  Geist  nicht,  wohl  aber 
eine  allgemeine  SchwSche,  von  der  sich  der  alte  Mann  nicht 
mebr  erholte.  Die  mitgebrachte  deutsche  Dienerschaft  entliess  er 
und  urogab  sich  mit  Italienern.  Im  Juli  1673  beliel  ihn  ein 
Katarrh  an  dem  er  nach  drei  Tagen,  am  21.  desselben  Monats, 
mit  den  hi.  Sacramenten  versehen  zu  Rom  starb. 

Ausser  Fulda  und  Kempten  hatte  Bernhard  Gustav  in> 
Jahre  1671  noch  die  Coadjutorie  des  Stiftes  S  i  e  g  b  u  r  g  (Bisthum 
Koln)  erhalten.  Auch  bier  traf  er  alte  Beziehungen  zu  der 
schweizerischen  Benedictiner-Congregation,  besonders  zu  St.  Gallen 
seit  1633,  an,  obwohl  dieses  Stift  der  genannten  Congregation 
nie  unirt  war.  In  dem  Bestreben,  auch  i^iegburg  zu  reformiren, 
liess  er  durch  P.  Christoph  von  Schonau  im  Januar  1674 
in  Rfaeinau  anfragen,  ob  der  iSiegburgische  P.  Christoph  von 
Breitbach  dort  fiir  einige  Zeit  aufgenommen  werden  konnte, 

um  die  Disciplin  zu  lemen.  Einen  anderen  ('apitular  von  iSieg- 
burg,  P.  Hans  Caspar  von  Hersel,  liatte  er  zu  dem  gleichen 
Ende  im  Stifte  Murbach  (Elsass)  untergebracht,  das  danials  von 
St.  Gallen  reformirt  wurde. 

Um  jene  Zeit  .sollte  unser  Cardinal  auch  Bisehof  von 
Liittich  werden.  Die  einzigc  Nachricht,  die  wir  in  unserm  hand- 
schriftlichen  Material  finden   konnten,    steht   in    einem   Briefe  des 
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P.  Christoph  von  SchCnau  au  Abt  Aiigustin  in  Einsiedeln  voni 
30.  October  1(574  und  lautet:  .  .  .  „quia  spes  Eminentissimi  [scl. 
Cardinalis]  ad  nos  revertendi  evanuit,  cum  ex  vchemeutissimis 
instantiis  Capituli  Leodiensis,  nee  non  ex  instinctu  Jmperatoris  et 

voluntate,  Leodium  et  non  Campidoiiam,  sese  sit  collaturus." 
Diese  Bewerbung  wurde  f'(ir  den  Cardinal  verhttngnisvoU ;  sic 
hatte  keinen  Erfolg;  und  die  BVanzosen  beraubten  ihn  all'  seines 
Gepttckes,  das  einen  Wert  von  ca  300.000  fl.  batte.  Das  Nfthere 
dariiber  kann  man  in  Job.  Chr.  Sachs,  Einleitung  in  die 

Gescbichte  der  Marggravschaft  und  des  marggrftv- 
lichen  altftirstlichen  Hauses  Baden,  Vierter  Theil 

(Carlsruhe  1770),  S.  633 — 635,  wo  die  Quellen  citirt  sind, 
nacblesen. 

Unter  der  Regierung  des  Abt-Cardinales  war  in  Kempten 
rtistig  gebaut  worden,  so  dass  am  Feste  Maris  Opferung,  21.  No- 

vember 1674  der  ganze  Convent  die  provisorischen  Wohnungen 
auf  Schloss  Scbwabensberg  verlassen  und  mit  „Sack  und  Pack 

in  solenni  processione"  das  neu  gebaute  Stift  beziehen  konnte. 
Das  Jahr  1675  begann  in  Kempten  damit,  dass  P.  Dionys 

nach  St.  Gallen  zurUckkehrte  und  fOr  ihn  P.  Kilian  als  Musik- 
und  Gesanglehrer  kam.  Eine  andere  wichtigere  Verfinderung 
brachte  die  am  12.  August  erfolgte  Wahl  des  P.  Adalbert  Heufler 
zum  Abte  von  Admont.  Abt  Augustin  hatte,  um  den  in  seinem 
Stifte  durch  Uebernahme  des  Gymnasiums  zu  Bellenz  (Beilinzona, 
Tessin)  entstandenen  Personen-Mangel  zu  decken,  wiederum  den 
P.  Christoph  zurlickberufen.  Die  Wahl  und  die  dadurch  bedingte 
Entternung  des  P.  Adalbert  hatte  nicht  allein  zur  Folge,  dass 
der  Superior  noch  lllnger  bleiben  musste,  sondern  audi  noch  mehr 
Geschafte  zu  besorgen  erbielt.  —  Vom  19.  bis  21.  September 
nahmen  Abt  Augustin  von  Einsiedeln  und  Abt  Bernhard  von 
Rheinau  eine  Visitation  vor.  Der  Zustand  wurde  befriedigend  ge- 

f'unden,  sogar  P.  Bonifaz  von  Danketsweil,  der  sich  wieder  im Stifte  aufhielt  und  ofFenbar  endlich  zur  Ruhe  gekommen  war, 

sprach  sich  (iber  die  Haltung  der  Disciplin  lobend  aus.  Die  viel- 
jahrigen  BemUhungen  der  Congregation,  besonders  das  Opferleben 
des  P.  Christoph,  batten  doch  etwas  geniltzt,  wie  der  Bericht  des 
Abtes  Augustin  an  den  Cardinal  beweist.  Da  wir  frtiher  Nach- 
theiliges  melden  mussten,  so  darf  auch  das  Giinstige  nicht  ver- 
schwiegen  werden.  Der  Bericht  lautet:  „Ut  Eminentiae  Suae  votis 
satisfaceremus.  ex  Congregationis  nostrae  Helveto-Benedictinae 
mandato  monasterii  ducalis  Campidonensis  visitationem  19.  huius 
mensis  currentis  incoepimus  talemque  eius  monasterii  in  sacra 
monachica  disciplina  statuni  comperimus,  ut  nobis  ingens  afferret 
solatium  et  gaudium.  Nam  et  divini  officii  et  sacrae  erga  Superiores 
obedientiae  religiosaeque  conversationis  exactam    observantiani  ibi 
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vigere,  concordibus  attestationibus  fuit  nobis  probatum.  Praecipue 
porro  nos  exhilaravit,  quod  Reverendi  Patres  Capitulares,  dum 
probe  persentiunt  Eminentiae  suae  in  sacro  ordine  promovendo 
suique  ducalis  inonasterii  iu  spiritualibus  aeque  ac  teinporalibus 
augmento  procurando  integrum  et  indefessura  studiuni,  affectu 
vere  tiliali  ac  sincerissimo  reverentiae  et  charitatis  aninio  erga 

eandem  soam  Eminentiam  ferantur.  Cuius  proinde  status  infor- 
mationem  Eminentiae  suae  faciendam  merito  duximus,  ut  gaudium 

nostrum  exinde  conceptum  ad  primaevum  suum  fontem  Eminen- 
tiae suae  reduceremus,  cuius  servitiis  omnes  vires  nostras  con- 

secramus." 
Einen  fihniichen  Bericht  sandte  Abt  Augustin  spater  an  die 

Direction  der  schwabischen  Eitterschaft,  die  darum  angehalten  hatte. 
Der  Cardinal  drtickte  in  seinem  Antwortschreiben  aus  Fulda 

vom  4.  October  seine  Freude  aus  und  anerkannte  veil  und  ganz 
das  gute  Wirken  des  P.  Christoph.  Er  gab  sogar  dem  Abte 
Augustin  „vollkommen  Gewalt  in  Aliem  zu  disponiren,  wie  er  es 
zn  des  Stiftes  Besten  und  der  Gemiither  Vereinigung  erspriesslich 
cracbten  werde".  —  Dieser  Brief  bat  fUr  uns  auch  noch  insoferne 
Interesse,  als  in  ihm  alle  Titel  des  Cardinals  vorkommen.  Sie 
lauten :  „Bemhard  Gustav,  von  Gottes  Gnaden  der  heil.  rom. 
Kirche  Car^jnal,  Abt  der  ffirstl.  Stifter  Fulda  und  Kenipten,  der 
rom.  Kaiserin  Erzkanzler  und  Erzmarschall,  durch  Germanien 

und  Gallien  Primas,  Markgraf  zu  Baden  und  Hochberg,  Admini- 
strator zu  Siegburg,  der  Erz-  und  hohen  Stifter  Koln,  Strassburg, 

Passan  und  LUttich  Capitular".  Soweit  hatte  es  der  „Pfaff  Krumm- 
iiass"  in  Rheinau  vom  Jahre  1666  gebracht! 

Im  Jahre  1676  erfuUte  Abt  Bernhard  von  Rheinau,  der 

^gcistliche  Vater**  des  Cardinals  das  fiinfzigste  Jahr  seines  Priester- 
standes.  Er  sandte  den  P.  Maurus  Gftldlin  an  seinen  „gei8tlichen 

Sohn"  mit  der  Bitte,  bei  der  Jubelmesse  als  „gei8tlicher  Vater" 
zu  assistiren.  „Es  wtirde  doch  wunderlich  zu  horen  sein,  wenn 
aus  dera  Sohn  der  Vater  und  aus  dem  Vater  der  Sohn  wttrde." 
Freudig  sagte  der  Cardinal  zu.  Die  Feier  fand  am  12.  Juli  statt. 
Der  Cardinal  assistirte  als  geistlicher  Vater,  die  Aebte  von  St.  Gallen 
und  Einsiedeln  als  Diacone,  die  Assistenten  des  Cardinals  waren 
die  Aebte  von  St.  Blasien  und  Zwiefalten;  Abt  Augustin  von 
Einsiedeln  hielt  die  Festpredigt,  die  Aebte  Hieronymus  von  Muri 
und  Joachim  von  Fischingen  versahen  das  Amt  der  Ceremoniare 
wnd  zur  Elevation  niinistrirten  die  Pfarrer  des  Landcapitels  Neukircli 

mit  Wachsfackeln.  Der  Cardinal  war  mit  grossem  Gefolge  ge- 
kommen,  (iberliess  aber  die  besseren  Gastzimmer  den  anderen 
Gasten  und  bewohnte,  wie  auch  bei  seinem  friiheren  Besuche, 

seine  alte  Zelle  im  Convente.  Am  14.  Juli  speiste  er  am  Regular- 
tische    und  da  niemand  wagte,  in  seiner  Gegenwart  und  so  lange 
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er  sein  Haupt  entbloast  hatte,  das  Haupt  zu  bedecken,  setzt*  er 
dem  neben  ihiu  stehenden  P.  Karl  scin  rothes  Birret  auf  unit  den 

Worten,  ea  babe  noch  nie  an  einem  besseren  Nagel  gehangen. 
Bevor  er  verreiste,  schenkte  er  dem  Jubelpriester  eine  ganze 

Kapelle,  „omnia  ad  sacrificii  functionem  necessaria."  Wenn  der 
Cardinal  in  der  Folge  an  Abt  Bernhard  scbrieb,  nannte  er  ihn 

seinen  „Herrn  Sobn".  Auf  die  Tbatsache,  dass  nun  aus  den» 
Vater  der  Sohn  geworden  und  aus  dein  Sohn  der  Vater,  ver- 
fasste  der  Prior  von  Rheinau,  P.  Fridolin,  folgendes  Distichon : 

„Quam  bene  Bernardo  Bernardns  convenit  alter, 

Alter  et  alterius  filius  atque  parens." 
Kaum  war  der  Cardinal  in  Fuida  angelangt,  so  erhielt  er 

die  Nachricht  voin  Tode  des  Papstes  Clemens  X.,  der  am  22.  Juli 
gestorben  war.  Sofort  machte  er  sich  auf  die  Reise  nach  Rom. 
Am  18  August  traf  er  in  Keropten  ein,  das  er  am  21.  wieder 
verliess,  und  kam  nocb  zum  Conclave  und  der  Papstwahl  recht- 
zeitig  an.  Am  Abend  des  20.  September  wurde  Cardinal  <  tdescalchi 
gewjihlt  und  nannte  sicb  Innocenz  XI.  Schon  am  folgenden  Tage 
berichtete  Bernhard  Grustav  dem  P.  Maurus  in  Rheinau  die  Wahl 

in  folgendem  Brieflein : 

„Au8  dem  Conciavi,  den  21.  Septembris  1076. 
Gestern  Abends,  Gott  sei  Lob,  haben  wir  J.  Eminenz,  den 

Cardinalem  Odescalco  zu  einem  Papst  bekommeri ;  heut',  wilk 
Gott,  nach  verrichteten  Ceremonien  werden  wir  aus  dem  Conciavi 
gehen.  Ich  babe  es  wohl  getrofFen;  bin  nur  14  Tag  hierin  gewesen 
Dieses  nur  zur  Nachricht  fiir  die  ganze  Schweiz,  Wir  haben 

alle  Ursach',  Gott  zu  danken  fiir  einen  solchen  Papst;  es  ist 
wohl  ein  miraculum,  dass  er  zu  soJcher  dignitat  unanimiter  ist 
erhoht  worden,  indem  er  subditus  yon  Spanien  und  bei  vorigeni 
Conciavi  schon  oinmal  exclusivam  bekommen.  Raptim.  Gott  nait 
uns.  Ich  griisse  Alle.  Vale. 

B.  G.  Card.  v.  Baden,  m.  pr." 
Wie  lange  unser  Cardinal  sich  noch  in  Rom  aufhielt,  kSnnen 

wir  nicht  sagen.  Unsere  Quellen  raelden  nur,  dass  er  vom  neuen 
Papste  die  Titelkirche  St.  Susanna  erhielt  und  mit  ihm  iiber  die 
Hebung  des  Gesammtordens  sich  besprach. 

Gerade  zu  jener  Zeit  war  der  Krieg  zwischen  Frankreich 
und  Deutschland  ausgebrochen  und  hatte  auch  die  beiden  Abteien 
des  Cardinals  —  Fulda  und  Kempten  —  iusoferne  in  Mitleiden- 
schaft  gezogen,  als  kaiserliche  Truppen  in  der  Nahe  ihre  Winter- 
quartiere  bezogen  und  Kriegscontribution  gezahlt  werden  mnsste. 
Das  Stift  und  die  Grafschaft  Kempten  musste  z.  B.  im  April  167(5 
unter  dieseni  Titel  12000  fl.  erlegen.  Doch  konnten  die  Religiosen 
in   ihren    Klostern    bleiben    und   ungeachtet   des    Krieges    gedieh 
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unter  der  Leitung  des  P.  Aegid  aus  St.  Gallen  das  Noviziat  zu 
Kempten  recht  gut.  Der  Cardinal  traf  am  26.  Juni  1677  in  gutem 
Wohlbefinden  „8alvu8  et  incolumis  aeipsoque  quasi  junior  et 

vegetior"  daselbst  ein,  begleitet  von  P.  Oddo  von  Riedheim  und 
P.  Peter,  der  bei  dieaer  Gelegenheit  sein  Mutterkloster  Rbeinau 

besuchte.  Bald  wurde  ttber  die  eudgUltige  Aui'nahme  der  Novizen 
Capitel  gehalten.  Es  fiel  sehr  gut  aus,  und  am  29.  Juni  konnte 
P.  Aegid  seine  Novizen  zura  Altare  filbren,  wo  sie  ihre  Gelilbde 
in  die  Hande  des  Cardinals  ablegten.  Fttr  Fulda  thaten  Profess 
die  Fr  Fr.  Benedict  von  Rosenbusch,  Bernhard  von  Reinach  und 
Aemilian  von  Riedheim;  fiir  Kempten  die  Fr.  Fr.  Flacidus  von 
Egloif,  COlestin  von  Rosenbusch,  Marian  von  Riedheim,  Bernhard 
von  Uragelter  und  der  Laienbruder  Leonhard  (^rther.  —  Auch 
das  Schdlasticat  bliihte.  Secbs  bis  sieben  der  Jungen  vvaren  aus- 
gezeichnete  „Subjecte,"  unter  denen  besonders  Franz  Jo.seph  Roth 
von  Schreckenstein,  der  ilbrigens  gerne  in  St.  Gallen  eingetreten  wfire, 
besonders  hervorgehoben  wird.  Schon  frilher  batten  sich  manche 
dieser  Caodidaten,  hauptsachiich  solche,  die  fiir  Fulda  bestimmt 
waren,  an  P.  Aegid  gewandt  und  ihn  gebeten,  ihnen  doch  zur 
Auftiahme  in  St.  Gallen  bebilflich  sein  zu  wollen.  Fulda  sei  zu 

sehr  der  Kriegsgefahr  ausgesetzt,  und  dort  sollten  sie,  kauni 
selbst  reformirt,  andere  reformiren.  Sie  wollten  lieber  in  ein 

sicheres  und  gut  geleitetes  Kloster  gehen,  wo  sie  auch  bessere 
IDtbriider  batten.  Der  Sauctgaller  Pater  kam  dadurch  nicbt  wenij; 
in  Verlegenheit  und  bat  seinen  Abt  um  Verhaltungsmassregeln. 
*  >b  er  solche  erhielt  und  welcher  Art  sie  waren,  kOnnen  wir  aus 
Mangel  einer  beztiglichen  Nachricht  nicht  sagen.  Doch  reisten  im 
September  IH77  zwei  .solcher  Candidaten,  wahrscheinlich  der 

genannte  Roth  von  Schreckenstein  und  Adler,  welch'  letztern 
P.  Christoph  noch  ganz  besonders  fiir  die  Aufnahuie  anempfohlen 
hatte,  in  Begleitung  des  Sanctgaller  P.  Kilian  und  des  Keniptener 
P.  Othmar  von  Bodmann  nach  St.  Gallen.  —  Als  P.  Peter  von 
Rbeinau  zurUckgekebrt  war,  traf  er  den  Cardinal  leicht  erkrankt 
an.  Dessenungeachtet  begaben  sich  beide  wieder  nach  Fulda. 
Bevor  der  Cardinal  abreiste,  schrieb  er  mit  eigener  Hand  ftlr 
P.  Christoph  die  folgenden  Instructionen  nieder: 

„Notanda,  was  Herr  Superior  in  m einer  Ab- 
wesenheit   zu  observiren. 

1.  Dass  den  Edelknaben  zwei  oder  ein  Profe.ssen.  wenn  es 

die  Xoth  erfordert  auch  drei,  exponirt  werden,  als  Herr  Subprior, 
Herr  von  Danketsweil  und  Herr  Othmar. 

2.  Dass  die  Subordination  wohl  observirt  und  nicht  confundirt 
werde  bei  den  Fratribus  und  den  Edelknaben.  Prima  instantia 

ist  bei  dem  P.  Egidio,  secunda  bei  Herm  Subprioren,  damit  das 
dieser  durch  den  P.  Aegidium  corrigiren  lasse,  was  zu  corrigiren 
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i8t.  Tertia  bei  Herrn  P.  Superiori,  wenn  die  Sach'  durch  die  zwei 
ersten  nicht  kOnnte  geschlichtet  werden.  Doch  will  ich  hoffen,  ea  werde 
nicht  viel  von  Nothen  sein,  das  Gott  gebe.  NB.  Bei  alien  Cor- 
rectionen  soil  P.  E^idius  dabei  sein,  was  die  Fratres  imd  Knaben 
angeht.  P.  Superior  hat  auch  wohl  zii  observiren,  dass  keine 
Privat-Examina  wider  die  verordneten  instantias  vorgehen.  Dieses 
ist  auch  von  dem  Inquiriren  zu  verstehen  und  soil  gefaalten  werden, 
wie  bei  NB.  stehet. 

3.  Zu  Erhaltung  besseren  Friedens  und  Einigkeit  wird  Herr 
Superior  ihm  belieben  lassen  zu  beobachten,  dass  den  Fratribus 
oder  Neoprofessis  sowohl,  als  den  Knaben,  weder  durch  Mienen 
oder  Zuwinkungen  oder  Zusammenktinften  oder  heimliche  Unter- 
redung  keine  mehrere  Affection  oder  Disaffection  muge  gewiesen 

werden.  Dieses  fttr  eine  Vorsorg';  gelebe  auch,  wie  oben,  der 
Hoffnung,  es  werde  ein  solches  nicht  sich  bediirfen.  Dieses  ist, 
so  ich  privatim  habe  erinnern  woUen,  weilen  ich  des  Herrn 
iSuperioris  geschickte  Conduite  versiclieret. 

Stift  Kempten,  den  9.  Augusti   1677. 
B.  G.  (Jard.  v.  Baden." 

Diese  Bestimmungen  wurden,  obwohl  m>in  es  direct  iiicht 
erkenneu  konnte,  gegeben,  um  die  Einigkeit  in  der  Leitung  der 
(.'andidaten  und  Fratres  aufrecht  zu  erhalten.  Wahrscheinlich  hatte 
P.  Christoph  sich  diese  Verhaltungsmassregein  vom  Cardinal  aus- 
erbeten,  um  niit  desto  grOsserer  Sicherheit  und  Autoritftt  ver- 
fahren  zu  konnen.  Je  mehr  nanilich  das  Stift  erstarkte,  desto 
lebhafter  regte  sich  bei  dessen  Religiosen  der  Wunsch,  die  Hilfe  der 
schweizerischen  Patres  sich  nicht  inehr  gefallen  lassen  zu  milssen. 
Infolge  dessen  gab  es  viele  EifersUchteleien,  unter  denen  schon 
frilher  P.  Benno  und  spttter  besonders  die  Sauctgaller  Patres  zu 
leiden  batten.  Uebrigens  ist  die  Moglichkeit  durchaus  nicht  ans- 
geschlossen,  dass  letztere  nicht  ganz  ohne  Schuld  an  der  Sache 

waren.-  Wenigstens  behauptete  das  (Japitel  von  Kempten  in  einem 
Schreiben  an  den  Abt  von  St  Gallen,  P.  Aegid  sei  vor  allem 
die  Ursache  des  Unfriedens.  iSchon  im  Jahre  1672  mahnte  Abt 

Augustin  von  Ein.siedeln  seinen  P.  ('hristoph,  dahin  zu  wirken, 
dass  die  Entfremdung  zwischen  Kempten  und  St.  Gallen  nicht 
Kunehme  und  auf  die  Nachkommen  ttbertragen  werde.  In  der 
zweiten  Hitlfte  des  Jahres  1677  hatte  die  Uneinigkeit  bedenklicfaer 
zugenommen,  so  dass  der  Cardinal  untemi  29.  October  an  Abt 
Augustin  das  Ansuchen  urn  eine  Visitation  stellte.  Doch  g^lang 

es  P.  Christophs  Bemtihungen,  den  Frieden  wieder  leidlich  her- 
zustellen.  Er  theilte  das  seinem  Abte  mit  und  rieth  von  einer 
Visitation  in  diesen  Umstanden  ab,  damit  nicht  alte  Wunden  von 
neuem  aufgerissen  werden.  Der  Cardinal  billigte  das  Verfahren 
des  Superiors  und  Uberliess  die  Vomahme  einer  Visitation  dessen 
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nnd  des  Abtes  Gutiinden.  Ansdrflfcklich  lobte  er  den  P.  Aegid 
und  erniunterte  ihn,  so  fleissig  wie  bisher,  fortzufahren  und 
schliesst  den  Brief  mit  den  Worten:  „Ich  grilsse  Sie  alle  und 

gebe  Ihnen  meinen  Segen".  Gleichzeitig  dankte  er  dem  P.  Aegid 
und  dessen  SchUlem  ftlr  die  Weihnachts-  und  Neujahrs-Gratulationen 
und  schrieb  u.  a. :  „Benedictionem  meam  vobis  do.  Estate  boni 

semper  filii.  Vos  brevi  invisam". 
Das  waren  die  letzten  Briefe  des  Cardinals  nach  Kempten, 

resp.  an  P.  Christopb  und  P.  Aegid.  Er  befand  sich  bereits 
unwohl.  Von  Hammelbnrg,  von  wo  er  diese  Briefe  hatte  abgehen 
lassen,  begab  er  sich  auf  einige  Tage  nach  Fnlda,  kehrte  aber 
am  17.  Dezeinber  wieder  nach  Haiiimelburg  zurilck  mit  dem 
Vorsatze.  in  Bftlde  Kempten  zu  besuchen.  Am  18.  schon  nahm 
das  UnwohUein  einen  enistlicheren  Charakter  an,  der  Appetit 
verlor  sich  und  der  Patient  musste  sich  legen.  Basch  ver- 
schlhnmerte  ."ich  die  Krankheit  und  am  St.  Stephanstag, 
26.  December  1H77,  mit  dem  Schlag  10  Uhr  Abends  verschied 
der  Cardinal  in  den  Armen  des  P.  Oddo  von  Riedheim,  wohl 

vorbereitet  durch  den  and<'ichtigen  Empfang  der  hi.  Sacramente. 
Er  war  nur  46  Jahre  und  drei  Tage  alt  geworden  und  bis  zum 
Ende   ftlr   seine  KlSster  und   den  Gesammtorden  thiilig  gewesen. 

Noch  in  derselben  Nacht  wurde  ein  Eilbote  nach  Kempten 
abgefertigt,  der  am  29.  Abends  8  Uhr  dort  anlangte.  Diese 
unerwartete  Trauernachricht  machte  einen  so  tiefeii  Eindruck, 
dass  von  Schlaf  in  jener  Nacht  keine  Rede  war.  Die  VoUmachten 
des  Superiors  waren  ohne  weiteres  auf  das  Capitel  Ubergangen, 
das  moglichste  Beschleunigung  der  Abtswahl  beschloss  Am 
2.  Januar  schon  fand  die  Wahl  statt  und  fiel  auf  den  bisherigen 
Subprior  P.  Rupert  von  Bodmann,  einen  ehemaligen  Schiller  des 
Stil'tes  Einsiedeln. 

So  sehr  P.  Christoph  den  so  friihen  Tod  seines  Vorgesetzten 
nnd  Freundes  beklagte,  so  athmete  er  anderseits  wieder  auf;  denn 
er  war  endlich  frei  geworden.  Als  er  aber  gehen  woUte,  drangen 
nicht  bios  der  neue  Abt  und  die  damals  zur  Leitung  der  Wahl 
anwesenden  PrJllaten,  sondern  auch  der  Director  der  schwilbischen 
Ritterschaft,  von  Freiberg,  in  ihn,  wenigstens  noch  bis  Ostern 
zu  bleiben.  Doch  riet  ihn  Abt  Augustin  auf  seine  dringenden 
Bitten  friiher  ab.  Als  Anerkennung  seiner  langjahrigen  und 
treuen  Dienste  hot  ihm  Abt  Rupert  die  Bestreitung  einer  Wallfahrt 
nach  Loretto  an  und  entliess  ihn  mit  sehr  ehrenvollem  Abschiede 

am  14.  Marz.  Vierzehn  Tage  spUter  traf  P.  Christoph  wieder  in 
seincm  Mutterkloster  ein  und  wurde  am  28.  Juni  zum  Decan 
emannt.  Die  Reise  nach  Loretto  unterblieb.  wir  wissen  nicht  aus 

welchen  Griinden.  Ebenso  kiinnen  wir  nicht  angeben,  wann  die 
Sanctgaller   Patres    in    ihr    Kloster     zurilckkehrten.    Die    Union 
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Kemptens    niit    der    schweizerischen     Congregation    ward    nicht 
wieder  ernenert. 

In  Fulda  wurde  am  o.  Januar  P.  Placidus  von  Droste  znm 

Abte  erwahlt,  -den  Abt  Bernhard  von  Eheinau  unterm  5.  April 
bat,  die  beiden  Patres  Fintan  Russi  und  Peter  KUndig  in  das 
heimatliche  Stift  zu  entlassen.  Sie  verliessen  Fulda  am  15.  Mai. 

nachdem  ihnen  der  dortige  Abt  ein  ehrenvoUes  Zeugniss  ihrer 
Thatigkeit  ausgestellt  hatte,  und  am  3.  Juni  kamen  sie  wieder 
in  Rheinau  an. 

Neben  dem  so  zu  sagen  mebr  officiellen  Verkehr  des  Cardinals 
mit  der  schweizerischen  Congregation,  der  aber  Immer  das  Geprage 
der  Freundschaft  trug,  existirten  auch  rein  privateBeziehungen 
zwischen  beiden  Theilen.  Bernhard  Gustav  theilte  den  Aebten 

Freud  und  Leid  mit,  z.  B.  die  „<iberaus  stattliche  Zeitung"  von 
der  Conversion  des  Prinzen  Karl  Friedrich  zur  katholischen 

Kirche,  ferner  die  Todesfalie  des  noch  jungen  Markgrafen  Ferdinand 

Maximilian  und  des  '„alten  Herrn  Markgrafen"  Wilhelm,  des  kaiser- 
liehen  Kammerrichters.  Regelmassig  wurde  zu  Weihnachten  und 
Neujahr  gratulirt,  manchmal  aueh  zum  Namenstag. 

Dem  Stifte  Rheinau  hatte  der  Cardinal  sein  ganz  besonderes 
WohlwoUen  zugewandt.  Er  vergabte  Reliquien  und  kostbare 

Kirchengerathe,  z.  B.  ein  Pectorale  und  einen  grossen  Pon- 
tificalring  mit  kostUchen  Steinen,  silberne  Kirehenleuchter,  einen 
silbernen  zur  Aufnahme  von  Reliquien  bestimmten  Arm  etc.  Der 
Abt  von  Rheinau  erwies  sich  dankbar,  indem  er  jederzeit  seineu 
P.  Maurus  Goldlin  von  Tiefenau  dem  Cardinal  zur  Verfilgung 
stelite.  Im  Todtenbuche  dieser  Abtei  ist  der  Cardinal  als  „Benetactor 

eximius  et  Frater  conscriptus"  eingetragen. 
Der  Abt  von  St.  Gallen  bat  den  Cardinal  um  Schutz  fiir 

eine  Wit«e,"  wnhrend  dieser  dem  Pralaten  den  Johann  Conrad 
Roth  von  Schreckenstein  seiner  „Qualitaten  und  auch  seines  wegen 
vieler  Kinder  etwas  beschwerlichen  Auskommens"  zu  einem  Amte 
empfahl  Die  Sanctgailer  Theologen  widmeten  1670  das  erste  der 

zehii  Bandchen  ihres  „Cur8U.s  Theologicus,"  das  de  Deo  uno  et 
trino  handelt,  dem  Abte  Roman  und  dessen  (Coadjutor. 

Nach  Einsiedeln  hatte  Bernhard  Gustav  schon  vor  dem 

23.  December  1(566  eine  Wallfahrt  gemacht  und,  wie  aus  dem 
Briefe  von  diesem  Datum  hervorgcht,  den  Abt  Placidus  kennen 
gelernt.  Nicht  viel  spater  hatte  sich  bei  dem  Markgrafen  eine 
Misstimmung  gegen  den  Abt  festgesetzt,  man  weiss  niclit  wanun. 
Doch  muss  er  die  Grundlosigkeit  derselben  wieder  eingesehen 
liaben,  und  als  der  Abt  von  Rheinau  nach  Baden  zur  Primiz 
kam,  gestand  das  der  ]\Iarkgraf  gleich  bei  der  ersten  Begegnung. 

„Quam  primum  Sereuissimum  saiutavi",  schrieb  der  genannte  Abt 
unterm    lo.    November  1G68  nach  Einsiedeln,    „statim  subjecit,  o 

Digitized  by Google 



—  505  — 

mi  Pater,  qaam  male  fui  infbrmatus  ante  annam  de  Keverendissimo 
Einsidlensi!  Ego  legi  ipsius  litteras  ad  Dominum  Oddonem  datas; 
certe  melius  et  prudentius  ac  conformius  noatrae  s.  Regulae  nou 
potuisset  scribere.  Ego,  si  ipsum  convenero,  humiliter  veniam 

deprecabor.  Ist  raein  lieber,  alter  Vater!"  Der  Nachfolger  des 
Abtes  Placidus,  Abt  Augustin,  hatte  schon  16H9  als  Stiftsdecan 

dem  Markgrafen  seine  „Di8sertatione3  Refutatoriae"  gewidmet 
leine  Widerlegung  dw  AngrifFe  des  zUrcher  Professors  Heinrich 
Heidegger,  der  alle  Wallfahrten  und  besonders  die  nach  Einsiedeln 
angegriffen  hatte,)  und  war  spfiter  in  der  Lage,  ihm  wertvolle 
Dienste  zu  leisten.  Deshalb  liess  sich  der  Cardinal  auch  bereit 

finden,  das  Stift  in  Wien  und  Rom  in  dem  bereits  erwfthnten  Juria- 
dictionsprocess  zu  unterstiitzen. 

Als  der  Abt  von  D  i  s  e  n  t  i  s  wegen  des  ehemaligen  Landrichters 
Mays  mit  dem  apostolischen  Nuntius  zu  Luzem,  Odoardo  Cybo, 
Misshelligkeiten  bekam,  bat  die  Congregation  den  Cardinal  um 
Vermittlung  zwischen  beiden  Parteien.  Zu  einer  gfltlichen  Beilegung 
kam  es  aber  erst  ini  Jahre  lf>78. 

Oefters  batten  wir  im  Vorhergebenden  Gelegenheit,  auf  den 

Eifer  Bemhard  Gustav's  flir  den  Gesammtorden  des  hi.  Be- 
nedict binzuweisen.  Seit  seinem  Eintritte  in  den  Orden  griff  er 

mit  Lebhaftigkeit  den  Gedanken  auf,  mehr  Zusammenbang  und 
Verbindung  unter  die  einzelnen  Congregationen  und  KlOster 
DeutschlAnds  zu  bringen,  und  im  Laufe  der  Zeit  und  infolge  von 
vielen  Berathungen  wurde  ihm  die  Art  und  Weise,  dieses  ins 
Werk  zu  setzen,  immer  klarer.  Er  glaubte  nftmlich,  es  solle  fiir 
den  Orden  ein  Procurator  generalis  oder  Agent  aufgestellt  werden, 
der  in  Rom  residiren  und  die  Interessen  desselben  beim  apostolischen 
Stnhle  vertreten  soUte.  Ferner  hielt  er  die  Errichtung  eines 
Studium  generale  oder  einer  Academie,  in  welcher  die  Fratres 
der  oberdeutschen  KlOster  eine  einheitliche  Bildungerhalteu  kOnnten, 
zur  Erreichung  seines  Zweckes  fUr  dienlich.  Scbwabensberg  sei 
ein  ftir  ein  solches  Studium  geeigneter  Ort,  man  konne  das 
Gebaude  mit  leichter  Muhe  erweitern.  Das  StiftungsvermOgen 

kOnnte  durch  Sammlungen  in  den  Benedictiner-  und  Cistercienser- 
stiften  Oberdeutschlands  aufgebracht  werden,  ttberdies  sei  die 
schwabische  Ritterschaft  zur  Beihilfe  geneigt.  Seine  Plane  gingen 
noch  weiter.  Da  aus  den  alten  Benedictiner-Stiften  die  Apostel 
Deutschlands  hervorgegangen  seien,  so  mUsste  der  Orden  wieder 
so  gehoben  werden,  dass  er  auch  in  Zukunft  wabrhaft  apostolische 
Manner  zur  Vertheidigung  und  Ausbreitung  der  Religion  in  die 
Welt  binansschicken  konnte.  Man  siebt,  dass  die  Propbezeiung 

der  hi.  Theresia  ihm  immer  vor  Augen  schwebte.  —  Uebrigens 
waren  die  Gedanken  und  Plane  unseres  Cardinals  durchaus  niclit 

neu   und   ihm    eigen.     Schon   seit   der   Mitte    und  dem  Ende  des 
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16.  Jahrhunderts  waren  in  deutschen  Stiften  und  auch  in  Einsiedeln 

diese  Gedanken  lebendig.  In  unserem  Stiftsarchive  haben  wir 
eine  ganze  Reihe  Entwiirfe  solcher  Vorschlage  von  dem  Jahre 
1593  an,  und  im  Laufe  des  17.  Jahrh.  waren  Annaherungen  zwischen 
den  einzelnen  Congregationen  schon  angebahnt  und  im  Gange 

Der  Cardinal  lud  die  schweizeriechen  Aebte  und  andere 

tlichtige  Ordensmanner  ein,  ihre  Ideen  ilber  oben  beriihrte  Puncte 
niederzuschreiben  und  ihm  einzureichen ;  er  selbst  wollte  die  all- 
maHge  Verwirklichung  derselben  an  die  Hand  nehmen.  Bevor 

er  sich  nach  Rom  in's  Conclave  begab,  beauftragte  er  den 
P.  Christoph,  die  Congregations-Aebte  zur  Auaarbeitung  eines 
Gutachtens  zu  veranlassen.  Daa  geschah  auf  der  Conferenz  zu 
Muri,  24.  und  25.  September  1676 ;  das  SchriftstUck  wurde  dem 
Cardinal  nach  Rom  nachgesandt,  welcher  sich  darUber  mit  dem 
neugewahlten  Papst  Innocenz  XI.  besprach.  Mit  dem  Cardinal 
starb  aber  der  Mann,  der  damals  dieae  Ideen  ihrer  Verwirklichung 
hatte  entgegen  flihren  kOnnen.  Das  wusaten  seine  Zeitgenossen 
und  seine  Freunde  sehr  wohl  und  auch  aus  diesem  Grunde 

beklagten  sie  dessen  frtthen  Tod  so  tief.  Der  Nuntius  z.  B.  schrieb 
an  Abt  Augustin :  .  .  .  „non  dubitantes,  quin,  si  iidhuc  per  aliquot 
annos  supervixisset,  Ecclesiae  et  monasteriis  sibi  commissis 
maximum  ob  suum  singularem  zelum  et  pietatem  incrementura 
attulisset."  Derselbe  Abt  ttusserte  sich  in  seinem  Beileidsschreiben 
nach  Kempten,  der  Tod  des  Cardinals  sei  fttr  den  gesammten 
Orden  ein  grosser  Verlust  und  P.  Christoph,  den  die  unerwartete 
Nachricht  ganz  gebeugt  hatte,  sagt  in  seinem  Briefe  an  Abt 
Augustin:  „Ad  quern  casum  moerore  et  tristitia  plus  quam  repletus 
aliud  dicere  nequeo,  nisi  illud  Jobi:  Dominus  Hunc  nobis  pro 
singulari  splendore  Ordinis  dedit,  Dominus  abstulit,  sit  nomen 
Domini  benedictum."  Die  Menschen  freilich  mdssen  sterben,  die 
Ideen  aber  sterben  nicht,  und  so  ging  diese  Idee  mit  dem  Tode 
des  Cardinals  nicht  unter,  sondern  lebte  im  Orden  immer  fort 
und  gerade  unseren  Tagen  war  es  vorbehalten,  sie  ihrem 
voUsten  Umfange  nach  verwirklicht  zu  sehen.  Aus  diesem  Grunde 
gewinnt  die  Thatigkeit  Bernhard  Gustava  gerade  jetzt  mehr 
Bedeutung,  und  die  Gutachten,  die  er  ausarbeiten  liess,  haben 
immer  noch  ihren  Wert,  weshalb  das  der  schweizerischen  Aebte 
vom  Jahre  1676  hiemit  der  Vergessenheit  entrissen  werden  soil 

^Formnla 
generalia  cuiusdara  Unionis  Monasteriorum  Benedic- 
tinorum  per  Germaniam  ins tituendae,  itidem  Emi- 
nentissimo  Domino  Cardinali  Badensi  Romam  missa. 

Motivuin  huius  Unionis  coram  Sanctissimo  repraesentandum, 
ut   vestiatur   assistentia   juris   communis,   potest   eum    in    moduin 
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formari :  Quod  scilicet  Concilium  Lateranense  in  Cap.  In  nngulia, 
de  statu  Monachomni  et  Concilium  Tridentinum  Sess.  25.  de 

r^ular.,  cap.  8.  statuerit,  ut  in  singulis  provinciis  seu  regnis 
.  Monasteria  Ordinis  S.  Benedict!  redigantur  in  Congregationes. 
Gui  tam  salubri  decreto  cum  Episcopi  Germaniae,  saltern  plerique, 
non  tantum  non  cooperentur,  sed  nonHulli  etiam  adversentur,  non 
sine  detrimento  disciplinae  regiilaria,  quae  in  separatis  eiusmodi 
monasteriis  perexigua  cernitur,  videri  necessarium,  Sanctae  Sedis 
subsidium  implorare,  ut  nempe  ex  Sanctiasimi  decreto  constituatur 
totius  per  Gerraaniam  Ordinis  aliquis  Praeses,  isque  abbas  ac 
princeps  Fuldensis,  cum  iam  ab  antiquissimo  tempore  Primatis 
per  Germaniara  praerogativa  potiatur,  cui  ex  singulis  Germaniae 
provinciis  seu  dioecesibus,  communibus  cuiusque  provinciae  seu 
dioecesis  Abbatum  suffragiis  adiungantur  singuli  Assistentes, 
quorum  cum  dicto  Praeside  ac  Primate  ofilicium  sit: 

Primo,  procurare,  ut  per  singulas  Germaniae  regiones  iuxta 
Concilii  Lateranensis  ac  Tridentini  statutum  monasteria  se  redi- 
gant  in  Congregationes,  visitationesque  annuae  per  visitatores  a 
singulis  Congregationibus  eligendos  sedulo  peragantur. 

Secundo.  Cum  ob  amplitudinem  Germaniae  dictus  Praeses 
non  poasit  personaliter  visitare  singula  Monasteria,  teneantur  visi- 

tatores pro  quavis  provincia  vel  dioecesi  constituti  singulis  annis 
de  statu  suae  particularis  Congregationis  facere  informationem  ad 
effectum  reformationis,  ubi  necessaria  fuerit  ac  manutentiouis 
Monasteriorum  ac  religiosae  eorum  disciplinae. 

Tertio.  Visitatoribus  cuiusque  provinciae  seu  dioecesis 
maneat  Integra  potestas  a  Coneilio  Tridentino  citata  cap.  8.  de 
regular,  et  Lateranensi  cit.  cap.  In  aingul.  constituta,  ita  tamen 
ut  penes  Praesidem  generalem  seu  Prima tem  sit,  eorum  ofiicium 
excitare,  si  sit  opus,  et  ubi  negligentes  forent,  Congregationem 
cuiusque  provinciae  seu  dioecesis  hortari  ac  roandare,  ut  iuxta 
cap.  In  singul.  contra  ipsos  procedat. 

Quarto.  Quod  si  Congregationes  eiusmodi  in  curanda  sin- 

gulorum  Monasteriorum  ref'ormatione,  nee  non  in  visitatoribus 
negligentibus  corrigendis  et  castigandis  forent  negligentes,  penes 
Praesidem  cum  consilio  Assistentium  sit,  contra  ipsos  procedere, 
ac  extraordinarios  visitatores  ad  competentem  de  hoc  inquisitionem 
faciendam  deputare,  vel  per  se  ipsum  visitare,  dum  ceteroquin 
extra  casum  illius  negligentiae  supplendac  Praeses  non  perturbet, 
sed  potius  adiuvet  officium  visitatorum  et  Congregationum. 

Quinto.  Ubi  necessarium  videtur,  sit  penes  dictum  Prae- 
sidem potestas,  singulas  particulares  Congregationes  per  unum 

(quo    parcatur   sumptibus)    Deputatum    a   singulis    constituendum 
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convocare,  et  cum  iis  capitulum  generale  celebrare  sub  norma  et 
facaltate  a  Concilio  Lateranensi  nee  non  Tridentino,  uti  supra 

descripta,  adeoque  sub  auctoritate,  quam  aliorum  Ordiniim,  prae- 
sertim  Cisterciensis  Congregationis  Praesidee,  habent,  ita  tamen, 
ut  quae  in  tali  capitulo  generali  statuuntur,  singulis  particulaiibus 
Congregationibus  fas  sit  expendere,  an  suis  provinciis  conveniant, 

desuperque  Praesidem  una  cum  Assistentibris  informare  ac  ulti- 
matam  resolutionem  a  sequent!  generali  capitulo  expectare. 

Sexto.  Et  quia  visitatores  ac  Congregationes  Ordinis  nostri 

saepe  per  magnas  resistentias  ac  incommoda  deprehendunt  in  re- 
formandis  vel  etiam  deponendis  indignis  et  incorrigibilibus  Abba- 
tibus,  valde  proficuum  foret,  si  ab  Apostolica  Sede  tanta  Praesidi 
cum  concursu  Assistentium  concederetur  facultas,  ut  servatis  iis 
quae  in  cap.  Ea  quae  de  statu  Monachorum  decernuntur,  ad 
actualem  buismodi  incorrigibilis  Abbatis  depositionem  procedere 

posset. Salvo  in  omnibus  meliori  iudicio  et  consilio." 

Was  den  Charakter  des  Markgral'en  betrifft,  so  glauben wir,  das  ein  abschliessendes  Urtheil  erst  auf  Grund  des  gesamraten 
biographischen  Stoffes  raOglich  sein  wird.  Doch  sei  uns  gestattet, 
an  der  Hand  unseres  Materials  auf  einige  Seiten  seines  Charakters 
hinzuweisen. 

Er  war  von  einem  ungemein  grossen  Pflichtgeftibl  beseelt. 
Viele  KirchenfUrsten  des  17.  Jahrhunderts  batten  ebensoviel  und 

noch  mehr  Pfrttnden  als  unser  Cardinal  und  begniigten  sich  damit, 
die  ihnen  zufliessenden  EinkUfifte  zu  verzehren.  So  handelte 

Bernhard  nicht;  er  nahm  sicb  mit  vollem  Eifer  thatkrilftig  um 
seine  Abteien  an  und  war  fttr  sie  tliUtig  bis  zum  Tode.  Alles 
vorhergehende  beweist  diesen  Satz. 

Er  war  einfach,  bescbeiden,  demtithig  und  von  Herzen 
fromm.  Je  hoher  er  an  Wiirden  stieg,  desto  leichter  wurde  der 
Verkehr  mit  ihm. 

Er  hatte  eine  heitere  und  milde  Gesinnung;  konnte  aber 
auch  recht^  ernst  werden  und,  wo  nothig,  empfindlich  strafen. 

Seine  Gesinnung  war  echt  deutsch.  Geme  gebrauchte  er  in 
den  Unterschriften  seiner  Briefe  an  die  Congregations-Prftlaten 
den  Ausdruck:  „von  redlichem,  deutschem  Herzen."  Uebrigens 
bedurfte  es  dieser  Formel  nicht,  um  seine  Gesinnung  zu  erkennen. 
Hauptsachlich  um  der  Sache  Deutschlands  zu  ntitzen,  bewarb  er  sich 
um  Lttttich  und  schOn  ttusserte  er  sich  schon  fruher  in  einem  Briefe 

vom  4.  December  1671  an  den  Abt  von  St.  Gallen :  „Wenn  dem 
Konig  in  BYankreich  alle  seine,  eine  geraume  Zeit  ber  gehabte 
molimina  und  Absehen  pro  votis  succediren  sollten,  das  doch  der 
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AUm^htige  hoffentlich  nicht  zugeben  wird,  dtirfte  nicht  allein 
Mailand,  sondern  wohl  die  ganze  Welt  den  Hals  unter  sein  Joch 
beugen  mussen.  Perennabit,  uti  speramus  Deumque  precamur, 
augustLssiraa  domus  Austriaca ;  auxilium  enim  et  misericordia  hide 

domui  a  Domino  et  sic  non  erit  consumpta." 
Sein  Charakter  wird  aucb  wohl,  wie  be!  Jedem  Menschen, 

seine  Fehler  gehabt  haben.  Auf  Grund  unseres  Materials  sind 

wir  nur  auf  einen  aufmerksam  geworden ;  er  liess  sich  —  wenigstens 
eine  Zeit  lang  —  von  seinem  Rechtsbeistande,  dem  Baron  von 
PHttersdorf,  zu  sehr  beeinflussen.  •) 

Eurze  Zeit  nach  dem  Cardinal  starben  auch  die  zwei  Manner, 
die  seit  einer  Reihe  von  Jahren  ihm  so  nahe  gestanden.  Abt 
Bernhard  von  Rheinau  folgte  ihm  am  24.  April  1682  im 
81.  Altersjahre,  nachdem  er  fast  vierzig  Jahre  den  Abtsstab  ge- 
fthrt  hatte.  P.  Christoph  von  SchOnaii  verwaltete  mit  der- 
selben  Treiie,  wie  in  Kempten,  in  seinem  Mutterstifte  Einsiedeln 

das  wichtige  Amt  eines  Decans  und  war  dabei  auch  in  der  Seel- 
sorge  unermtidlich  thatig.  Im  Auftrage  des  Abtes  leitete  er  den 
Ban  der  Magdalenenkapelle  (Chor  der  Beichtkirche),  bis  sie  am 
29.  September  1684  von  Abt  Augustin  eingeweiht  werden  konnte. 
Die  erste  Messe  daselbst  las  P.  Christoph  ;  kaam  einen  Monat  spftter, 
25.  Oct.,  starb  er  nach  kurzer  Krankheit  und  wurde  vor  dem  Altare 
der  genannten  Capelle  beigesetzt.  Dort  liegt  noch  jetzt  auf  seinem 

')  Es  i8t  dringend  zu  wunscben,  dass  vun  berufener  HeHe  auf  Grund  alles 
erreichbaren  Materials  eine  ausfithrliche  Biographic  des  nierkwiirdigen  Mannes 
Terfasst  wQrde.  Die  Quellen  wSren  in  den  Archiven  der  elieinaligen  Stifle  F  u  I  d  a, 

Kempten  und  Si  eg  burg,  in  dem  grossh.  bad.  Haus-  und  Staatsarehive  zu 
Karlsruhe,  ira  k.  k.  Haus-,  Hof-  und  Staatsarchivc  zu  Wien,  in  den  rOmi- 
schen  Archiven  etc.  zu  suchen.  —  Als  Hilfsmittel,  welche  wicder  auf  andere 
Quellen  und  Hilfsmittel  hinwcisen,  waren  herbeizuziehen :  Schannat,  Historia 

Fuldensia  HI.,  Schoepflin,  Historia  Zaringo-Badensis  IV.,  Sachs,  Einleitung 
in  die  Geschichte  der  Marggravschaft  Baden  4.;  Cammerer,  Bernhard  Gustav, 

BeUage  zum  Jahresbcricht  iiber  die  kfinigl.  Studien-  und  Erziehungs-Anstalt  zu 
Nenburg  im  Oberdonaukreise,  1832;  Haggenmiil  ler,  Geschichte  der  Stadt  und 
der  gefursteten  Grafschaft  Kempten,  1847;  Freiburger  DiScesau- Archi v 
5,  365 — 368;  14,24;  23,  8 — 11;  Rass,  Die  Convcrtiten  seit  der  Reformation,  11; 
Mayer  in  diesen  Studien  nnd  Mittheilungen  IV,  2,  S.  368;  Historisch- 
pnlitische  BlStter,  98. 

Wir  machen  hier  ausdrucklich  darauf  aufmerksam,  dass  in  den  meisten 
citirten  Werken  sich  mehr  oder  minder  bedeutende  Fehler,  besonders  iiber  des 
Markgrafen  Eintritt  in  den  Ordcn,  befinden,  die  wir  zum  groasen  Theile  in 
onserem   Aufsatze   an   der   Hand   der   Quellen  richtig  gestclU  haben. 

Die  Abbildungen  des  Markgrafen  verzeichnet  Br  am  bach,  Bildnisse  zur 
Geschichte  des  Badischen  Fiirstenbauses,  Karlsruhe  1884;  von  Dr.  Riibsam, 

f&rstl.  Taxis'schen  Archivar  zu  Regensburg,  wird,  wie  uns  mitgetheilt  wunle,  in 
der  Zeitscbrift  fiir  die  Geschichte  des  Oberrheins  eine  Lebcnsskizze  Bernhard 
Gustavs  erscheincn. 
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Grabe  die  einfache,  scbmucklose  Schieferplatte,   die  folgende  In- 
Bchrift  trJlgt,  mit  der  wir  unsere  Zeilen  schliessen  woUen. 

A.  R.  P. 

CHRISTOPHOR' A    SCHONAU, 

Subprior  primo  Disertinensis 
&  Campidonae  Superior, 

Decanus  postea  Eremi,  Zelator 
huins  Ecclesiae,  qua  consuromata 

ipse  consummatus,  post  vitae 
mortalis  Annos  53 
aetema  memoria 

meruit 
Anno  1684 
Die  25. 

Oct. 

Geschichte  des  Nonnenkloster  Goess,  O.  S.  B.,  bei 
Leoben  in  Steiermark. 

Von  P.  J.  Wichner,  O.  S.  B.,  Admoijt. 

(Schluss  zu  Heft  III.   1893  S.  333—351.) 

Die  ietzte  Aebtissin  Maria  Gabriela.  Der  Untergang  der  alten  Abtei. 

Am  4.  Janner  1779  kamen  Josef  Cajetan  Wiser  von  Ehren- 
hausen  auf  Sunnenberg  and  der  Stadtpfarrer  von  Bruck  Anton 
Gruber  als  Commissftre  in  das  Kloster,  urn  ein  Inventar  auf- 
zurichten.  Die  Erhebungen  ergaben  an  herrschaftlichen  Realitftten 
244.252  fl.,  an  AusstSndcn  der  Unterthanen,  67.968  fl.,  an  Bai^eld 
6288  fl.,  an  Activcapitalien  155.850  fl.,  an  Weinvorrttthen  23.821  fl., 
an  Viehstand  5449  fl.  Nach  Abzug  der  Passiven  rait  182.307  fl. 

fand  sich  ein  reines  Vermiigen  von  312.718  fl.  >)  Am  27.  April 
naiimen  die  33  Chorfrauen  die  Wahl  vor,  welcher  der  Bischof 

von  Brixen  Ignatz  Graf  Spauer  mit  seinem  SecretSr  dem  SaJz- 
burger  Consistorialrathe  Boenicke  praesidirte.  Als  gewalilt  erschien 
die  Priorin  Maria  Gabriela  Freiin  von  Scbaffmann.  Sie  war  eine 

1724  geborene  Tochter  des  Pflegers  zu  Mosheim  und  einer 
Baronin  Neuhaus,  und  hatte  1741  die  Profess  abgelegt.  Aus 
ihrer  kurzen  Regierungszeit  sind  wenig  Nachrichten  auf  die 
Nachwelt  gekommen.  Am  20.  Juli  1779  belehnte  sie  den  Grafen 

')  Jcnisch.   Scckauer  Ordinnriats-.\rcliiv. 
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Ladislaus  Kollonitsch  init  Bergrechten  am  Htthnerberge,  im  Langeck 
und  zu  Weiz  und  mit  einem  Fischwasser  am  Weizbache. ') 
Hingegen  erfblgte  am  1.  October  durch  den  Mitregenten  Josef 

die  Belehnung  der  Abtei  mit  dem  Bergrechte  in  Luttenberg.  ̂ ) 

„1782  sUnd  wttr  aufgehoben  worden.  Amen."  Diese  Worte 
stehen  am  Schlusso  der  Chronik  und  sind  von  der  Hand  der 

letzten  Aebtissin.  Welcbe  beredte  Spraebe  tOnt  aus  dieser  einzigen 
Zeile  und  welehe  Webmuth  schliesst  sie  ein!  Die  ftlteste  Cultur- 

statte  der  grUnen  Mark  hatte  aufgehSrt  zu  sein. »)  Am  21.  Marz 
1782  erschien  der  Grrazer  Kreishauptmann  Graf  Wolf  von  Stubenberg 
im  Kloster  mit  dem  Decrete,  welches  dessen  Aufbebung  verfUgte. 
Diesem  Herrn  ddrfte  die  ErfUllung  dieser  Pflicht  nicht  leicht  und 
angenebm  gewesen  sein,  wenn  er  sicb  erinnerte,  dass  seine  Vor- 
fahren  VOgte  des  Klosters  gewesen  und  mehrere  Frauen  aus 
seiner  Familie  in  diesem  Stifte  als  Nonnen  gelebt  haben.  Der 
Personalstand  des  Klosters  umlasste  im  Jahre  1782  ausser  der 

Aebtissin  und  Priorin  28  Chorfrauen,  22  Conversen,  '6  Novizinnen 
und  10  Aspirantinnen.  Active  Beamte  waren  7  und  a  pensionirte, 
im  Spitale  befanden  sich  12  Anne  und  Sieche.  Die  Zahl  der 
Dienstleute  war  52.  Zuerst  war  den  Nonnen  die  Zeit  von  sechs 

Wochen  anberaumt  worden,  innerhalb  welcher  sie  noch  ihr  Ver- 
bleiben  im  Hause  baben  sollten  und  es  wurden  an  Taggeldern 
zur  Sustentation  der  Aebtissin  1  fl.  und  ftlr  jede  Nonne  30  kr. 
ausgeworfen.  Den  Novizinnen  wurde  Kost  gewtihrt  und  sie  sollten 
in  vier  Wochen  das  Kloster  verlassen.  Die  weltjlichen  Fraulein 
(Aspirantinnen)  dflrften  alsogleich  entlassen  worden  sein.  Factisch 
aber  wurde  erst  am  20.  Juli  von  den  Nonnen  ihre  alte  Heimstatte 

geraumt.  Der  Aebtissin  wurde  eine  Pension  von  1500  fl.  zugesichert 
und  ihr  erlaubt,  den  ihre  Wttrde  bezeichnenden  Ring  tragen  zu 
diirfen.  Jede  Nonne  crhielt  eine  Pension  von  200  fl.  Ein  Tbeil 

derselben  zog  zu  den  Verwandten,  mehrere  hielten  sich  in  Leoben 
anf.  Der  bekannte  Clemens  Maria  Hofbauer  kannte  noch  einige 
derselben  und  hat  erzahit,  dass  eine  derselben  ftlr  die  Seelenruhe 
des  Kaisers,  der  so  hart  mit  ibnen  verfahren,  strenge  Busswerke 
verrichtet  hatte.  *)  Am  1 2.  September  erhielt  def  Supremus 
P.  Benedict  von  Springenfels,  der  sich  in  Leoben  aufhielt,  eine 
Zuschrift  des  Ftirstbischofs  von  Seckau  Jos.  Adam  Grafen  Arco. 

Da  das  Stift  aufgehoben,  ward  ihm  bedeutet,  sei  seine  Juris- 

diction  erio.scben,    doch    sei    selbe   bis   zuni   .'50.    September   ver 

')  Schmutz  I.   411. 
')  L.  c.  I.  ,^41. 

*i  Pie    luoisten    der    folgemlen    Dateii    siad    entiiommen    dem    Werke     von 
.\dam  Wolf  iDie  .\ufhebung  der  KlOi^ter  in  Innerosterreicli  178'2 — 1790.    S.  71 — 77. 

*)  Notiz  des  P.  Jontsch. 
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langert.  Springenfels  starb  aber  schon   am  18.  desselben  Monats. 
nachdem   er   bei   25  Jahre  sein  Amt   in  Goess  verwaltet  batte.  *) 

Die  Goesser  Hofkirche  wurde  als  Pfarrkirche  erklart  und 

die  alte  Pfarrkirche  wurde  spftter  bis  auf  deu  grossen  Tharm 

abgebrochen.  ̂ )  Die  Kapelle  St.  Lambert  wurde  Privathaus.  Die 
Stiftuiigen  der  Klosterkirche  giengen  zum  Theile  auf  die  Pfarr- 

kirche tiber.  Bei  der  Aufhebung  des  Kloster  war  (nach  Wolf) 
der  Activstand  des  VermOgens  584.937  fl.  Silber  und  Pretiosen 
schatzte  man  auf  20.000  fl.  Darunter  befand  sich  eine  Moustranze 

im  Goldgewichte  von  1760  (?)  Ducaten,  besetzt  mit  467  Diamanten, 
331  Rubinen  und  Granaten  und  290  Perlen.  Dieses  Stiick  erwarb 

der  Bilderhandler  Georg  Soberer  in  Graz  um  6900  fl.  Es  sollen 
auf  der  Mur  zwei  FliJsse  mit  werthvoUen  Parauienten  nach  Graz 

gebracht  worden  sein.  'j  Da  man  damals  den  archaologischen  und 
Kunstwerth  des  sogenannten  Stifterornates  aus  dem  13.  Jahr- 
hundert  nicht  kannte,  verblieb  dieser  glUcklicher  Weise  in  Goess. 
Auch  an  Denuncianten  fehlte  es  nicht.  Ein  gewisser  Josef  Merz 
machte  im  Gubernium  die  Anzeige,  die  Nonnen  hfttten  Geld 
vermauert.  Eine  strenge  Untersuchung  ergab  die  Nichtigkeit 
dieser  Beschuldigung.  Das  VermOgen  des  Stiftes  floss  in  den 
Religionsfond.  Goess  wurde  Staatsberrscbaft.  Dieselbe  zfihlte  1400 
Unterthanen  in  26  Aemtem.  Der  Hofricbter  Anton  von  Schttf- 

fersfeld  wurde  der  erste  V^erwalter  der  Herrschaft.  Die  Giilten  in  der 
unteren  Steiermark  (die  Aemter  Seiersberg,  Abtissendorf,  Wund- 
schuh  und  Magersbach)  kaufte  1807  Anton  Striesseck  um  73.500  fl. 

Die  Herrschaft  Goess  gelangte  1827  in  den  Besitz  der  Radmeister- 
Comnmnitiit  in  Vordernberg  und  1860  errichtete  Max  Kober  im 
Stiftsgebiiude  eine  Brauerei. 

Der  Tnhalt  der  zwei  Klosterarchive  wanderte  nach  Wieii 
und  Graz  und  Manches  diirite  —  wie  bei  und  nach  alien  Kloster- 

aufhebungen  —  zerstreut  worden  sein.  In  der  Chronik  von  Goess 
haben  wir  nirgends  Erwabnung  einer  Bibliotbek  gefunden,  diirfen 
aber  versichert  sein,  dass  die  Nonnen,  welche  aus  den  adeligen 
Geschiecbtern  des  Landes  hervorgiengen  und  eine  gute  Erziehung 
genossen  haben,  gewiss  ibre  Bticberei  besessen  haben.  Einen 
Anhaltspuukt  gewfthrt  uns  eine  Notiz  des  P.  Jentsch.  Das  Col- 

legium der  P.  P.  Redemptoristen  in  Leoben  besitzt  Bucher, 
welche  friiher  im  Kapuzinerkloster  verwahrt  wurden  und  aus 
Goess    stammen.     Es   sind   22    Foliobilnde    alter    Drucke,    deren 

')   Adinontcr  Archiv. 
')  Die  Kirche  zu  Alk-niiiarkt  an  der  Enns  kaufte  zwei  Seitenaltiire,  <len 

Tabernakel  und  die  Statucu  der  hli.  Isidor  und  Notljurjta  aus  der  gesperrlen 
Goesser  Pfarrkirehe. 

•j  So  zu  lea*"!  im  Kirchenschuiuek<-  Organ  d.  ehristl.  Kunstvereins.  Grar 
1874.  S.   IS. 
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altester  vom  Jahre  1486,  der  jilngste  vom  Jahre  1534  datirt. 
Auch  die  Admonter  Stiftsbibliothek  besitzt  BUcher  aus  Goess  und 
viele  dttrften  noch  in  und  urn  Leoben  zu  finden  sein. 

Am  20.  November  1783  ernannte  Kaiser  Josef  den  Grafen 

Alexander  Fr.  Jos.  Engel  zu  Wagrain  zum  Bischof  der  neu- 
errichteten  DiOcese  Leoben  und  bestimmte  Goess  zu  dessen  Re- 
sidenz.  Da  die  Verbandlungen  mit  dem  Erzbischof  von  Salzburg 
beztiglich  der  Grenzen  des  Bistbums  und  der  Dotation  sich  in 
die  Lftnge  zogen.  fand  die  Inthronisation  erst  am  17.  Mai  178(5 
statt.  Als  Dotation  des  Bisthums  wurde  die  Herrschaft  Goes  mit 

Ansnahme  der  Waldungen  angewiesen;  aber  1798  wurde  Goess 
wieder  Cammeralherrachaft. 

Wir  werfen  noch  einen  Blick  auf  die  (Joesser  Nounen. 

Aebtissin  Gabriele  ist  im  Jabre  1701  als  Inwohnerin  im  Sattel- 
mayerschen  Hause  zu  Goess  gestorben  und  ihr  Gedenkstein  auf 
dem  Friedhofe  zu  St.  Erhard  hat  folgende  Innschrift:  „Hier  ruht 
Maria  Gabriele,  gebome  Freiin  von  Schaffmann,  letzte  Aebtissin 
in  Goess.  An  Verdiensten  die  Erste.  Geboren  anno  1724,  dem 

Stifte  einverleibt  1739,  erwahlt  1779,  gestorben  1801."  Auf  das 
spfttere  Schicksal  der  Nonnen  wirft  ein  im  Admonter  Archive 
hinterlegtes  Bruchsttick  eines  Schreibens  einiges  Licht.  Der  Brief 
ist  von  einer  ungenannten  Goesser  Exnonne  an  den  Abt  Gotthard 
Kuglraayer  gerichtet  und  die  Schreiberin  fiihrt  Grilnde  an,  vvelche 
den  Abt  bestimmen  soUten,  seinen  Einfluss  zu  (junsten  der  Frauen 
geltend  zu  machen.  Das  Schreiben  wurde  um  das  Jahr  1798 
abgefasst.  Wir  geben  hier  das  Fragment.  ̂ Erster  Beweggrund : 
Da.ss  Seine  HochwUrden  und  Gnaden,  nach  allgemeiner  Sage, 
Alles  von  dem  Monarchen  erwirken  kOnnen.  2.  Dass  S.  H.  u.  G. 

ohnehin  fiir  uns  alle  Zeit  ein  huldvoller  Vater  sind,  folglicli  um 
80  zuversichtlicher  unsere  fussfilllige  Bitte  ergeht,  sich  unser  auch 
jetzt  anzunehmen.  3.  Dass  der  Monarch  dessentwegen  um  keinen 
Heller  weniger  hat,  oh  wir  200  oder  300  fl.  haben.  4  Dass  wir 
uns  durch  ganze  sechzehn  Jahre  mit  dieser  kleinen  Pension  der 
2<10  fl.  httrtiglich  durchbringen  mussten,  5.  Dass  ich  schon  zweimal 
um  eine  Zulage  bittlich  eingekommen,  aber  mit  dem  abgewiesen 
worden,  dass  der  Religionsfond  zu  schlecht  bestellt  wilre  und 
dass  die  Beweggriinde  nicht  dringend  genug;  (NB.  muss  man 
denn  krumm  oder  lahm  sein?  Halb  taub  und  blind  sind  wir 

schon  bald).  Da  doch  fast  die  meisten  Chorfrauen,  Laienschwestem, 

ja  sogar  weltliche  Dienstmilgde,  die  im  Stifte  waren,  Pensions- 
zulage  erhalten.  6.  Dass  binnen  den  sechzehn  Jahren  von  unserem 
Stift  11  Chorfrauen,  10  Laienschwestem  und  5  weltliche  bereits 

gestorben,  folglich  2H  an  der  Zahl,  von  denen  die  Pension  zuriick- 
gefallen.  7.  Dass  ohnehin  also  von  unseren  Stift  nur  noch  17 
Chorfrauen   Im   Leben   sind,    von    denen    keine  ist,  die,  wo  nicht 
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PensioDszulage,  doch  gewiss  ein  Vitalitium  hat.  So  zum  Beispiel 
hat  unsere  Frau  Aebtissin  500  fl.,  Frau  Columba  300,  Frau 
Michaela  300,  Frau  Dominica  300;  die  meisten  250  fl. ')  8.  Daes 
jetzt  Alles  summa  sunimarum  ilu8E>erst  im  Preis  gestiegen,  ja  fast 
ddppelt  zu  bezahlen  ist,  auch  die  unentbehrlichsten  Dinge. 
Neuntens  dass  wir  mit  zunebmenden  Jahren  unumgiinglich  eine 
Dienstmagd  haben  mtissen,  die  bei  jetziger  Zeit  uns  um  30  fl. 
das  uicht  arbeitet,  was  sie  vorhin  um  10  oder  12  fl.  gethan  haben. 
Zehntens,  dass  wir,  besonders  meine  Schwester*)  immerfort 
krtoklich,  in  reeht  misslichen  Gesundheitszustftnden  sind,  folglieh 
nichts  unternehmen  kOnnen,  um  etwas  zu  verdienen.  Eilftens, 
dass  mir  jetzt  ein  so  giinstiger  Zeitpunkt  zu  sein  scheint,  wo 

ohnehin  vom  Stift  Goess  Ofters  Envabnung  gemacht  werden  wi'rd  *), ich  auch  verlftsslich  weiss,  dass  heuer  schon  einige  aus  andem 
KlOstern  Pensionszulage  erhalten  haben.  Wenn  wir  nun  so  glUcklich 
wftren,  alle  anstatt  200  fl.  300  zu  erhalten,  hurt  das  Woiseln 
auf ;  wir  wttren  im  Namen  des  Herrn  still,  obschon  unser  Schicksal 

dennoch  ftusserst  traurig,  hart  und  schwer  bleibt."  Dies  der 
Inhalt  des  BriefFragmentes.  Wir  wollen  annehmen,  dass  die  Ver- 
mittlung  des  Abtes  vom  Erfolg  gekront  und  dass  der  Lebens- 
abend  der  letzten  Goesser  Nonnen  ein  ruhiger  und  freundlicher 
gewesen  sei. 

Wenden  wir  unsere  Aufmerksamkeit  uochmals  dem  Kloster- 

gebSude  zu.  Lassen  wir  uns  von  Dr.  Karl  Lind*)  den  Eindruck 
schildem,  den  ein  im  Jahre  1865  von  ihm  geraacbter  Besuch  der 
ehemaligen  Abtei  in  ihm  erregt  hat:  „Die  dem  frommen  beschaulichen 
Leben  gewidmeten  Gebaude,  wie  sind  sie  doch  durch  das  Leben 
der  Gegenwart  profanirt  worden!  Viele,  ja  fast  alle  Gebaude 
sind  mehr  oder  minder  verfallen  und  was  noch  bewohnt  ist,  ist 
sehr  vemachlassigt,  kaum  bewohnbar.  Im  Reste  des  Kreuzganges 
machen  sich  Kegelstatten  breit,  der  Garten  ist  einer  Bierschenke 
gewidmet  und  um  dem  Zecher  moglichst  freie  Aussicht  in  die 
Landschaft  zu  gewiihren,  wurden  viele  Stticke  der  Ringmauer 
theils  ganz  abgetragen,  theils  niedrigor  gemacht  Es  braucht  nur 
wenig  Zeit  und  dieser  Ort  wird  sein  ehrwUrdiges  Aussehen  ver- 
loren  haben.  Nur  wenig  des  Uebriggebliebenen  wird  die  friihere 
Bestimmung  dieser  Anlagen  fttr  weibliche  FrOmmigkeit,  christliche 

Tugend  und  Entsagung  vermuthen  lassen."   Eine  Localitat  findet 

')  Die  genannten  Frauen  waren  Columba  GrSfiii  Trautmannstorf,  Michaela 
Barnnin  Soil  und  Dominii<a  von   Haiii^knecht. 

')  Wir  vermuthen  in  der  BittstcUerin  eine  der  Exnonnen  Me<iitild  nnd 
Salet^ia  Kreiinnen   von  Staudach. 

')  Ini  April  1797  hatte  Bonaparte  sein  Hauptquartier  zu  Goess. 
*i  Xlitth.  der  k.  k.  Ccntral-Connuission  z.  Erf.  u.  Erh.  der  Baudenkmale. < 

Altc   Folge.  XI.  Jahrg.  S.  92,  Note   2. 
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sich  noch  in  Goeas,  welche  den  Unbilden  der  Zeit  und  der 
Menscben  wohl  noch  lange  Widerstand  leisten  wird,  die  unter 
dem  Chore  der  Eirche  liegende  Krypta.  Am  Eingange  zum 
Preabyterium  ftihren  zwOlf  Stnfen  in  die  Nonnengnift.  Sie  hat 
die  Grosse  des  Chores  und  NebenrSume  anter  den  ThUrmen  und 

der  Sacristei.  Sie  ist  aeht  Fnsa  hoch  und  zwei  Reihen  von  je 
vier  Ssulen  bilden  drei  Schiffe.  Manches  trJlgt  noch  romanisches 
GeprSge.  Mehrere  Reihen  von  Sargen  mit  zum  theile  wohl 
erhaltenen  Leichen.  Seit  vielen  Jahren  ist  der  Eingang  vermauert. 

Reihe  der  Aebtissinne  n:>) 
Von  Bis) 

Cunegunde  1    1020  — 
Wilbiirgis    c.  1044  — 
Richardis    c.  1070  — 
Adalaidis  (Alhaidis)    1148  1178 

Ottilia  I.  von  Gutenberg    1188  — 
OttiUa  II    1203  1230 

Cunegunde  II    1239  12G9 
Herburgis  von  Ehrenvels    1271  1283 
Euphemia  (Ofinei)    1292  1293 
Heradis  von  Praitenfart  und  Fohnsdorf  ....  1298  1320 
Bertha  von  Pnx  und  Prank    1324  1338 
Diemut    1340  1348 

Gertnid  (I.?)    1347  — 
Gertrud  (II.  ?)  von  Hanau    1354  1377(?) 
Catharina  Streitberger    1383  1.398 
Aloisia  (Aleis)  von  Herberstorf    1399  1421 
Gertrud  (III.?)  von  Helfenberg    1421  1428 
Anna  I.  von  Herberstorf    1428  1403 

Benigna  Grassier    14H3  "  1474 
Ursula  von  Silberberg    1474  1497 
Margaretha  I.  von  Harbach    1497  1505 
Veronica  von  Ratmannstorf    1505  1514 

Margaretha  11.  von  Mindorf    1514  1523 
Barbara  I.  yon  Spangstein    .    1523  1543 
Amalia  Leiaser    1543  1566 
Barbara  II.  von  Liechtenstein    1566  1573 
Anna  11.  von  Harrach              1573  1576 
Florentina  Puterer    1576  1602 

Regina  Freiin  von  Schrotttenbach    1602  1610 
Margaretha  III.  Freiin  von  Khflnburg    .     .     .     .  1611  1640 

')  In  oachfolgendem  Pereonal-Verzeichnisse  sind  nur  jene  Jahre  augettebon, 
innerhalb  welcher  die  Personen  darch  Urkunden  beglaubigt  erscheinen. 
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Von  Bk 

Maria  Johanna  Grfifin  Kollonitsch    1640  1657 
Maria  Benedicta  Qr&fax  Schrottenbaoh    ....  1657  1695 
Catharina  Benedicta  Freiin  Stttrgkh    1695  1706 
Maria  Mechtildis  Grafin  Berchtold    1706  1737 
Maria  Antonia  GrSfin  Oberacker    1737  1751 

Maria  Henrica  PVeiin  Poppen    1751  177S 
Maria  Gabriele  Freiin  SchafFmann    1779  1782 

Verzeichnis  der  Nonnen.*) 
(Junegunde 
Wilburgis 
Richardis  Aebtissinnen 
Adeleidis 
Ottilia  von  Gutenberg, 

1020  - 
c.  1044  - 
c.  1070  - 1148  1178 

1188  - Perhta   1188  - 

Ottilia           I                                                                 [1203  1230 
Cunegunde  \  Aebtissinnen   <  1239  1269 
Herburg       I                                                                 [l271  128.S 
Wen  tela,  Dechantin  (decanissa)   1274  — 
Euphemia  1    ....    •                                                       (1292  1293 

Heradis       }  Aebt.ssmnen   {j298  1320 
Gertrud  von  Lobming   1309  1317 

N.,  Schwester  des  Dietmar  von  Stretweg    .     .     .     1319  — 
Bertha,  Aebtissin   1324  1338 

Dimudis,  decanissa   1338  — 
(!)atharina,  Sacristanin  (custodissa)   1338  — 
Diemut,  Aebtissin    .     .     ,   1340  1348 

Agnes,  Dechantin    .     .     .     .     ,   1345  — 
Gertrud                             i                                           rl347  — 
Gertrud  von  Hanau         !      .  ,  ..    .                           j  1354  1377 

Catharina  Streitberger      f    Aebtiesmnen      ■     ■     •  { i^SS  1308 Aloisia  von  Herberstorf  J                                           11399  1421 

Truta")   —  — 
Margaretha  von  Lobming,  Dechantin .  •   .     .     .     .     1398  1404 
Anna  von  Saurau,  Dechantin     .-..:...     1409  142.S 
Cunegund  Tentschacher,  Gusterin  (custodissa) .     .     1 409  1428 

Alhaid  die  Puseylerin  (Passail)   1412  — 
Ursula  von  Herberstorf            1418  — 
Ursula  von  Altveil   1421  1451 

';  Die  Nanien  sind  theils  dor  Gocsser  Chronik,  theils  einem  im  Admonter 
Arcbiv  befindlicben  Cataloge  vom  J.  1740  entnommen.  Bis  zum  Beginii  <le.» 
15.  .lahrhunderts  sind  nur  wenige  Nonnen  bekannt. 

«)  Nach  den  Todtenbiicheni  von  St.  I^ambrecht  und  Nonnberg  lebte  diesc 
ini   14.  Jahrbundert. 
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Von  Bis 

Gertrud  von  Helfenberg,  Aebtissin    1421  1428 
Dorothea  von  Traun    1428         — 
Mai^aretha  von  Herberstorf,  Dechantin  ....  1428  143S 
Barbara  von  S«U    1428         — 

Barbara  von  Lobming    1428         — 
Dorothea  Gerlacher    1428  1463 
Barbara  von  Teuffenbach    1428         — 

Benigna  von  Rindschaid    1428         — 
Anna  Saffratin   ,   .     .  1428         — 
Agnes  von  Lengheim    1428         — 
Barbara  Talkhra  (?)    1428         — 
Sophia  von  Welz    1428         — 
Margaretha  Fronauer,  Kellnerin    1428  1446 
Anna  von  Herberstorf,  Aebtissin    1428  1463 
Clara  von  Gera    1454  1463 
Margaretha  von  Harbach,  Aebtissin    1460  1505 
Ursula  von  Silberberg,  Dechantin,  Aebtissin    .     .  1455  1497 
Anna  von  Feistritz,  Subpriorin    1460  1497 
Hemma  von  Feistritz    1460  1497 

Richardis  Zwinger,  Dechantin    1463  1477 
Margaretha  Galler    1463         — 
Benigna  Grassier,  Aebtissin    1463  1474 
Anna  Schrott    1463         — 
Margaretha  von  Metschach       .  1463 
Margaretha  von  Uberacker,  Priorin    1463  1497 
Magdalena  von  Stainach    1464  1497 
Margaretha  von  Weisseneck    1463  1497 
Barbara  von  Prank   ,     .     .     .  1464  1497 

Dorothea  von  Gleinz  (Gleinitz)    1467         — 
Margaretha  von  Mindorf,  Aebtissin    14(i7  1523 
Anna  von  Reissberg    1469  1497 
Barbara  Ploechl    1469  1497 
Maximiliana  von  Gloiach    1470  1497 

Ursula  von  Khtoburg    1473  1497 
Barbara  von  Ratmannstorf    1473  1480 
Veronica  von  Ratmannstorf,  Aebtissin     ....  1473  1514 
Gertrud  PUcWer    1474  1497 
Susanna  von  Breuner    1475  1497 

Onnegund  Grassier    1477  1497 
Barbara  von  Lembsitz*)    1477  1497 
AmaUa  Khreyer  (Kreych,  von  Kreig?)    ....  1480  1497 
Cunegund  Neuschwerd    1481         — 

')  Wunlc  1498  Aebtissin  zu  St.  Georgen  am  Litngsee  und  ist  1516  gestorben. 
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Von  Bis 

Elisabeth  von  Silberberg    1481  1497 
Margaretha  Murrer    1490  — 
Anastaeia  N    1490 

Hedwig  von  Rogendorf    1497  — 
Barbara  von  Mordax    1497  — 

Wilburgis  von  Feistritz    1497  — 
Agnes  von  Stubenberg    1497  — 
Barbara  von  Oraswein    1500  1543 
Rosina  von  Mindorf    1500  — 
Barbara  von  Herberstorf    1501  — 
Barbara  Gilas,  Priorin    1506  1543 
Barbara  von  Trautmannstorf    1506  — 
Barbara  von  Spangstein,  Aebtissin    1508  1543 
Amalia  Leisser,  Aebtissin    1511  1566 
Margaretha  von  HoUeneck    1511  1543 
Helena  von  Kreig    1513  — 
Anna  von  Ratmannstorf       .  1513  1543 
Barbara  Huefnagel    1514  1543 
Barbara  von  Ratmannstorf    151/  — 
Catharina  von  Racknitz    1517  — - 
Barbara  von  Liechtenstein,  Aebtissin    1518  1573 
Margaretha  Haeriz  (Heritsch?)    1518  1543 
Afra  von  Staudach»)    1519  1562 
Dorothea  von  Saiirau    1522  — 
Martha  Scharf    1522  — 
Sophia  von  Mayenburg    1523  1543 
Adula  von  Kolnitz          1523  1543 
Catharina  von  Breuner    1523  1543 
Elisabeth  von  Weisseneck    1526  — 
Helena  von  Breuner    1527  1543 

Eva  von  Schrampf    1527  1543 
Margaretha  von  Puchheim    1527  1543 
Anna  von  Langberg  (Lamberg?)    1533  1543 
Anna  von  Harrach,  Dechantin,  Aebtissin     .     .     .  1533  1576 
Elisabeth  von  Spangstein    1534  1543 
Rosina  von  Kainach     •     .     ,    1536  1543 
Agatha  von  Weisseneck,  Dechantin    1541  1543 
Regina  von  Silberberg    1543  — 
Margaretha  von  Trautmannstorf    1543  — 
Regina  von  Racknitz    1543  — 
Dorothea  von  Grleinitz^)    1543  1562 

')  Wurdc  Aebtissin  zu  St.  Georgen  am  Ltogsee. 

»)  Eine  Noiine  gleichcn  Vor-  nnd  Zunamens  erscheint  schon    1467. 
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Von  Bis 

Scholastica  von  Ratmannstorf    154;)  — 
Magdalena  von  Liechtenstein    1543  — 
Walburg  von  Saurau    1543  _ 
Apollonia  ScharfF  (Schrampf?)   .    1543  — 
Barbara  Grtinhofer    1543           

Mai^aretha  Weiss    1543           
Balbina  von  Stubenberg    c.  1548         
Ursula  Leitner    1549  _ 
Susanna  Zollner    1549           
Anna  von  Henspach    1549           
Florentina  Puterer,  Aebtissin    1553  1602 
Anna  Kulmer,  Dechantin    1553  1613 
Sabina  von  Pain    1553           
Barbara  von  Eibiswald    1559           
Anna  von  Pain    1564           
Cbatharina  Tristmann    1565  1602 
Repna  von  Schrottenbach,  Aebtissin    1570  1610 

Judith  Lampl,  Hofkelinerin   .  '    1575  1611 Lacretia  Busset    1576  1611 
Anastasia  Puterer    1576           
Rosina  Schwarz    15H1  1611 
Margaretha  Sterz,  Caplanin    1581  1611 
Magdalena  Pader,  Kraukenwarterin    1583  1611 
Vii^tiia  Barbara  von  Azor,  Gusterin      ....  1583  1611 
Maria  Sandalin  (Sadalina)    1583  1611 
Scholastica  Schlegl    1584           
Elisabeth  von  Pocci,  Vestiarin    1585  1611 
Catbarina  Albl    1585           
Bemardina  von  Frangipan    1587  1602 
Sophia  von  Frangipan    1587  1611 
Florentina  Mielich  Conventkellnerin    .     .     .     .  _.  1587  1611 
Margaretha  von  Khttnburg,  Aebtissin      ....  1595  1640 
Juditha  Prog]  (Pregl),  Seniorin    1595  1640 
Maria  Magdalena  Feitt    1599  1611 
Maria  Puterer    1599  1611 
Anna  Maria  Wager  (Wagen?)    1599  1611 
Walburga  Strasser    1603  1611 
Lueia  Sabbatini,  Subpriorin,  Priorin    1603  1657 
Esther  Joehner,  Hofkelinerin,  Seniorin    ....  1603  1655 
Maria  Fischer    1(,03  1622 
Camilla  Sabbatini    1608  1611 
Catharina  Lncretia  von  Harrach    1612  — 
Elisabeth  von  Stibich,  Conventkellnerin  ....  1612  1655 
Maria  Justina  von  Kaglmann    1612  — 

Digitized  by Google 



520  — 

(vatharina  von  Herzenkraft,  Capellanin    .     . 
Anna  Margaretha  Auer   
Anna  Maria  Neuburg   
Barbara  Susanna  Walter         

Genofeva  Scholastica  Rttd  von  Kalenberg   . 
Catharina  Francisca  Winch   

Emerentia  Tautermann   ] 
Eva  Chrisper  >  Laiensch western') 
Elisabeth  Stitz  J 
Maximiliana  Caecilia  von  Schrottenbach  .     . 
Elisabeth  von  Grttnwald   

Afra  Sidonia  von   Paar     .'   
Catharina  Grueber     ̂  

Conversen 

Marina  Prugger 
Ursula  Fegger 
Christina  Dimpfl 
Elisabeth  Ungarinitz 
Ursula  Rattenberger 
Catharina  Victoria  von  Ursenbekh      .... 

Hedwig  Florentina  Adler   
Julia  Margaretha  von  Pocci   
Maria  Johanna  Griifin  KoUonitsch,  Aebtissin    . 
Maria  Benedicta  Grttfin  Schrottenbach,  Aebtissin 
Claudia  Catharina  von  Pocci   
Maria  Adula  von  Prank   
Ursula  Cunegunde  von  Seizdorf   
Anna  Regina  Pietschacher   
Anna  Catharina  von  Pfeilberg   
Anna  Catharina  Weiss   
Maria  Aurelia  Preuenhuber   

Elisabeth  Grimmig   
Maria  Salome  Pruss   

Margaretha  Adelburg  Prattinger,  Priorin      .     . 
Regina  Theresia  Weissenberger 
Margaretha  Ulrich 
Aurelia  Ludovica  Treu 

Elisabeth  Magdalena  Fels 
Apollonia  Catharina  Durchibl 

Anna  Prott'uer Judith   Khaiser 
Maria  Clara  von  Saurau  .     .     . 

Christina  Margaretha  von  Prank 

Conversen 

Von 

1612 
1(512 

1618 1618 

1618 
1618 

(1618 

1618 

II6I8 

1622 
1622 
1622 
1625 

1625 1625 
1625 

1625 

1625 
1626 1626 

1626, 

1626 1632 
1632 
1632 1632 
1632 
1634 
1634 

1634 1634 
1634 

1634 
1637 
1637 
1637 
1637 
1637 
1637 

11637 1638 
1638 

BU 1655 

1648 

1655 
1655 

1655 

1655 
1655 1655 

1646 
1655 

1655 
1657 
1695 
1655 

1655 

1655 
1655 
1655 

1655 1687 

1655 
1655 1651 

1654 

1661 1655 
')  Sind  die  crsten  urkundlich  erwahntcn  Laienschwostern. 
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Bis Maria  Franzisca  Strasser  . 
Maria  Ursula  Puterer  von 

16.S8 1(546   \  • 

Aigen   1639 1640 
Maria  Theresia  Aman  von  Amansegg      .... 1639 1655 

Maria  Catharina  von  Klaffenau   1639 1658 
Maria  Elisabeth  Imhof 
Dorothea  von  Herberstein 
Eva  Kaltenthaler                1 

1639 
1(555 

1640 

fl640 

1655 

Susanna  Ruess 
1640 

— 

Martha  Peckstein 1640 — 

Scholastica  Grossenauer 
Conversen    .     .    •. 

1640 

Regina  Piiecher 1640 — 

Anna  Schoegl 1640 

—r 

Johana  Purgauer 1640 
— 

Anna  Maria  Malli              > 1640 
— 

D(jrothea  Febronia  von  Eibiswald   1644 1655 
Maria  Sibilla  Henz   1644 1655 

Christina  Sidonia  von  Seibelstorf   ltj44 1655 
Eva  Christina  Sischof  ....-- 1644 

1644 

1655 

Anna  Magdalena  von  Gleich 
Barbara  Schauer 1644 — 

Rosina  Paumgartner 1644 
— 

Marcella  Khlebelsberg 1645 
— 

Sabina  Haslinger Conversen     .     . 
1645 

— 

Ursula  Mayr 
1645 — 

Beatrix  Khremer 1645 — 

Catharina  Huetter 1645 
— 

Maria  Meiger 1645 
— 

Maria  Constantia  Grftfin  Lodron   1647 
1(56(5 

Caecilia  Cordula  Hemeter 
Maria  Anna  Fer 

1(>47 
1647 
1647 

1651 
U551 

Gertrud  Wolfart                   \   ., 

Margaretha  Eulalia  Weisa   (  ̂̂
""^^--sen  .... 1647 

— 

Isabella  Anastasia  von  Brenner   1(549 1601 
Maria  Renata  von  Puterer   1(J49 1702 

Susanna  Regina  von  Saurau 
Maria  Sabina  von  Herberstein    . 

l(j49 

1649 

1706 
1(551 

Maria  Agatha  von  Thun   1651 
1055 

Maria  Mechtild  v.  Puterer,  No vizenmeist.,  Subpriorin Kiol 
1681 

1651 1655 
Elisabeth  Johanna  Grttlin  Kolloniisch      .... 1(552 1061 
Barbara  Emerentiana  von  Spaur   1652 

1661 
Theresia  Abundantia  von  Herberstein      .... 1652 1702 
Maria  Helena  Grttfin  Trautmannstorf   1652 — 

Catharina  Francisca  von  fe )tein  . 
16.52 

1659 
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Vnn  Bis 

Maria  Sophia  Kempinski   1652  1661 
Maria  Ottilia  Zolner   1652  1661 
Maria  Felieitas  Breuner   1652  1661 

Brigitta  Wabl           ]                                                     rl653  — 
Maria  Hilmar            i   p,                                              j  1653  1706 

Walburg  Vucovie     ̂   ̂onversen   ^.^^^  j^^^ 
Euphrosina  Walch  J                                                      (l653  — 
Maria  Eleonora  Grftfin  Oaurian,  Priorin  ....     1656  1718 
Maria  Afra  von  Petschwitz  (Pescoviz)     ....     1656  17(>6 

Maria  Anna  von  Tjautsamb  (Trautson?)      .     .     .     1656  — 
Leonarda  Theodora  von  Coretta   1656  — 
Maria  Rosalia  Sauer   1656  — 

Sophia  Scholastica  von  Dietrichstein   1656  — 
Catharina  Benedicta  Grftfin  Sttirgkh,  Aebtissin     .     1667  1706 
Maria  Rosina  von  Saurau   c.  1658  1719 
Barbara  Josefa  von  Herberstein   c.  1659  1701 
Catharina  Julia  Maschwander   c.  1665  1731 

Maria  Dorothea  Grimming    .   c.  1670  1721 
Maria  Gertrud  von  Prank   1671  — 
Sidonia  Charitas  von  Seibelstorf   1671  1719 

Helena  Margaretha  Freiin  Rehling   1671  1719 
Regina  Catharina  Zehentner   1671  1718 

Anna  Corona  Francisca  von  Spaur   1671  — 
Isabella  Renata  Eggs   1671  — 
Maria  Barbara  von  Staudach   1671  — 

Eleonora  Hag   c.  1671  — 
Concordia  Morzer   c.  1671  — 
Regina  Caeciiia  Grttfin  Rosenberg   1673  1702 
Catharina  Crescentia  Grftfin  Rosenberg    ....     1673  • — 
Francisca  Felieitas  Grftfin  Herberstein     ....     1673  1703 

Bibiana  Carlon  ')         —  — 
Sophia  Faber   —  — 
Lucia  Floriana  Grueber   —  — 

Cunegund  Schierninger   —  1724 
Victoria  Magerl   —  — 
Beatrix  Aichmayr   —  — 
Emerentia  Ainetbacher   —  — 

Pelagia  Prantstettner          —  — 
Maria  Rosina  Tanhofl'er   —  1703 
Elisabeth  Rosa  Grftfin  Schftrfenberg »)      ....     1675  1728 

')  Rieso,  wie  die  acht  folgcnden  Laienscbwestern  baben  zwischen  16.17 
nnd   1676  Profess  abgelegt. 

')  Dercn  Eltern  warcn  Graf  Maximilian  Sch.  und  Sidonia  Ma^alena  Grftfin 
Kliiinburg. 
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Caecilia  Antonia  GrSfin  Sauer>) 
Constanida  Freiin  Welz  ») .     .     . 
Angelica  Freiin  Rehling   .     .     . 
Maria  Catharina  Freiin  Rehling') 
Walburg  Unterleitner  \ 
Barbara  Veronica  Lechner  I 

Barbara  Elisabeth  Gknz  } 
Anna  Maria  Pistor  j 

Placida  Margaretha  Freiin  Sttirgkh  *) 
Tberesia  Franciska  Gr&fin  Sauer") 
Xaveria  von  Mauerburg«)     .... 
Anna  Constantia  v.  Lenzendorf')  .     , 
Salome  Knftpf 
Martha  Leb 
Susanna  Kainz 

Anna  Hedwig  Stoger 
Apollonia  Frischmann 
Anna  Soholastica  Freiin  Waidmanstorf ») 
Clara  GrSfin  Sauer  »)   
Maria  Mechtild  Grftfin  Berchtold,  Aebt.  . 
Agnes  Caecilia  ZoIIner   

Mauritia  Barbara  von  Lengheim  **)     .     . 

Conversen 

Genofeva  Herbst 

Marcella  Mayr 
Catharina  Pofesser 
Barbara  Wieser 

Eva  Christina  Riedlmayr 
Bibiana  Hoess 

Brigitta  Kizegger 
Maria  Zecbner 

Sophia  Thinn 
Johanna  Staudacher 
Anna  von  Mindorf  .     . 
Bernardina  Galler    .     . 

>  Conversen 

Von 
Bi« 

1675 
1721 

1675 1708 
1675 1780 
1675 

1676 

,1677 1720 

J1678 

U678 
1704 
1707 

a678 
1705 

1679 1723 
1679 1718 
1679 1705 
1679 1697 
a680 1680 1716 

1680 — 
1681 1706 

U681 
1726 

1682 1742 
1682 

1720 

1682 

17:57 
1684 

1685 1684 1742 

fl686 — 
1686 — 
1686 — 
1687 1705 
1687 1707 
1687 1709 
1688 1719 
1688 1718 
1689 1732 

a  690 
1731 

1689 — 

1689 1748 

')  Tochter  des  Grafen  Georg  Friedrich  S.  und  der   Grilfin    Maria  Barbara 
Trantmannstorf. 

'j  Eltem :  Job  Hartmann  und  Anna  Lucia  Grftfin  Berchtold. 
')  TOchter  des  Paris  R.  und  der  Maria  Susanna  Teufel. 
*)  Tochter  des  Jobann  Christof  und  der  Maria  Maximiliana  von  Herberstein. 
-')  AVie  oben  Note  1. 
")  Eltem;   Thomas  Ignstz  und  Maria  Bosina  Hillebrand. 
')  Eltem:  Franz  Christof  und  Margaretha  Deng. 
*)  Tochter  des  Johann  Christof  und  der   M.    Maximiliana  Freiin  Stnrgkh. 
»)  Wie  oben  Note  1. 

'")  Eltem:  Johann  Andreas  und  M.  Helena  Maschwander. 
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Von 

Helena  von  Lengheim   1 689 
Seraphina  Zainseiss    1 689 
Sabina  Hackl    1689 
Anastasia  von  Wurmbrand    c.  1690 

Barbara  von  Lengheim       .  c.  1692 
Ursula  Grembs    c.  1C94 

Elisabeth  Jijchlinger    c.  1695 
Francisca  von  Welsersheimb    c.  1696 

Cunegunde  von  Attems    c.  1(596 
Ludgardis  von  Gablkhofen    c.  1698 
Gertrud  Maachwander    c.  1 700 
Ottilia  Zollner    c.  1704 
Beatrix  von  Saurau    c.  1704 
Eleonora  von  Zinzendorf    c.  1 705 

Abundantia  Jochlinger,  Priorin    c.  1705 
Josefa  Grafin  Stadl    c.  1705 

Antonia  Grilfin  Ueberacker,  Aebtissin      ....  170.5 
(Jatharina  Elassegger     \                                              (   1705 
Lucia  Rosenwalner  1705 
Anna  Stainlechner  c.  1706 

Magdalena  Reitraayr      >  Conversen    c.  1700 
Menrada  Kracher  c.  1707 

Justina  Springenfels  c.  1707 
Febronia  Kern               )                                              [c.  1707 

Anna  Maura  von  Deyerlsberg    1708 
hena  Wedl  i  (1708 
Aura  Fttrber  [    _  1 1708 

Fina  KaniJiitker  Conversen    U'jq^ 
Erentrud  Saurwein        J  I  — 
Florentia  von  Wurmbrand    1709 

Mechtild  von  Schttrfenberg    1709 
Wenefrida  Lierzer  von  Zehenthal    1709 
Iluniilitas  Kulmer    1709 

HUdegard  von  Hallerstein    1709 
Bona  Sindler 
Juliana  Storchmann 
Itha  Prunner 
Paula  Hartmann 

Agnes  Ofner 

Conversen 
fl709 1710 

1710 
1710 
1710 

(Jarolina  Buttler    1712 
(^aecilia  Breuner    1712 

Emestina  KhevenhuUer,  Priorin    1712 
Maria  Anna  von  Witten,  Snbprlorin    1712 
Walburg  Kramer,  Converse    1712 

Bi^< 

1742 

1721 

1719 1717 

172<> 1731 
1724 
1746 
1701 

17.55 

1759 

1720 1737 

1768 

1751 

1757 1716 
17S0 

1722 1716 

17.55 
1741 
1750 
1745 
1708 

17,S7 
1763 
1752 
1720 
1755 
1755 

1752 
1740 
1751 

1751 
1766 
1736 

1/57 
1754 1756 
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Von  Bis 

Floriana  Wippaunig      "J   p,  '  1712  1757 
Agatba  Gumbsperger    /  ̂o°^e™e°    \l712  1720 Aloisia  Khevenhuller    1714  1760 

Philippina  von  Herberstein    1714  1770 
Benedicta  von  Witten    1714  1751 
Barbara  Grafin  Wildenstein    1722  1774 
Catharina  von  Welaersheimb    1722  1759 
Adula  von  Straeser   ,    1722  1784 

Adelheid  Werner           j  |1722  1760 
Hedwig  Eisenmanger     [  Conversen    '  1722  1764 
Eva  Ganster                  )  [l722  1767 
Amalia  GrSfin  Wildenstein    1723  1732 

Margaretha  von  Lind    1723  1774 

Constantia  von  Welsersheimb    "    1723  1768 
Emerentia  Kornbauser  1  [1723  1759 
Martha  Perger                \  Conversen    <  1723  — 
Jiistina  Joas                    )  [  1723  1761 
Theresia  Viztum  von  Perlsreith    1724  1772 
Rosalia  von  Barbo    1724  1767 

Xaveria  von  Welz  '    1724  1775 
Anna  Bachmayr,  Converse    1724  — 
Cnnegunde  Grafin  Sttirgk    1727  1760 
Cajetana  Grafin  Gleisbacb    1727  1773 
Henrica  von  Poppen,  Aebtissin    1727  1778 
Theodora  Freiin  Schaffmann    1728  1766 
Michaela  Freiin  SehafFtnann    1732  1751 
Piacida  von  Sigerstorf    1732  1774 
Erentrud  Kodner)   ̂   (1732  1781 
(ienofeva  Schrick/  Conversen    ,  j^g.^  _ 
Angustina  TruefFer  von  Voltersperg    1735  1773 
Clara  Trueffer  von  Voltersperg    1735  1781 
Johanna  Nepomucena  Kiemsburg  (Khtinburg?)      .  1735  1774 
Magdalena  von  Schernberg>)    1735  1751 
Anna  Hueber            /  ̂   <1735  1756 

Brigitta  Winkler       \   Conversen    ^^^3^^  ̂ ^^^ 
Victom  Grafin  Galler    1738  1779 
Bemarda  Grafin  Galler,  Priorin    1738  1798 
Maximiliana  Pembler    1738  1747 

Elisabeth  Freytag  von  Freudenfeld    1738  1790 
Antonia  von  Maistem    1738  1740 

Martina  Wener,  Converse    1738  1788 

')  Diese,  wie    die    1741    vorkommende    Alexia,    mdgliclier    Wcise   aus   d<T 
Pamilir  Graf    von    Scliernberg,    welclie    nocli    im    18.    Jahrh.  in  Karnten  bliithe. 
Cebrigens  k(>nnte  auch  eine  Verschreibung  fiir  SchSrfenberg  vorliegen. 
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Von  Bid 

Monica  Neymann,  Converse  ........  1738  1791 
Coelestina  von  Moll    1740  1779 

Caecilia  Freiin  Joechlinger,  Subpriorin     ....  1740  1797 
Ursula  Schrazenthaler  1    .,  / 1740  1788 

Christina  Ruesser          /  ̂-onversen    <^^^^^  j^gg 
Eleonora  Grafin  GaUer    1741  1782 

Alexia  von  Schemberg    1741  1766 
Gabriele    Freiin  Schaffmann,  Aebtissin         ...  1741  1801 
Leopoldina  Freiin  Gablkhofen    1745  1753 
Scholastica  Freiin  Gablkhofen,  Hofportnerin     .     .  1745  1783 

Pelagia  Mayr             -j  f  1745  1771 Menrada  Sper            !    „ 

Agatha  Ramspacher  {   ^onveTBe
n   Sabina  OfFner  j 

Columba  Grftfin  Trautmannstorf   •  1748  1782 
Antonia  Grilfin  Platz   .1748  1782 

Amalia  von  KOnigsacker    1750  1798 
Bibiana  Fridl   ;^  ̂   /1 750  1760 

Ida  I^ngin      /  Converaen    [^^.^        _ 
Benedicta  Freiin  RanftUhofen   "  1754  1801 

Henrica  Grttfin  Stubenberg   '  1754         — 
Juliana  Achner,  Converse   '  1754         — 
Maria  Henrica  Grfifin  Althan   '  1755  1782 
Menrada  Bayr           \  (llbb  1797 
Agnes  Felner                „  jl757         — 
Maria  Reinisch          ̂   Oonversen    >  ̂ 757  j^g^ 
Notburga  Poetner      I  11757         — 

Anna  Freiin  Halleg   -1758  1781 
Michaela  Freiin  S»li   •  HoS  1799 

Walburga  GrSfin  Gleispach   ■  1758  1779 
Vincentia  Leb  von  Gillenberg   •  1758  1779 
Magdalena  Riedlechner,  Converse    1758         — 
Maura  von  Ingram    1760  177.3 
Dominica  von  Hausknecht    1760  1782 

Emerentiana  Fruewirth      "I    p  '1760  1780 
Floriana  Schroeckenfux     /                        ....  ^^gg          _ 
Gertrud  von  Pruckmayr    1761  1791 
Catharina  von  Bischof    1761  1794 

Flavia  PflchI        \   p,  (1761  1790 

Crescentia  Gigleri   '-^nversen            .  jj^g^,  j^g^ 
Leopoldina  Staudacher  von  Wissbach,  Apothekerin  1763  1771* 
Cunegund  Geisslitzer  von  Wittweng    1763  1782 
Francisca  von  Capreta    17()3  1779 
Paula  Offner,  Converse    1763  1772 
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Von  Bis 

Jnstina  Prtotler,  Converse   1763         — 
Mechtad  Freiin  Standach   1767  1773 

Hildegard  Freiin  Ranftlshofen   1767  1801 
Ignatia  von  Knor   1767  1782 
Bona  Ventura  Michaeler   1767  1779 

Coleta  Fechberger    ]  fl767         — 
Laorentia  Pslner       \  Conversen   <  1767  1794 

Notbui^a  Koch'         )  [  1767  1771 
Rosalia  Freiin  Hochberg   1769     ,    — 
Aloisia  von  Bischof   1769  1779 
Salesia  Staudacher  von  Wissbach   1769  1779 
Christina  Rness 

Thecl&JVIdtschlinayr 
ApoUonia  Polner  ,   ,,  .-..* 

Martha  Vsllegger  .         f  Conversen   ^1774 
Agatha  Grinzenberger 

Hedwig  Zoissl  •) 

1769         — 1773  1785 
1774  1800 

1774 
1774 

Genannte  von  Goess  (Dicti  de  Gosse). 
Constantinus  c.  1145.  Chunrat  c.  1153.  Heinrich  c.  1153. 

Eberhard  Gossensis  c.  1175.  Wulfing  Niger  c.  1175.  Helmwic 
c.  1197.  Dominus  Fridericus  de  Gosse  1220 — 1227  2).  Hermannus 
oh  Goesse  1267—1281.  Luitold  1274.  Walchun  1302.  Chunrat 
der  Goesser  1326.  Heinrich  von  Goess  1348 — 1361. 

Ministerialen  des  Klosters. 

Gotefrid  c.  1160.  Wargand  de  Vites  (Weiz)c.  1170.  Helwicus 
1203—1214.  Odalricns  1203.  Helmrich  1210.  Walrab  1210—1214. 
Otaker  1214.  Ernest  von  Nussberg  1283. 

Suprenii,  als  oberste  Leiter  in  geistlichen  An- 
gelegenheiten. 

Hans  Hasslprunner  1535 — 1543.  Sigismund  Rebhuen 
1598—1614.  Jacob  Eberlein  1614.  Christoph  Matthftus  Molitor 
1621 — 1645.  P.  Marcelin  Breinmann  1645— 1655. »)  P.  Simon 
Huebmann  1655—1674.  P.  Petrus  Kern  1674—1699.  P.  Ignatz 
von  Clavenau  1699-  1701.  P.  Dominious  Angerprand  1701—1706. 
P.  Coelestin  Romoser    von  Roinosegg  1706 — 1708,    P.  Josef  von 

•)  Vom  Jahre  1775  an  fchlcn  in  unsern  Quellen  weitere  Nainen  der 
Konnen.  Die  bald  geacbehene  Aufhebong  des  Stiftes  warf  ihren  Schattcn  roraus 
and  die  Verordnnngen  in  publico-eccleslasticis  beschrftnkten  die  Aufnahme  von 
Candidatinnen. 

»)  Der  Titel  sDominos'  kdnntc  in  diesem  Friedrich  einen  Pfarrer  von 
Goess  vermutben  lassen. 

')  Dieser,  sowie  die  Folgenden  bus  dera  Stifte  Adinont. 
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Teuffenbach  1708—1728.  P.  Magnus  Tumpenberger  1729— 1738. 
P.  Bernard  Starch  1738—1748.  P.  Petrus  Thinu  1748—1752. 

P.  Blasius  Perprich  1752—1757.  P.  Benedict  von  Springenfels 
1757-1782. 

Capl&ne  und  Beicbtv^ter. 

Hermann  und  Peringer,  Caplttne  der  Aebtissin  1210.  Gk)de- 
fridus,  clericus  de  Gosse  1210.  Ulricus,  Magister  1242.  Heinriuh, 

Caplan  1256—1260.  Wildung  1293—1298.  Bemhard  1293. 
Diepold  1298.  Hans  Prantenbacher  von  Duringen  1317.  Otto 
1338—1368.  Hermann  Prachmann  1360—1372.  Heinrich  Orten- 
bacher,  Caplan  1372.  Wolfgang  1400.  Dietmar,  Beichlvater  1428. 
Wolfgang  Hager,  Caplan  der  Aebtissin  1470.  Caspar  Duermayr, 
oberster  Caplan  1497.  Johann  Christalnigh,  Chorherr  von  Seckau 
und  Caplan  c.  1599.  Lucas  Humel  1617.  P.  Ba.siliu8  Lorinser 
(aus  Admont)  1695  und  1700—1727.  P.  Albert  von  Rechbach 
(aus  Admont)  1699.  P.  Mainrad  Schopf  (ails  Admont)  1732. 
P.  Wolfgang  Raith  (aus  Admont)  1736—1737.  Johann  Gabriel, 
Caplan  1756.  P.  Zacharias  Gstadler  (aus  Admont)  1772.  P.  Ignatz 
Pilerpaumb  (aus  Admont)  1773—1782. 

Pfarrer  zu  Goess. 

Johannes  1257—1263.  Ulrich  1267—1268.  Heinrich 
1281—1290.  Walchun  1293—1296.  Wildunch  1313.  Otto 
1314—1338.  Jacob  Muesel  1364.  Johannes  1370—1377.  Leon- 
hard  1414.  Christen  Orel  1420-1425.  Michael  1446.  Bernhardus 
(vielleicht  Leonhardus)  c.  1450.  Heinrich  Lang  von  Sesslach 
1452 — 1457.  Christian  Mitterpacher  1490—1497.  Johann  Prielmair 
1513.  Christof  Graf  1566. 

Pfarrer  zu  Maria  Waasen  bei  Leoben. 

Sigihard  1188.  Johann  1263.  Otto  von  Stretwich  1269. 
Wildung  1306.  Ulrich  1324—1345.  Lorenz  1371.  Caspar  Gosler 
1420.  Michael  Choler  1432—1437.  Christian  Orel  c.  1450.  Hans 

Hasslprunner  1527-  1531.  Martin  Wolfsperger  1533.  Florian  1541. 
Peter  Trapmayer  1543 — 1553.  Martin  Perz  1564.  Leopold 
Unger  1773. 

Pfarrer  zu  Tragooss. 

Richer  1255.  Conrad  1260—1269.  Heinrich  1324.  Hana 

Goekerin(?)  1412.  Helweig  1414.  Hans  Smelzel  1423—1425. 
Ulrich  Ylz  1440.  Melchior  Lang  1493.  ChristophFeldkircherc.  1630. 

Pfarrer  zu  St.  Dionyaen  bei  Bruck. 
Elbwin  c.  1165.  Herbord  e.  1205—1210.  Albert  1216—1220. 

Herbord  c.  1234 — 1238.  Johannes  1253.  Heinrich  von  Gutenberg 
1260—1269.    Nicolaus   1292—1324.    Gottschalk    1338.    Andreas 
1349.  Friedrich  Sacher  1403.    Johann    Stttbyer   (Stibich?)  1413. 
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Augustinus  1414.  Johann  Prudcntius  1414  Hans  Greczer  1431. 
Sixtus  Scharfeneckcr  1473.  Dr.  Johann  Ernst  1500—1516.  Aegid 
Straus  1562.  Johann  Freiherr  von  Christalnigh  1576 — 1577. 
Gregor  Collar  1602.  Bartholomfius  Waydt  1618.  Mathias  Wolf 
1629.  Jacob  Zauchncr  1652.  Johann  B.  Kern  1687.  Ferdinand 

Hildebrandt  1727.  Franz  Riedlmayr  1774. 
Pfarrer  zu  Veitsberg. 

Marcus  Pierer  1526.  Carl  Paumgartner  1543.  Jacob  Eberlein 
1607—1613.  Christof  Mathias  Molitor   1621  —  1647. 

Pfarrer  zu  Proleb. 

Iring   1286—1306.   Georg  c.    1306.    Hertiiid    1320—1326. 
Ulrich  Erberger  1338—1349.  Andreas  Landerer  1666. 

Caplane  zu  Niclasdorf. 
Andreas  Vogel  1565;— 1566.  Martin  Prachenberger  1467. 

Amtleute  (Officiales)  des  Klosters. 

Hermann  1267—1274.  Leutold  1275—1279.  Friedrich 
(Fridlinus)  1280—1293.  Ulrich  Chrebz  zu  St.  Veit  in  Kamten 
1281—1288.  Conradus  de  Awe  1298.  Dietmar  1298.  Nicolaus 
1320—1324.  Jans  1345.  Paul  (Jkutter  im  Paltenthale  1466. 
Georg  Bauer  zu  Rothelstein   1466. 

Schaffner. 

Niclas  1326—1341.  Niclas  Torseuler  1367—1370.  Mainhard 
von  Praunsperg  1391.  Ottlein  Stadler  1398.  Georg  Cbren  1403. 
Friedrich  von  Gloiach  1418.  Stefan  Dewpper  1460.  Peter  Hann 
1550.  Hans  Carl  Neidlinger  1553.  Dr.  Christof  Fary  (auch  Anwalt) 
1640.  Lucas  Casirnir  von  Praunsperg  1649 — ir)71.  Johann  Georg 
Schlecht  von  Schlcchtentha!  1G74.  P.  Blasius  Lendhnayr  aus 

Admont)  1707—1709.  P.  Theodor  von  Welden  (aus  Admont) 
1709—1719.  Job.  Georg  Khren  1724—1731. 

Verschiedene  Klosterbeain te. 

Otto,  Gastmeister  1256.  Heinrich,  Spitalineister  1256 — 1267. 
Hermann,  Kellner  1267.  Friedrich,  Kellner  1271  —  1275.  Mechtilde, 
weltliche  Spitalmeisterin  1275.  Sigiried,  Kellner  1281.  Conrad, 
Kellner  1292.  Walchun,  Spitalmei.ster  1298—1300.  Heinrich, 
Kftmmerer  1298.  Nicolaus,  Kellner  1298.  Otto  von  Mttlberg, 
Kammerer  1320.  Friedrich,  Kellner  1320—1326.  Heinrich  Pram- 
perger  von  Tyring,  Kanzleischreiber  1374.  Hans  Prachmann, 
Kastner  c.  1465  Michael  Wachauer,  Kastner  1490.  Hans  Renner, 
Secretar  1541.  Tobias  von  Mosheim,  Secretftr  1565.  Prunner, 
'.►rganist,  1694.  Lucas  Bernhard  Grasser,  Kastner  1716.  N.  Stenitzer, 
Kastner  1747. -Anton  von  Schafl^rsfeld,  Hofrichter  1759  —  1782. 
Joh.  Georg  Philipp,  Rcntmeister  1769 
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Nachtrfige  zur  Geschichte  des  Klosters  Goess. 

In  der  Mitte  des  l(i.  Jhrh.  war  Goess  rerpflichtet,  jfthrlich 
in  das  Schloss  Klatnma  am  Semering  aU  Ehrung  ein  Handtuch 
zu  liefern    (Familienbuch  des  Signiund  von  Herberstein.) 

Im  J.  1668  verglich  sich  das  Kloster  mit  dem  Rector  des 
Grazer  Jesuiten-CoUegiums  Uber  die  Lehenschaft  und  das  PrSsen- 
tationsrecht  des  Beneficiums  St.  Sebastian  za  Krieglach.  (Beitrlige 
z.  Kd.  steierm.  G.  Qu.  24.  50.) 

Jahr  1683.  Die  TUrkengefabr  erregte  bei  den  Nonnen  solche 
Furcht,  dass  sie  erastlich  Vorbereitungen  zur  Fiucht  trafen.  Die 
Regierung  beruhigte  sie  mit  der  Erklflrung,  dass  Goess  nichts 
zu  fUrchten  babe.  (Mtth.  d.  histor.  V.  f.  St.  31.  88.) 

Jabr  1694.  Der  Goesser  Organist  Franz  Thomas  Prunner 

componirt  die  Musik  zu  dem  am  Leobener  Gymjasium  auf- 
gefUbi-ten  Schauspiele  „Poena  talionis."  (Admonter  Archiv.) 

Im  J.  1705  wollte  der  Kapuziner  Job.  Ant.  de  'Lucca  das 
Kloster  besuchen,  wui'de  aber  dumb  eine  Reise  nach  Wien  in 
seinem  Vorhaben  gehindert.  Er  scbrieb  aber,  am  26.  Juli  werde 

er  die  B^rauen  aus  der  Feme  segnen.  An  diesem  Tage  trug 
man  die  scbon  acht  Jabre  gelahmtc  Nonne  Xaveria  von  Mauerburg 
in  den  Chor,  wo  sie  wiUirend  der  Messe  vSllige  Genesiing 
erlangte.  (Admonter  Archiv.) 

Jahr  1 725.  Der  gelehrte  Benedictiner  von  Melk  P.  Bernhard 
Pez  kommt  nach  Goess,  wo  seine  Fertigkeit.  alte  Handschritten 
zu  lesen,  die  Nonnen  in  Erstaunen  setzte.  (Histor.  polit.  Bliitter, 
Bd.  109,  S.  319.) 

Die  Tracht  der  Cistercienser  nach  dem  liber  usuum 
und  den  Statuten. 

Von    L  u  d  w  i  g   D  o  1  b  e  r  g   in   Bibnitz. 

(Schluss  zu  Heft  III.  1893,  S.  359—367.) 

Die  Far  be  der  Cistercienser- Gucullen,  wird  man  sagen 
miissen,  war  Anfangs  unr  verscbwindend  kurze  Zeit  schwarz, 
danu  aber  statutenmUssig  weiss;  danebeu  aber,  vielleicht  weil 
sie  zu  leicht  Schmutz  aufnahm,  dann  aucb  wohl  weil  graue  Wolle 
reichlicber  zur  Verfugung  stand,  kam  zumal  in  Deutscbland  Grau 
auf  fiir  innerhalb  und  ausserhalb  der  KiOster,  und  konnte  dort 
kaum  ganz  wieder  in  M.  A.  verdrflngt  werden,  obschon  seit  der 
Zeit  der  grossen  Kirebenversanimlungen  die  Statuten  fflr  das 
Verweilen  aussen  die  schwarzen  und  die  weissen  fttr  den  Auf- 
enthait  in  den  Abteien  und  zumal  fUr  den  Dienst  im  Chore 

durchzufttbren  eitrig  sich  be.strebten. 
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Dass  eine  K  a  p  u  z  e  an  der  Cuculla  befestigt  war  und  selbst 
einen  wesentlichen  Bestandtheil  derselben  ausmacbte,  ist  aus  dem 

ttber  diese  nacb  den  Quellen  Beigebrachten  schon  klar. »)  Um  dies 
nachzuweisen,  betont  Manrique  (a.  a.  O.  I  26),  dass  eben  daher 
die  Cuculla  ihren  Namen  babe,  denn  so  wttrde  von  Alters  her 
schon  von  den  Classikem  eine  solchegenannt.  Zugleich  sucht  er  dort 
nachzuweisen,  dass  die  von  Alberich  in  seinen  Statuten  verbotene 
eine  nicht  j^n  ein  Gcwandstttek  befestigte  Kappe  sei,  unter  der 
Kapuze  der  Cuculla  getragen  Dass  sie  zu  dieser  wesentlicb 
gehorte,  erhellt  zumal  aus  dem  oben  liber  die  sechs  Fltigeln 
Bemerkten,  welche  dies  Gewand  hatte.  Auf  sie,  mit  ibrem  Herabfall 
anf  die  Schultem,  kommen  die  zwei  welche  das  Haupt  verhilllen. 
(Thes.  Anecd.  V.  1 649).  Duae  aleae  quidem  in  caputio,  sagt  Durandus 
'Rationale  V.  3.  36).  Zumal  bestatigt  das  auch  1235.  1.,  wenn  den 
Nonnen  geboten  wird,  Scapulare  und  CucuUen  ohne  Kapuzen  zu 
braachen,  und  schwarzo  Schleier.  Nacb  1481.  I.  sollten  diese  nur 
von  Linnen  oder  Cannevas  und  nicht  von  Seide  sein,  und  obne 
iiberflttssige  Htinireifen  (spintberibus)  ilber  einfachen  Haubcben, 
diese  ohne  gesteifte  Striche  und  Tolien,  getragen  werden. 

Des  Aufsetzens  der  Kapuzen  gedenkt  der  liber  usuuin  ofter ; 
80  u.  a.  mit  der  Vorscbrift,  bei  den  Lectionen  im  Kreuzgange 
der  Art  sie  auf  dem  Haupte  zu  baben,  dass  sie  bei  etwaigem 
Einschlummern  bcrabfallen  mUsse  (c.  71.  p.  154.);  ferner  mit 

der,  auch  auf  dem  Necessarium  und  beim  Eintritt  iu  daa  Dor- 
Qiitorium  sie  zu  tragen  (c.  72.,  158;  c.  82.  p.  179.).  Dass  sic 
auch  im  Oratorium  von  den  Brttdern  benutzt  ward,  erhellt  schon 
aus  der  Vorscbrift  1134.  66.,  welche  sie  denen  auf  dem  Kopfe 
zu  baben  verbot,  die  in  schwerer  Scbuld  v  o  r  der  Kirche  auf 
dem  Boden  liegen  mussten.  Die  letzte  Erwttbnung  in  den  Statuten 
geschiebt  derselben  1517.  1.,  worin  der  Gebrauch  eines  Ober- 
kragens  oder  Mantels  (gerendis  pallis)  geregelt  wird.  Diese  von 
schwarzer  Farbe  mit  Aermelschlitzen  vei-seben,  sollten  so  (Iber 
den  Capuzen  getragen  werden,  dass  dieser  Zipfel  (supremum 
caputii)  sicbtbar  blieb,  damit  nacb  oben  und  unten  die  Kenn- 
zeichen  des  Munches  bemerkbar  waren. 

Bezugs  des  Scapulare  lieisst  e.-«  in  der  angezogenen  Stelle 
des  hi.  Benedict  propter  opera.  Dem  entsprechend  sagt  auch  das 
Caereraoniale  Benedictinum  (III.  24.  360.):  „Fiir  die  Handarbeit, 
und  nacb  apostolischer  Erlaubnis  fiir  den  geistlichen  Dienst 

unter  den  heiligen  Gewanden,  gebrauchen  wir  das  Scapulier," 
and   bezugs   der  Tracht   der   Conversen    heisst   es   dort    p.    3tj2. 

')  Cucullas  habeant  cum  ampli?  capntiis,  gebieten  Acbten  und  Mfinehen 
die  Statuten  des  ConciU  von  Trier  1310.  9.  65.  (Xfartenc  et  Durand,  Thes. 
Anecd.  IV.  249.) 
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„dazu  auch  das  Scapulier  wegen  der  Handarbeit."  Der  liber 
usuum  (c.  72.  p  158.)  fordert,  dass  die  Brttder  moglicbst  wenig 
ohne  Cuculla  iind  Scapulier,  oder  mindestens  nie  ohne  eines  von 
beiden  sein  sollten  Dieses  anzidegen,  gebietet  er  auedrQcklich 
zum  Zweck  von  Vorrichtungen  wie  z.  B.  die  Fusswaschung  der 
Gaste  (c.  107.  p.  250.)  und  der  Monche  (c.  108.  p.  254.).  Giebt 
Cap.  72.  158.  die  Erlaubniss  Einzelne,  wie  die  Schreiber,  den 
Kellermeister,  den  Krankenmeister,  so  auch  die  KOcljf!  der  beiden 
Kttchen  vom  Tragen  desselben  zu  entfreien,  so  betont  doch  cap. 
108.  p.  251.  ff.  bezugu  dieser  letzteren,  wenn  sie  nach  enipfangener 
Benediction  in  die  Kiiche  traten,  um  Wasser  zu  holen,  zu  kochen, 
Geschirre  zu  reinigcn  u.  s.  w.  das  Anlegen  desselben.  Ebenso 
heisst  er,  dass  die  beiden  BrUder,  welche  dem  niit  der  Alba 
bekleideteii  Sacristan  beim  Backen  der  heiligen  Hostien  aus  reinem 

Mehle  (1 192.  3.)  liaU'en,  indem  der  eine  das  Feuer  schilrrte,  der 
andere  das  Backeisen  (ferrum  ad  coquendas  hcstias)  hielt,  mit 
dem  Scapulier  angethau  sein  sollten  (c.  1 14.  p  269 ).  Des  Ordeus 
Nonnen  solllen  schwarze  Schleier  und  Scapuliere  „zur  Zeit  der 

Arbeit"  tlber  weissen  Tunikeii  tragen  (1235.  1 ;  1458.  6.).  Zu 
den  Ausriistungsgegenstanden  ausgesendeter  Monche  gehOrte  es 
auch  nach  124(i.  5.  und  zwar  propter  opera.  Aue  allem  diesem 
liegt  die  Annahme  nahe,  dass  dies  wichtige  Gewandstiick  der 
frommen  Ordensleute  in  gewissen  Sinne  mit  dem  Schurze  eines 
Arbeiters  zu  vergleichcn  sei.  Hatte  doch  mit  cinem  solchen  auch 
unser  Herr  und  Meister  sich  umgUrtet,  da  er  seinen  JOngern  die 
FUsse  wusch ;  und  schreibt  auch  das  Missale  Romanum  (feria 

V.  in  coena  Domini)  vor:  Postea  superior  —  praecingitur  linteo 
et  sic  praeeinctus  —  iis,  qui  lavandi  sunt,  —  pedem  lavat. 

Dass  das  Scapulier  ein  die  Schultern  zumal  bedeckendes 
Gewand  war.  zeigt  schon  der  Name,  offenbar  von  scapula  d«s 
Schulterblatt  stammend  Das  beweisen  auch  die  Worte  des  Cister- 
ciensers  im  Dialoge  wider  die  Cuculla  der  Cluniacenser:  „Ein 
Scapulare  ist  sie  nicht,  weil  ihre  Weite  nicht  bloss  die  Schultern, 

.sondem  die  ganzen  Armc  bedeckt"  (a.  a.  ().  1639.)  Dass  es 
nicht  fiber  jene  hinaus  bei  den  Cisterciensern  reichen  soUte, 
bezeugt  zugleich  diese  Stelle;  dass  es  breit  und  lang  herab- 
wallend  war,  zeigt  die  Vorschrift  des  libor  usuum  (c.  72.  158  ), 
fldass  falls  ein  Brnder  ohne  Cuculla  und  nur  mit  dem  Scapuliere 
angethan,  auf  dem  Necessarium  sitze,  er  nichts  desto  minder, 
so  viel  er  kOnne  damit  nach  vorne  sich  bedecken  solle**.  Das- 

vselbe  erhellt  auch  aus  1277.  4.  Die  fleischlicher  Siinden  Ueber- 
tiihrten  .sr  llteii  zehn  Jalire  laiig  nach  Entziehuug  der  regulareii 
Tracht  ein  kurzes  Scapulier  und  einen  Mantel  tragen  (curtum 
scapulare  cum  cappa);  auch  1278.4.  Das  refonnierende  General- 
capitel    von    1461.    4.    verbietet  „uberweite   und  lange".  1481     1. 
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ordnet  bezngs  der  Nonnen,  dass  es  „ungefiilir  einen  gebrSuchlichen 

Fuss  breit"  sein  solle  „von  schwarzem  Tuch  oder  von  Serge". 
Gleichc  Farbe  batte  auch  das  der  Brlider.  1443  9.  gebietet, 
dass  in  den  KlOstern  von  Aragonien,  in  denen  eine  1434.  1. 
erlassene  bezttglicbe  Mahnnng  ofFenbar  nicht  gewirkt  batte,  — 
Aebte,  MOnche  und  Conversen,  welche  „gfigen  8itte  uud  Ordens- 
statut"  weisse  Scapuliere  triigen,  diese  bis  zum  nflchsten  Alier- 
hciligen  Feste  bei  Strafe  der  Excommunication  ablegen  und  schwarze 
gebrauchen  solien.  Dass  Manrique  (i.  c.  1.  26.)  mit  Recht 
annimmt  eine  Kapuze  sei  auch  an  demselben  befestigt  gewesen, 
beweist  1235.  1.  wonach  sie  an  dem  der  Nonnen  niclit  sein  sollte. 

Das  Abnebnien  vot  und  Aufsetzen  (nach  dem  Fusswaschen  dei- 
GSste  durch  die  KttchenwUchner)  der  Kapuzen  an  den  Scapularen 
wird  liber  usuum  107.  250.  251.  meinen,  da  er  eben  betont, 

dass  mit  diesem  GJewande,  im  Capitelhause  angelegt,  jenes  ver- 
nvhtet  warden  solle.  Auch  an  dem  Scapulars  der  Benedictiner, 
wie  das  Caeremoniah^  zeigt  (p.  3(50),  war  die  Kapuze  angenSiiet. 

Die  Tunica  war  das  unter  der  Cuctilie  und  dem  Scapulier 
»uf  dem  blossen  Leibe  getragene  Unterkleid.  Dns  sieigt  die 
Anweisung  des  liber  usuum  ttber  die  Geisseluilg  der  Monche 
cap.  70.  p.  150.  „Der  auf  Gebot  des  Abtes  so  zu  Stratende. 
setzt  sich  alsbald  da,  wo  er  stebt^  zicht  die  Ciiculla  aus  und  iegt 
sie  vor  sich  tiber  die  Kniee ;  per  caputium  tunicae  streckt  er  die 

Arme  iind  den  ganzen  Oberkiirper  bis  zum  Gtlrtel".  Aus  den 
latein  angeftihrten  Worten  folgert  Manrique  (1.  20),  dass  auch 
eie  mit  einer  Kapuze  vercehen  war,  „entsprechend  jener  weissen, 
dem  8.  g.  breue,  das  die  spanischen  MOnche  unter  denen  der 

Cuculia  und  des  Scapuliers  bestftndig  tragen."  Aber  der  ganze 
Zusammenhang  scheint  uns  doch  eher  dafOr  zu  sprechen,  dass 
so  die  obere  Oefiiiung  fttr  Kopf  und  Hals  bezeichnet  sein  soil. 
Daftir  spricht  auch,  wenn  es  bezugs  der  Tunica  der  Nonnen 
1481.  1.  heisst;  „das8  sie  weit  sein  solle  bis  an  den  Hals  oben 
vome  geschlossen  mit  einem  Schlitz  nur  zum  Anziehen  und  um 

die  Zuchtigung  zu  empfangen."  Auch  das  Caeremoniale  Bene- 
dictinum  lU.  24.  360.  beschreibt  diejenigen  dieses  <.)rden8,  als 
ngeschlossen,  ohne  Schlitze,  Falten  und  Futter,  mit  engen  Aermeln, 

bis  zum  Handgelenke,  ohne  Schleifen  (sine  nodis.)"  Ebenso  ver 
bieten  die  Statuten  geffltterte  und  solche  mit  Schlitzen  bin  ten 

imd  vorne",  1428.  4,  das  auch  „kurze"  untersagt,  1453.  6; 
1457.  2.  Ihre  Farbe  sollte  nach  1421'.  1,  die  weisse  sein.  Gegen 
den  Gebrauch  schwarzer  richten  1433.  6.  1437.  11;  144.S.  1. 
immer  mebr  verschftrfte  Strafdrohungeu.  Als  ein  Gewand  aus 
Wolle  bezeichnet  sie  der  Dialog.  Darin  fa.  a.  0.  1638.  25.)  sagt 
der  Cistercienser :  „  Das  Wort  tunica  bezeichnet  ein  aus  Wolifiiden 
gewebtes  Kleid  nach  dem  gemeinen  Sprachgebrauche  der  Lateiner, 
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wie  der  Deutschen."  Im  Winter  zum  Schutze  gegen  die  R&lte 
gestattet  der  liber  usuum  c.  72.  p.  162.  „mehre'^  unter  einer 

oder  zwei  CucuUen  zu  tragen,  wenn  es  erforderlich  sei." 
Camisiae  zu  gebrauchen,  untersagte  den  Oibterciensern 

11;J4.  4  „Leinene"  verbieten  noch  bei  schweren  Strafen  die 
spatereu  Statuten  143^.  6;  14i57.  11;  1453.  6;  1461.  4.  Dass 
eine  solcbe  der  grosse  Karl  auf  dem  blossen  Leibe  trug,  zeigt 
Einhard  in  dessen  Lebensbeschreibung  (Vita  Karoli  M.  c.  23. 
Ad  corpus  camisiani  liueain  —  deinde  tonicam.)  Diese  Stelle 
beweisst  schon,  dass  caniisia  die  cberaise  der  Franzosen  und  unser 
Hemde  sei,  woflir  auch  andere  von  Du  Cange  im  Qlossar  angezogenen 
Stellen  sprechen.  „  Depositis  omnibus  indumentis,  eamisia  tamen  et 

bracis  (Hosen)  retentis"  soli  auch  der  Vasall  des  Fttrsten  Johann  v. 
Werle,  Metceke  und  seine  Genossen  einen  Blissergang  fflr  die  Unbill 
gegen  den  Pfarrer  Arnold   zu  Penzlin  than.  (Meckl.  UB.  VI.  3940.) 

Dass  sie  schon  im  12.  Jahrhundert  von  den  CJuniacensern 

getragen  wurden,  obschon  die  Kegel  des  hi.  Benedict  ihrer  nicbt 
gedenkt,  zeigt  der  Dialog.  Hierin  p.  1650.  49.  vertheidigt  der 
MOnch  dieser  Congregation  sie  gegen  den  Vorwurf,  dass  wider 
die  Kegel  (cap.  22.  vestiti  dormiant)  ihre  Glieder  unbekleidet 
schliefen,  weil  ohne  CucuUen  —  indem  er  sagt:  „Zwar  nicht  in 
diesen,  sondern  in  solis  camisiis,  so  schlafen  wir  doch  bekleidet, 

weil  ein  Hemde  ein  Gewand  ist."  ')  Die  der  Benedictiner  beschreibt 
das  Caeremoniale  (III.  24.  361.),  als  „Ton  WoUe  unter  dem  Kinne 
und  vor  der  Brust  geschlossen,  wie  die  Tunica,  mit  einem  kleincn 

angenflhten  Kragen."  s)  Bei  den  Cisterciensern  stellt  erst  1481.  I. 
dem  Ermessen  der  Aebtissin  anheim.  das  Tragen  leinener  Hemden 
den  Nonnen  zu  gestatten.  Das  tuchene  (de  panno)  also  wollene 
den  Brildern  spiiter  erlaubt  waren,  zeigen  1529,  welches  beklagt, 
dass  dieselben  nicht  solche,  sondern  aus  Cannevas  (de  canopo) 
gebrauchten  und  1533.  1.,  welches  die  Aebte  ermahnt,  „mit 
gutem  Beispiele  darin  voranzugehen,  dass  sie  nicht  Hemden  von 

Leinen,  sondern  von  Wolle  (ex  lana  non  lino)  benutzteu." 
Unter  den  Tunicen  trugen  manche  fromme  und  eifrige 

Cistercienser  „zur  Biiiidigung  der  Lttste  und  Kasteiung  des 

Fleisches"  ein  cilicium,  ein  Busshemd  aus  scharfen  Thierhaaren, 
z.  B.  der  Ziegen.  Ein  solches  hatte  u.  a.  der  edle  Peter  von  Ta- 
rantaise,  von  1117  — 1124  zweiter   Abt    von    La   Ferte,   an.     Das 

')  Dies  zcugt  wider  die  Ansicht,  dass  im  Mittelalt*r  der  Gebranch  von 
Hoiiulen  des  Xaclits  niclit  stattfand.  Sagt  doch  Weiss  (KostOum  Neuieit  679  An- 
inerkung)  nocli  hcziigs  dos  16.  Jahrhiraderts  und  riickbliekend,  ^dass  die  .\n- 
wcndung  des  Hemdes  ini  heutigcn  Sinne  selbst  in  den  hCiheren  und  begiitcrieren 
StSnden  keincswegs  allgoinein  war  und  cs  somit  vorwiegend  iiblich  war,  sieh 
viillig  nackt  zur  Nacbtnihe  niederzulegen. 

')  Tunicas  inferiores  id  est  caniisias  hcisst  os  da-sclbst   III.  9.  294, 
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zeigte  sich,  da  er  bei  barter  WinterkSlte  seine  einzige  Tunica 
auszog,  uiD  sie  einem  frierendeu  Weibe  zu  scbenken.  Manrique 
(1.  355.),  welcher  aus  seiner  Vita  dies  berichtet,  vergleicht  ibn 
voll  Bewunderung  mit  detii  hi.  Martin.  Welche  Wirkung  diese 
Tracht  auf  den  KSrper  tibte,  zeigt  die  Gescbichte  bei  Cfisarius 

von  Heisterbacb  (IV.  lO.'J.  259.).  Der  I^ib  eines  engliscben 
Munches,  wie  sich  beim  Wascben  seiner  Leicbe  auswies,  war  da- 
durch  ganz  zerrieben,  eitemd,  schwarz  und  voll  Wilrmer. 

Die  caligae  bezeichnet  die  Kegel  des  hi.  Benedict  als  Fuss- 
bekleidung,  wenn  es  im  cap.  55.  beisst:  Indumenta  pedum,  pe- 
dides  et  caligas.  Actorum  12.  8:  „Et  calcea  caligas  tuas"  steht 
dafUr  im  griechischen  Texte  aav5aXta.  Die  von  Ducagne  im 
Glossar  angezogene  Stella  aus  den  Dialogen  des  hi.  Gregor  (I.  c. 
4.  a  4.  C.  11.  169.)  zeigt  nicht  caligae  Monachorum  elevatae, 
sondem  berichtet,  dass  der  fromuie  Abt  Elquitius  dem  vom  hi.  Vater 

zn  ihm  gesendeten  Bischofe  Julian  clavatis  calceatus  caligis,  t'alcem 
fenariam  in  colle  deferens  entgegentrat.  Dafnit  aber  glaube  ich, 

ist  gesagt,  dass  er  „benagelte  Schuhe"  an  den  Filssen  trug.  Diese 
aber  mOchten  doch  wohl  ebeimowenig  eine  cbarakteristische  Tracht 
eines  Munches  gewesen  sein,  wie  die  Grassichel  auf  seiner  Schulter. 
Das  erhellt  ja  daraus,  dass  eben  dieser  Aufzug  Geringsciiiitzung 
bei  dera  Bischofe  erweckte  (ex  ipso  habitu  despexit).  Wie  auch  die 
andere  Stelle  der  gleichen  Quelle  (Dialog.  I.  2.  .  c.  157),  wonach 

der  fromroe  Libertinus,  Prftpositus ')  des  Klosters  Fundi,  immer 
„im  Busen"  seines  Gewandes  (in  sinu)  ein  caiigulara  des  Honoratus, 
Abtes  des  Klosters,  bei  sich  getragen  babe,  kaum  an  einen 
Schub  denken  ISsst,  so  noch  weniger  und  gar  nicht  die  einzige 
Stelle  des  liber  usnum  cap.  82.  p.  180.,  in  welcher  darin  das 
Wort  vorkommt,  wenn  sie  vorschreibt,  dass  die  Mijnche  nicht 
ohne  cuculla,  tunica,  caligis  auf  ihren  Betten  liegen  sollten. 
Stimnit  biermit  auch  die  auf  die  Nachtruhe  bezttgliche  Anordnnng 
des  Caremoniale  Benedictinum  (III.  22.  357.),  so  weist  diese 
Quelle  uns  zugleich  auch  III.  24.  361.  die  Beschaffenheit  der 
caligae :  „  WoUene,  im  Winter  langere,  die  am  Brachile  anzubinden 
sind  (ad  brachile  religandas),  im  Sommer  nach  Belieben  kUrzero 

unter  den  Knieen  festzuschnttren  (stringendas  sub  genibus)."  Ganz 
jihnlicb  heisst  es  bei  Durandus  ini  Rationale  (III.  y.  4.,i:  „Bevor 
die  Sandalen  dem  Fusse  angelegt  werden,  werden  sie  mit  den 
caligis  bekleidet  (induuntur),  bis  zu  den  Knieen  emporgezogen 

und  dort  gebunden."  Barth.  Gavantus  beinerkt  in  seinem  The- 
saurus sacror.  rituum,  Antverp.  1634.  bezugs  des  die  hi.  Messe 

celebrierenden  Bischofs  (Tom.  I.  Pars  II.  Tit.  1.  6.  pg.  93) 
caligae  primum    induuntur  usque  ad   genua  et   Sandalia   generis 

')  Cap.  6.5  der  Regcl  des  hi.  Benedict  luindelt  de   praoposito  Moiiasterii. 
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feininini  —  pedes  tantuin  contegunf  und  (Pars  V.  pag.  321)  caligae 
ita  longae  debent  esse,  ut  usque  ad  genua  protenaae  ligulis  in  eu 

parte  adstringaJitur."  Damach  wetden  auch  bei  den  CistercieoBem 
die  caligae  Iftngere  oder  kttrzere  Beinkleider  oder  Strumpfhoson 
sein.  Dass  dem  so,  darauf  deutet  die  Angabe  des  CSsarius  von 
Heisterbach  (VII.  .4.  394),  wonach  das  Herabstreifeu  derselben 
(demiserit  caligas)  beim  Liegen  auf  dem  Bette  eine  Ungehdrigkeit 
war.  Die  Vorschrift  des  liber  usunm  (c.  72.  159.)  flir  das  zur 
Buhe  legen:  „Kciner  steige  gerade  aufgerichtet  ins  Bette,  sondern 

von  dem  Bettgestelle  ziehc  er  die  Fiisse  in  dasselbe,"  Ifisst  schon 
&bnehmen,  dass  auch  die  litngeren  nicht  oben,  wie  unsere  der- 
zeitigen  Beinkleider  zusammenfaingcn.  Noch  deutlicher  ergibt  sich 
<lie8,  wenn  1 246.  5.  unler  den  BekleidungsstUcken  fttr  einen  aus- 
zusendcnden  M5nch  auch  duo  pari  a  caligarum  nennt.  Eben 
daher  wird  es  konimen,  dass  derselben  fast  immer  nnr  in  der 
Mebrzahl  gedacht  wird.  Wenn  die  Kegel  des  hi.  Benedict  nolien 

ihuen  auch  die  „S5cklinge  (pedules)"  nennt,  so  Iftsst  dies  an- 
nehmen,  dass  die  caligae  nicht  auch  den  Fuss  umkleideten.  Inn 
liber  usuuni  kommen  diese  nur  im  Anhangc  liber  die  Convereen 
cap.  16.  316.  als  Teil  des  Anzugs  derselben  vor.  Dass  die  caligae 
au3  Tuch,  also  aus  Wollenstoff  genabet  waren,  zeigt  die  Angabe 

des  Mecklenburgischen  Urkundenbuches  (X.  6939.),'  wonach Nicolaus  Bartels  den  Brtidern  zu  Doberan  fflr  die  Sommerzeit 

caligae  de  panno  berwere  dicto  1349  stiftete.  Eifcrt  146^  1. 
gegen  solche  von  schwarzer  Farbe,  so  muss  die  dafttr  flbliche 
bei  den  Cisterciensem  weiss  gewesen  sein,  da  ja  nur  diese  beiden 
in  ihrer  Tracht  Anwendung  finden  soUten  (1469.  1.),  obschon 
auch  sie  wohl  vielfach  grau  gewesen  sein  werden 

Der  Fussbekleidung  als  subtalares  gedenkt  der  I'ber  usuum 
zunial  c.  72.  157.,  wo  er  vom  Schmieren  desselben  im  Oalefac- 
toriuui  spricht.  Dort  zeigt  uns  auch  eben  damit  beschiiftigt  die 
Erztthlung  des  Cftsarius  von  Heisterbach  (IV.  7.  172)  den  hi. 
Bernhard.  Hieraus  erhellt  schon,  dass  dieselben  von  Leder  waren. 
Ausdrlicklich  ordnet  auch  1134.  15.,  dass  nicht  Ziegeu-,  sondern 
Kiudsleder  dazu  verwendet  werden  sollte.  Wiederholt  gedenkt  der 
liber  usuum  des  Ablegens  und  Wiederanlegens  fttr  kirchliche 
Feier  cap  13.  23.  p.  25.  (discalciare  und  recalciare)  beim  Beginn 
der  Fasten,  wo  die  Brttder  barfuss  ins  Gotteshaus  gingen  und 
«ben80  am  Charfreitage  (cap.  22.  p.  43,48.  pedes  calciamentis  munire). 
Ferner  cap.  72.  158.  und  cap.  84.  181.,  wo  vom  Ankleiden 
Morgens  und  cap.  108.  p.  225.,  wo  von  der  Fusswaschung  die 
Kede  ist.  Mu.ss8  1428.  4.  gegen  „Schuhzeug,  welches  die  Ehrbar- 
keit  des  Ordens  entstelle",  eifem,  so  zeigen  uns  die  Statuten,  dass 
die  „der  Weise  desselben  entspreehende"  Fussbekleidung  Riemen- 
sehuhe  waren,  denn  sotulares  sine  corrigiis  belegt  1258.  16.    mit 
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der  Strafe  der  Weinentziehung,  dagegen  wendet  sich  1461.  4. 
gegen  eine  ttbertriebene  Verwendung  derselben  (minime  corrigiatis), 
und  1461.  5;  1457.  2.  untersagen  deren  Verzierung  durch  Edel- 
metall  oder  sonst  wie.  Straft  1212.  9.  auch  das  Tragen  von 
Sriefeln  und  verbietet  1195  38.  SOcklinge  von  Leder  (pedules 
de  corio),  so  halt  diese  Satzung  die  Erlaubnis  aufrecht,  Wandagiae 
zu  benutzen,  bohe  Ubergezogene  Gamascben  mit  Riemen  zuin 
Schutz  gegen  Scbmutz  und  Kalte,  welche  zu  gebrauchen  1134. 
85.  den  auf  Reisen  Ausgesendeten  schon  gestattet  hatte.  Schnabel- 
schube,  welcbe  „vorne  spitzig  fast  ellenlang"  nach  der  Bemerkung 
eines  Chronisten  (Weiss  a  a.  O.  218.)  gegen  Schluns  des  Mittel- 
alters  wieder  recht  Mode  wurden,  erklftrt  1463.  1 .  als  Veracbtung 
der  Satzungen  und  bedrohet  den  Gebraucb  aucb  mit  Kerkerstrafe. 

Des  Gtirtels  cingulum  gedenkt  die  Kegel  des  bl.  Benedict 
c  22.  mit  der  Vorschrift,  dass  die  Brtider  „bekleidet  schlafen 
soUten  und  umgtirtet  mit  demselben  oder  mit  einem  Strick,  aber 

keine  Mecser  an  der  Seite."  Aber  weder  cingulum  noch  funus 
nennt  cap  55.  dieselben,  wo  sie  vorschreibt,  was,  um  das  Laster 
eigeneu  Besitzes  mit  der  Wurzel  auszurotten,  der  Abt  als  notb- 
wendig  jedem  MSncbe  zu  verabreichen  babe,  dagegen  tindet  sich 
bier  zwischen  caligae  und  cultellus  das  bracile  genannt.  Daher 
wird  dieses  bier  eben  jener  so  wesentliche  GUrtel  scin.  Im  Cae- 
remoniale  Benedictinum  III.  24.  361.  wird  das  scbon  oben  ge- 
dachte  brachile,  woran  die  caligae  zu  befestigen  waren,  aus- 
driicklich  vom  cingulum  bald  bernacb  unterschieden,  indem  zuerst 
jenes  aus  Leinen  oder  Hirscbleder,  dann  dieses  aus  letzterem 
Stoffe  aufgefiihrt  wird.  Daber  wird  mit  Ducagne  (s.  v  bracbile) 
anzunebmen  sein,  das  dasselbe  ein  Lendengurt  auf  blosser  Haut 
war,  wShrend  das  cingulum  aussen  um  die  Oberkleider  sich 
schlang.  Bezugs  der  Nonnen  des  Ordens  betont  1481.  1.  ausdrttck- 
lich,  dass  auch  das  Scapulier  „mit  dem  weissen  Gtlrtel  um- 
fangen"  sein  soUte.  (Circa  cinctum  cingulo  albo.)  So  entstand 
denn  oberhalb  desselben  vor  der  Brust  in  der  Cuculla  jcner 
sinus,  in  den  etwas  gesteckt  werden  konnte,  wie  wir  oben  beim 
Abt  Equitius  saben,  und  in  welcben  ein  Monch,  der  zu  Nonnen 
vom  bl.  Benedict  geschickt  war,  Tttcblein  (mappulas)  barg,  welche 
dieae  ibm  geschenkt  hatten.  Des  cingulum  gedenkt  der  lib  usuum 
in  der  oben  schon  angezogenen  Vorschrift  fiber  die  Geisselung 
c.  70.  p.  150.  und  betont  auch  c.  72.  p.  158.  sein  standiges 
Tragen  auch  Nachts.  Ihn  auf  dem  Lager  abzulegen  tadeltCasariusals 
Ablassen  von  der  Strenge  des  Ordens  (VII.  14.  394).  Schnallen  sollen 

von  biegsamen  Holze  sein  1185.  20.  „An  den  Gttrteln  und  Messer- 
scheiden  Gold,  Siiber,  Erz  oder  Messing  anzubringen"  verbot  1433. 6. 

Das  Messer  (cultellus)  rechnet  auch  die  Kegel  des  hi.  Be- 
nedict zu  den  nothwendigen   Ausrilstungsstucken  eines  Monches. 
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Seiner  Vorschrift  (cap.  22.),  Nachts  es  nicht  an  der  Seite  zu 
haben,  entspricht  die  Angabe  des  liber  usuura  c.  84.  p.  181. 
,Nach  der  Matutin  sprechen  sie  die  Laudes  fttr  die  Verstorbenen 
—  Ziehen  die  Schuhe  an  und  nehmen  die  Messer."  Fflr  die  im 
Felde  und  Flur  arbeitenden  Cistercienser  war  es  unerlSssig  ein 
Messer  stets  zur  Hand  zu  baben,  wie  der  Landniann  Mecklenburgs 
es  auch  als  nothwendigen  Theil  seiner  Ausrttstung  zum  Tagewerk 
achtet.  Dolch-Messer  (cultelli  acuniinati)  waren  wie  alio  Wehr 
und  Waffe  den  Briidem  strong  zu  tragen  untersagt,  weil  „e8  on- 
passend  fttr  die,  welcbe  der  Herr  als  Engel  des  Friedens  be- 
zeichne."  (1282.  16;  1157.  42;  1182.  3.  u.  a.  O.) 

Auch  eine  mappula  nennt  die  Kegel  unter  den  nothwendigen 
StUcke  der  Ausstattung  in  cap.  55.  Das  Caeremoniaie  Benedictinum 

in.  24.  361.  gibt  daf'ttr  eine  Erklilrung  mit  sudariujn  seu  raap- 
pulam.  Damach  wSren  es  unsere  Nas-  oder  Taschentucher.  So 

f'assen  das  Wort  auch  die  gelehrten  Benedictiner  in  der  Note  zu 
der  oben  angezogenen  Stelle  aus  den  Dialogen  des  hi.  Gregor 
(II.  19.),  dass  die  Rede  dort  sei  de  sudariis  seu  linteis  emungendis 
naribus,  purgandaeque  pituitae  ac  sudoris  abstergendi  aptis.  Mit 
iyx^'p'ov  =  Handtuch  iibersetzt  es  dort  Zacbarias  in  der  bei- 
gedruckten  griechischen  Version.  Ein  solches  sowobl  ftir  den 
Gebrauch  des  Priesters  im  Bethause  (cap.  114.  268.),  „zum 

Trocknen  der  Finger  nach  der  hi.  ConiiDunion",  oder  dazu  „fiir 
HUnde  und  Filsse"  (cap.  108.  253.)  bezeichnet  der  liber  usuura 
mit  tersorium  Die  von  ihm  erwShnten  mapulae  beim  Mahl  der 
Brtider  (cap.  76.  p.  170.  u.  cap.  118.  p.  281.)  sind  offenbar 
unsere  Servietten,  die  mensales  mappulae  des  Caeremoniaie  Bene 
dictinum  (HI.  9.  293;  15.  307). 

Der  Nadel  (acus).  welche  auch  des  hi.  Benedii^t  Kegel  als 
nothwendig  fur  einen  Monch  nennt,  gedenkt  weder  der  liber 
usuum,  noch  erwShnen  sie  die  Statuten.  Der  fromme,  regeltreue 
Cftsarius  von  Heisterbach  aber  rtthmt  sie  als  ein  signum  virtutis 
namlich  der  humihtas  (1.  VI.  c.  15.  357.)  und  betont,  dass  ein 
MOnch  „8ie  stets  bei  sich  haben  mttsse,  um  sofort  ein  zerrissenes 

Gewand  zu  flicken."  Drei  Geschichten  erzfthlt  er  (das.  c.  15.  16. 
17.)  zur  Empfehlung  dieses  Branches  und  zu  ihrem  Lobe,  so  dass 
der  Novize  ApoUonius  (c.  17.)  ausruft:  „Verhalt  es  sich  so.  da 
"Werde  ich  von  nun  nicht  ohne  Nadel  sein." 
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Das  alteste  Grundbuch  des  Stiftes  Seckau  aus  dem 
Jahre  1543. 

Im    Anschlussv   an   den    friihcren    Artikel :    »Das   Stitt   Seckau    und   desscn  wirt- 
schaftliche  Verhiiltnisse  iin   16.  Jahrliundert.  < 

Mitgetheilt   von   Dr.    Anton    Mell. 

Das  Urbar  des  Stiftes  Seckau,  dessen  auszugsweiaer  Ab- 
druck  hier  folgt,  stammt  aus  dem  Jahre  1543  und  hinterliegt 
als  Handschrift  Nr.  29;J4  im  steiennftrkischen  Landesarchive  zu 

Graz.  Es  ist  ein  Folioband  aus  99  Pap.  Bll.,  95  beschrieben,  die 
iibrigen  leer,  im  Pergamenteinschlag  mit  der  Aufschrift  „vrpar- 
puech  zw  Seggau  1543."  Die  RUckseite  des  Umsehlages  zeigt 
verwischt  den  Namen  Jacob  MOtsch  .  .  .  ger,  der  der  Schreiber 
des  Buches  gewesen  sein  mag  Diese,  sowie  die  Vorderseite 
enthaiten  Archivs-  und  Registratur-Beiiierkungen  bis  ins  18.  Jahr- 
hundert.  Am  oberen  Rande  der  Vorderseite  zeichnete  eine  Hand 

des  10.  Jahrh.  das  Stittswappen  geneigt  zum  einem  Schilde,  das 

in  sich  ein  gekrOntes  Marien-Monogi'amni  trftgt,  schief  gesteckt 
zwischen  diese  das  Pastorale,  an  dem  an  einem  Kinge  das  Wap- 
penschild  des  Propstes  W.  8.  [Wolfgang  Scbweiger] ')  hJlngt. 

Das  Urbar  von  1543  ist  das  ftlteste  vorhandene  Grundbuch 

von  Seckau,  denn  jenes  von  1448 — 49'')  ist  eigentlich  mehr  eine 
Kastenraittung,  wenn  auch  in  derselben  die  einzelnen  Aemter 
mit  den  Unterthanen  aufgeftihrt  erscheinen. 

1258  brannte  das  Stift  ab  und  mit  ihm  auch  dessen  archiva- 
lischen  Schatze ;  unter  dem  Propste  Ortolf  von  Prank  wurde  es  von 
neuem  aufgebaut.')  Dass  seit  dem  Neuentstehen  des  Stiftes  bis  zum 
J.  1543  ein  Gesammturbar  angelegt  wurde,  ist  wohl  anzunehmen,  und 
es  erwahnt  das  Inventar  des  Dompropstes  Franz  Sigmund  v.  Schroflf 

von  1703*)  „ain  altes  urbarium  ilber  das  Stift  sine  dato  et  anno." 
Die  Abfassungszeit,  das  Jabr  1543,  unseres  Urbars 

auf  den  Grund  der  Entstehung  und  Anlage  desselben  schliessen. 
1542  wurde  seitens  der  LandstSnde  die  Vorlage  der  Gtllten- 
schatzungen  verlangt;  es  wurde  eine  neue  und  genaue  Zu- 
sammenstellung  sammtlicher  Klostergtlter  eine  Nothwendigkeit, 
imd  gleichzeitig  mit  diesen  Schfitzungen  ordnete  Propst  Leonhard 
Arnberger')  die  Anlage  ernes  Gesammturbars  an. 

')  Wolfgang  Schweiger  war  der  31.  Propst  des  Stiftes,  er>vilhlt  den  17.  Juni, 
liestatiget  den  8.  Jnli  1587,  resignirte  den  20.  Juli  1589.  Schmutz  III.  547. 

*)  Hs.  2980  d.  strnik.  LA.  Quart  sehnial.  Pap.  mit  Pgt.  Einband. 
'»  G5th  Steiennark  III. 
«)  Hs.  682  d.  strrak.  LA. 
»)  ErwShltden  1.  April,  bestStiget  den  19.  Mai  1541.  Hs.  .S52  d.striuk.  LA.,f. 

I20(Chronistisch.  NotizenQber  Seckau) :   gentiscomitatusTyrolisdiocesi  Brixinensi 
pago  inferiori  parochiae  Nouccellensis  (Kloster  Neustift  in  Tirol).  Ebd.  fol.  10,  ist 
Leonhard  Amberger  als  Verfasser  eines  >catalogas  prepositomni,  qua  sua  manu  con- 
scripsit  Leonardus*  erwahnt.  Pieser  28.  Propst  von  Seckau  starb  den  30.  April  1560. 

4'
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Betreffend  die  Edition  mogen  einige  Bemerkuugen  zur 

Erlauterung  und  Begrtindung  der  Art  und  Weise  derselben  hin- 
zugefflgt  werden.  Die  vorliegende  Ausgabe  dient  vorzugsweise 
topographischen  Zwecken.  Die  Aufnahme  siimmtlicher  Dienste 
der  einzelnen  Liegenschaften  wurde  aua  dem  Grunde  unterlassen, 
da  eine  solche  nur  dann  von  Werte,  wenn  das  Urbar  als  Grundlage 
zu  statistischen  und  volkswirtschaftlichen  Studien  dienen  soil. 

Ftlr  die  Zeit,  in  der  die  Abfassung  unseres  Urbars  fUUt,  standen 

andere  an  Wert  und  Genauigkeit  bedeutendere  Quellen  zu  Ver- 
fugung,  80  dass  fiiglich  von  einer  voilstandigen  Edition,  die  an 
Umfang  wohl  das  fiinffache  der  vorliegenden  erreicht  hRtte. 
abgestanden  werden  konnte.  Der  Herausgeber  betont  indessen 
ausdrticklich,  dass  er  mit  jener  berufenem  Munde  entstammenden 
Ansicht,  dass  eine  raangelhafte  und  bruchstUck weise  Edition  eines 
Urbars,  das  fUr  seine  Zeit  Quelle  sein  soil,  jedweden  Wertes 
entbehrt,  vollinhaltlich  einverstanden  ist. 

Bei  Heftung  und  Folirung  des  Urbars  in  unseren  Tagen 
wurden  die  einzelnen  Blatter  in  falscher  Weise  aneinandergereiht. 

Durch  Vergleich  mit  spSteren  Stifts-  und  Dienstregister  ergab  sich 
als  richtige  Reihenfolge  fol.  31—57',  fol.  1— ;-J0'  und  fol.  58—94'. 

Behufs  Reduction  der  Orts-  und  GehOftenamen  wurden  nebst 
den  topographischen  Handbflchem  Steiermarks  von  Goth  und 
Schmutz  die  Specialkarte  bentitzt. ')  Ftlr  die  stete  Unterstlitzung 
in  dieser  Beziehung  seitens  des  gewiegtesten  Kenners  der  mittel- 
aJterlichen  Topographie,  des  Herm  Regierungsrathes  von 
Zahn,  danke  ich  an  dieser  Stelle  bestens. 

Yrbarpnech  zw  Seggaw. 

f.  31.  Das  DUrrnperger  ambt.^J 

Moser  im  Hopffgarten')  .  .  kxii  sch.  den.,  bischofbuener  i, 
ambtrecht   x  den.     Miiller   an   der   Gas  sen  .  .  .    Schwaiger 
am  Hoff  .  .  . 

f.  31'.  Idem   von   zwaien'  weerden   oder   wissfleckhlen  .  .  .     Die 
Khurssn  Kewschen  .  .  .  Die  Lerchpachhueben  .  .  .  Hiertl  im 
Hopffgarten  .  .  . 

f.  32.  Khunig  vnter  dem  Hollcz  .  .  .  Voglhueben  ,  .  .  Puhler- 
hueben  .  .  .    Idem  .  .  .  vom  clain   Dienstguetlen    .  .  .    Idem 
von  der  Schintlpacherinwysen  .  .  . 

')  Als  Abkurzungen  wurde  Df.  =  Dorf;  Pf.  =  Pfarre;  Ghft.  =  Geh6ft: 
Ggd.  =  Gegend;  Bg.  =  Berg;  Kg.  =  Kegel;  Th.  =  Thai  und  i.  H.  =  zer- 
Btrente  HSuser  gebraucht. 

')  Dumberg  z.  H.  n.  Seckau. 
«)  »Hophgarth,  silua  [walt]«  1202  Drk.-B.  11/49.  Hopfgarten  Ggd.  i, 

Schattenberg  nw.  Seckau. 
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f.  32'.  Schmczl  im  Hopffgarten    .  .  .  Khranncz*)  .  .  .    Idem 
von    der   Ruttingwissen    bey    Bischofvelden*)   .    .  .  Maxl 
im  Puechschachen ')  .  .  .  Idem  von  der  Weberkeuschen  . .  . 
Newschl  daselbs  .  .  . 

f.   32".  Freitaghueben  .  .  .  Leytold  im  Puechschachen*)  .  .  . Leittnerhueben  .  .  .  Fuchs  im  Puechscbachen  .  .  . 

f.  32"'.  Swaiger  in  der  ftraden')  .  .  .  Sperekh  .  .  .  Miess  .  .  . 
Kfinstler  .  .  .  soil  er  alweg  in  der  stift  geben. 

f.   33.  Idem    von   der   Hartlwisen    an  der  Graden  .  .  .  Ruedolf 

am  Hardt')  .  .  .  Hagkner  .  .  .  Das  H«rtlerguet  .  .  .  Idem 
von  der  Sechsse  Oeden  .  .  .  Idem  von  der  Eckhuberinwisen  .  .  . 
Idem  von  der  Stellczwisen  .  .  . 

f.  33'.  KoUer  am  Hardt  .  .  .  Aichom  bey  dem  obern  Weyr  .  .  . 
Schewhnstainkeuschen   bey   dem  vndern   Weyr  .  .  .  Pald- 
aafkeuschen  daselbs  .  .  .     Gotschl  oder  Pheflferkeuschen  .  .   . 
Windischkeuschen  .  .  . 

f.  34.    Das   Schreiberkhewschl  .  .  .      Vischerkewschen   .  .  .    Die 

<Jepflhamerkew8chen  .  .  .    Die  Mintzkeuschen  .  .     Idem  von 
der    Steyrerwisen    .  .   .     Das    Prennerguettl    am    vnndtern 
Hardt  .  .  ,  Idem  von  ainem  ackher  .  .  . 

f.  34'.  Die  Windtscbelhhueben  . .  .  Harderguetl . .  .  SchniSllguetl .  . . 
Wageiikragenkeuschen    .    .   .     Marchleinsguotl    hindter    sannd 

Jacob')  .  .  .  Das  Staiumeczhaus  am  Weg  .  .  . 
f.  35.  Zw  Neuhofen.  >*) 

Gramanhueben   daselbs    ...    in   gelt   vii  sch.  ii  den.,  haben 
virti  XV,  air  i.  ambtrecht  habern  virtl  i,  tagwerch  i.  Idem  von 
der  Kharlhueben  .  .  .  Topffhueben  .  .  . 

f.  3o'.  Idem    vom    <_)edenhoferguetlen    .    .    .     Gotschlhueben   .  .  . 
Raban  zu  Neuhofen   .   .   .  Idem  von  der  SinOglkeuschen  .  .  . 

f.  36.  Idem  Raban  von  der  Khewschen  .  .  .  Gragkberbueben  .  .  . 
Idem  vom  dem  Arcztguetlen  .  .  .  Idem  von  der  Vllingwisen  . .  . 
Idem  von  annger  vndter  des  Preinerhaus  .  .  .  Steirerguetl  an 
der  Lack  hen  .  .  . 

f.  36'.  Die  Mitterkhewschen  .  .  .  Sybenhercz  zu  Neuhofen ")  .  .  . 
Da.s   Gannglguetl   daselbs   .  .  .     Waltzhartguetl    .  .  .    Reuttr- 
kewschen  .  .  . 

•)  Kranz  Ghft.  i.  Bischoffeld. 
"i  Bisehoffeld  Dt.  w.  Seckaii. 

»)   Puchschachen  ?..  II.  nw.  Sockau.    .  Puchschachon-    U47.  Urk.-B.  1/259. 
*)  Leithold  Ghft.  i.  Puch.schachen. 
')  Schwaiger  Ghft.  a.    Beginn    (1p.s   Graden    B.    —    Graden    B.  u.  Th.  nw. 

Knhtelfcld.   .^aqua  Graden  in  Vndrim   [Ingering]  infliierc-    1174.   Urk.-B.  I/i55. 
•;   Hart  z.  H.   w.  Seckau.  —   Hackner  Ghft.  sw.  Seckau. 
')  s.  Jacob  Friedhofscapellc  zu  Seckau. 
'I   Neuhofen  z.  H.  no.   Heckau. 
'j   Sielienhcrz  Ghft.  i.   Neuhofen   n,  Seckau. 
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f.  37.  Pewrl    MuUner  von    der  Pewrlmflll  .  .  .   Samfoglguet  .  .  . 

Das  Khewschl   gegenvber  .  .  .    EgklimilUer »)  .  .  .    Fridi  an 
der  Prugkhen   .  .  . 

f.  37'.  Manndl  vnnderra  Mflllwald.  ^^    Raab  daselbs  .  .  .     Das 
Pissassguetl  .  .  .  Rastockher  .  .  .  Idem  voin  Pranngerguetlen  .  . . 

f.  38.  Schimplguet    .  .  .  Eberbart    .  .  .  Hertzog  vnnderm  Miill- 
wald  .  .  .  Idem  von  der  Weyglkeuscben  .  .  .  Oberwellczer .  .  . 
Vnnderw  ellczer  ...  in  sonnderheit  vom  erlach   viii  den 

f.  38'.  Das  Mitteregkhgitetl  .  .  .     Die  Woertbkeuschen  .  .  Weyr- 
man  .  .  .  Khueperger  von  der  schwaig  am  Khuepergs)  .  .  . 
Maxl  daselbs  .  .  . 

f.  39.  Haussperger  daselbs  .  .  .  Karl  am  Khueperg  .  .  . 

Zw  Ober  Varrach.*) 

Mair  daselbs  ...  in  gelt  xiii  sch.  x  den  ,  waicz  viertl  iiiij, 
korn  V.  xiiij,  habern  v.  xviij.  gersten  viertl  iiiij.  arbayss 
viertl  iiiij.  wonzchendt  korn  v.  iii,  habern  v.  iiii  In  die  kiichu 
huener  viiii,  air  ii,  bischofluiener  i. 

f.  39'.  Herczog  zw  C)ber  Varracli  .  .  .  Graff  daselbs  .  .  . 
Idem  von  der  Striglerhueben  .  .  . 

i.  40.  Schnurler  von  der  JOrghueben  .  .  .  Idem  von  der  Schniirler- 
kewschen  .  .  .  Paellj  zw  Ober  Varrach  .  .  . 

Zw  Vnder  Varach.  '■) 
Die  Purtzlhueben  ... 

f.  40'.  Idem  von  der  Puczenkeuschen    .  .  .  Idem  von  der  Geyr- 
kewschen  .  .  .  Siebenhercz  zu  Vnnder  Varach  .  .  .  Idem 

vom  Tuenschadenguetlen  .  .  .  Akhamp  .  .  . 
f.  41.    Crokeyrhueben    .  .  .    Nidrolltbueben    .  .  .    Idem    von  der 

Hodlkeuschen  .  .  .  Die  Hasenkewschen  .  .  .  Das  Rainguetl  .  .  . 
f.  41'.  Michelhucben  zw  Vnndter  Varach  .  .  .  Idem  von  der 

Staudmankeuschen    .    .    .      Die     Tat'em   daselbs    zu    Vnder 
Varach  .  .  .  Idem  vom  Schindlguetlen  .  .  . 

f.  42.  Sallczmanguetl  daaelbs  .  .  .  Herwaldguetl  .  .  .  Die  Khress- 
kewschen    .    .    .     Die    Kewschen,    so   der   Schmid   am   Rain 
innenhat  .  .  .  Pnitti  im  Varrach  .  .  .  Idem  von  der  Drembl- 
keuschen  .  .  . 

')  EginuUer  8fi.  b.  Seckaii. 
«)  Wohl  Madl  Ghft.  n.  Durnberg.  —  Molwalt,  Mulwald<  1202.  Urk.-B. 

11/49.  Wohl  die  Muhlwaldiing  im  Scckauerbodcu. 

')  Kiihberger  Ghft  n.  Diirnberg.  Der  Kuhberg  b.  Seckau  bereits  in  Urk. 
T.  1174  als  Ninons  vaccarum  id  est  chneperg^  erwahnt.  Urk.-B.  1/155  und  1202 
>Caiuepcrg<-   Urk.-B.  11/49. 

*)  Farrach,  Ob.-,  Df.  o.  Seckau. 
')  Farracli,  Unt.-,  Df.  so.  Seckau. 
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f.  42.   Die   Pikherkheuschen    .  .  .     Stennckhkeuschen    .  .  .    Das 

Hodlgut  im   Drumb   .  .  .   Die  Mitteregkhkewschen  im  Va- 
rach  .  .  .  Tuscher  im  Ghrewdt*)  .  .  . 

f.  42'.  Idem   von   der   Hainreicherhueben  .   .  .     Lerchegkher  am 
Lerchegkh  .  .  .  Haistrer  .  .  .  Ruessolt  am  Aichperg*)  .  .  . 

f.  43'.    Die    hoffmttll    bey    Chobenntz')    .    .    .    mitsambt    der 
sag    .    .    .    iii    tl.    den.      Veyrpergerhoff  .    .    .     Froewein    am 

Aichperg  .  .  .    Die   Graberkeuschen  vntern  Vorst*)  .  .  . 
f.  44.  Gurtzhaim  vnnderm  Vorsst  .  .  .  Stockher  oder  Rabeyndl 

daselbs  .  .  .  Idem  von  der  Jaucbwisen  .  .  .  Kallchpacher  .  .  . 

von   der   hueben    im    Kalchpach^)  .  .  .  Die  Wegschaider- 
hueben  .  .  . 

f.  44'.  Schuesterhueben    zu    Reiffersdorf'f «)  .  .  .  Patriarj  .  .  . Pfeiffer  Gut  zu  Reiffersdorf . .  .  Hannsl  Lackner  daselbs  . .  . 

vntern  Prun')  .  .  . 
f.  45.    Die    Gtisterlkewschen    zu    Flats chach  .  .  .     Mair    zu 

Kattigaich*)  .  .  .   Vorstlhof  zw  Sachendorf)  .  .  .  zinss 
V  tl.  den.,,  ist   numals   auf  iiii  tl.    gelassen   doch   auf  widder- 
rueflfen. 

f.   45'.  Die  Obermttll  oder  hamer  zu  Sacbendorf  .  .  .  iii  tl.  den. 
Dauon   muess   ain  prftlat  dem  von  Zinczendorff ")  jttrlich 
diennen  iii  seh.  den.     Ammassmairhof  daselbs  .  .  .  Ranntner- 
kewschen    am    Ort  .  .  .     Die    Willdkewschen     daselbs  .  .  . 

WuUfing  am  Aichperg  .  .  .  Idem  von  ainer  wisen  eunhalb 
der  M  u  e  r  vnd  vom  Griess  .  .  . 

f.  46.    Griessmairhof    zu    Chobencz...  viiii   tl.    den.,  dauon 
geualten  die  vi  tl.  auf  das  silchhaws  .  .  .  Puhlmair  daselbs  .  .  . 
Leinplihler  .  .  .  Artmaier  zw  Chobencz  .  .  . 

f.  46'.  Der   Vnnterhammer  .  .  .   Idem    von    dem  Tannczmaisser- 
guetlen  .  .  .  Idem  vom  Klingerguetlen  .  .  .  Der  Mitterhamer 
zu  Chobencz...  Idem  von  ainem  guetlen  beym  P  a  c  h  .  .  . 

f.  47.    Der   Oberhamer  .  .  .    Die   Krechssnerkeuschen    .  .  .    Ein- 
pacher  zu  K  h  n  u  t  f  e  1  d  e  n  von  ainem  hamer  zu  Chobencz.  .  . 

')  Greith  z.  H.  nii.  ».  Marein. 
')  Eichberg  sf>.  Unt.-Farrnch. 
')  Kobenz  Pf.  u.  Df.  no.  Knittelfeld.  1 142 .  .  .,  Friesach  ubertrug  Erz- 

biscbof  Konrad  I.  von  Salzbnrg  tlic  Pfarre  Cuml)entia  dem  Stifte.   Urk.-B.  1/341. 
«)  Forst  \V.  s.  Seckau. 
»)   Kalbaoher  Gbft.  s.  b.    Seckau. 
•)  Reifersdorf  z.  H.  so.  Seckau. 
')  Brnner  oder  Brundl  Gbft.  n.  Knittelfeld. 
»)  Kattiga  z.  H.  v.  Knittelfeld. 
»)  Sacbendorf  Df.  nw.  b.  Knittelfeld.  1160,  16.  Apr.,  Lcoben,  voUfuhrt 

Markgraf  Otacber  V.  von  Steiermark  den  Tausch,  niittelst  wclcben  Seckau  Liegen- 
schaften  zu  ^HauzenbicbeU  und  Schachendorf«  gegen  4  slavisehe  Manson  zu 
Trasmesdorf  (Trausdorf  b.  Graz)  erwarb.  Urk.-B.  1/404. 

'•)  Die  Graten  von  iCinzeudorf  besassen  Giiter  auch  uui  Judenburg. 
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Die   Raessenpuhlkewschen   daselbs    zu  Chobencz  .  .  .  Die 

wisen  neben  sand  Johannsitn  veld  bey  Khnutlfeld ').. . 

f.  47'.  Zehentstadler  bey  Khnutlfelden  .  .  .  Rynnerhueben 
zw  Reiffersdorff  .  .  .  Idem  von  ainer  egarten,  die  vnter 

Haueznpuhl*)  .  .  .  Die  Syberackher  vmb  sandColman 
zw  Rassnicz  gelegen «)  .  '.  .  Vellpaumerhueben  .  .  .  fur ambtrecht  lobat  xvi  den.  .  .  . 

f.  48.  Praune  vnnderm  Vorst'J  .  ,  .  Lewfflhueben  .  .  .  dem 
ambtman  fur  robot  xvi  den.  Schreibmar')  .  .  . 

Entgegen  fuert  er  holcz  zu  des  herrn  prelaten  stubn  vnd 
fecht  an  zu  Allerheiligentag,  gwerdt  bis  auf  JOrgj.  Dafiir 
wirdet  ime  von  alter  here  an  an  gedachtem  zinss  iiii  sch.  den. 
aufghebt,  dauon  die  ii  tl.  den.  soil  er  alweg  in  der  stift  gebenn. 

[Von  spaterer  Hand:  Nota  dise  holczfuer  ist  von  dem 
paurn  aufghebt  vnd  er  ist  nunmals  vnd  furen  (!)  seinen  zinss 
laut  des  vrbars  wie  obsteet  jfirlich  zu  raichen  vnd  geben schuldig.] 

Idem  von  der  saag  .  .  .  Khrottenstainkewschen  .  .  . 

f.  48'.  Grautscb  .  .  .  er  fuert  auch  prennholcz  zu  des  hern  prelaten stuben  .  .  . 

[Von  .spttterer  Hand  gleiehe  Note  wie  oben.] 
Das  ROrl.  so  ain  wisen  ist  .  .  .  an  der  Graden  ...  Zigckh- 
zinss    xxviii    den.     Das    Guetl    an   der    Heech')  .  .  .     Das 
Ordenlichkewschl  ...  an  der  Lackhen  gelegen  .  .  . 

f.  49.  Chobenczmtiller  von  der  Holcznackhin  wisen  .  .  .  Iten>  von 

ainem  ackher  bey  des  Puczengraben  .  .  .  Durnpergerhof 
am  Dtirrn  perg')  .  .  .  Idem  von  der  allm  die  Gannss 
genant  .  .  .  Idem  von  der  Augustinhueben  .  .  .  Idem  von  der 
Zodriothkewschen  .  .  . 

f.  49'.  Die  Stockherhuebenam  Diirrnperg  .  .  .  Schwaiger  an  der 
Preegarten"*)  .  .  .  Thulj  am  Diirrnperg  .  .  .  Idem  von 
der  Ponnstinglkewschen  .  .  . 

f.  50.  Fridl  am  Durrnperg...  Ecken  taller  .  .  .  Neuman  ob 
Diirrnperg  .  .  .  Stainegkher  .  .  .  Der  hof  am  Annger  oder 
Mynnerhof.  . 

f.  50'.  [Von  spttterer  Hand  die  Summe  der  Dienste  des  Wilfing- 
ambts  and  des  Stigererambts.] 

')  S.  Juhnnn  i.  Feld  Filialkirche  der  Stadtpfarrc  Knittelfeld. 

'-)  Haiitzcnbichl    Schloss   n.   Knittclfeld.    »Hucinbiibeln    u.  Hucinpuhelen.« 
1160  iind  1202  Urk.-B.  1/404  und  11/50. 

»)  Eas.siiit/.  Df.  iiS.  Knitlelfeld.  —  S.  Goloiiian  Kpl.  dasclbst. 
«)  Bruun  Ghft.  8.  Unt.-Farrach. 
')  Scbreibmar  nw.  b.  Seckau.  Ghft. 
')  Hochulin?  i.  Freseiiberg. 
')  Diiniberger  Ghft.  i.  Diirnbcrg. 
•■i  Pregetpr  Haiti  i.  Sockauor  Boden. 
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f.  51.  Das   Ratmair   ambt. 

Ventscher  zw  Ober  Muer')  bey  sannd  Margrcthen*) . . . 
viiii    3ch.    den.,    bischofhuener   i,    ambtrechthuener   ii.     Slaher 
daselbst .  .  .  Seittweger  .  .  . 

f.  51'.    Plannckh   zw   Ober   Muer...    Idem  vom  ZipfF  bo  ain 
wissfieckh  .  .  .    Geringer  zw   sannd   Margrethen  .  .  .  Idem 
von  der  Oedwisen  in  der  6 1  e  i  n ')  .  .  .  Idem  von  ainer  wisen 
bey  der  Stiglmiill  an  der  Gle i n  . . .  Uannsl  bey  der  khirchen  .  . . 

f.  52.  Raidlmair  zu  sand  Margrethen  .  .  .  Guglweit  daselbs  .  .  . 
Die    Bischofmiill  .  .  .    Khrisperkewschen  .  .  .     Die    Trenndl- 
kheuschen  .  . . 

f.  52'.  Das  Klmezaglguet  bey  sand  Margrethen  .  .  .  Obermaier 
zn  Gobernicz*)   vom  Obermair  oder  Springhof  .  .  .     Idem 
vom    Purckhstallguetlen   .  .  .    Die    Schintlkewschen    zu    Go- 
bernicz . . . 

f.  53.  Ratmair  daselbs  zw  Gobernicz  .  .  .    Khueperger  daselbs 
vom  Khuepergguet  .  .  .  Die  Khewschen  am  We  eg*)  bey  der 
Gobernicz  .  .  .  in  obgemelten  Ratmairhof .  .  . 

f.  53'.   Das   guet   in  der   Aynnadt')  .  .  .    Idem  vom  Jannssen- 
goetleu    oder    oden    gegen    dem    Puhlawr    ober    gelegen  .  .  . 
Puhlawr  .  .  . 

t'.  54.  Ainhum  .  .  .     Mtillner   zw    Gobernicz...     Die  Velber- 
keuschen  .  .  .  Die  tSiberkeuschen  zu  Gobernicz  .  .  .  Oswald- 

hueben  zu  Praitenwisen')     .  . 

t.  54'.  Kherspamer  zw  Praitten wisen  .  .  .   Toller")  .  .  .  Aich- 
ptrger  .  .  .  Die  Oeslkewschen  .  .  . 

f.  .o5.  Sattlerhaebl  im  Mitterpach'^)  .  .  .  Die  milU  ini  Mitter- 
pach  .  .  .   Das  Hoferguet  daselbs  .  .  . 

V  55'.   GeSi^  im    Mitterpach  ..       Publerguet  daselbs")  .  .  . 
Hilltlerguet  .  .  .     Die    Hawghueben    im  Mitterpach*')  .  .  . 
Sunnleitner  daselbs  .  .  . 

')  Mnr,  Ob.-,  Df.  n<i.   Knittelfeld. 
-I  Marj^rethen   Df.  nii.   KnittclfeUl. 
■■!  Glein  Gr.  nil.  KnittelfcUI. 

*)  (iabernitz  Df.  <>.  Knittelfeld.  <•.   1 22,')  ......  stcht  Luitold  v.  Giitonberg- 
WiWon  Ton  ihren  Anspruchen  auf  dem  Gnte  zu  Gabcrnitz  ab.  I'rk.-B.  11/238. 
B«sUIi|oini;  differ  Beilegung  des  Strpitcs  diirch  Hzg.  I^oiiold  IV.  (III.)  ddto. 
1227,  17.  Feb.,  Graz.  Ebd.  n./239. 

']  V'ieUeicht  Wegscheidcr  Ghft.  n.  Gabernitz. 
•;  Einfidhof  sw.  Knittelfeld.  Ghft. 

'i  Breitwiesen  Ggd.  i.  Mitterbach  sfi.  Knittelfeld  mit  dem  gleichnamigen Bache. 

")  Thftlercr  Ghft.  n.  Mitterbach. 
•l  .Mitterbach  z.  H.  go.  Knittelfeld.  Der  Milterbacli  (Iaselli.«t  muiidet  bei 

Gitwrnitz  in  die  Jlur.  i^attlerhube  Ghft.  daselbst. 
"i  Pichler  Ghft.  in  .Mitterbaeh. 
"/  Haug  Ghft.  i.  Mitterbaeh. 
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f.  56.  Das  Pheifferguetl  am  GrASseckh  *)  .  .  .  Lienndl  im 
Waczenpachj)  .  .  .  Die  Herrantwissen  im  Mitterpach  . . . 
Gmainer  in  der  Pre  eg')  .  .  . 

f.  56'.  Die  Junckhfrawhueben  zu  Vgenndorff*)  .  .  .  Furstenguet 
in  der  G 1  e  i  n  .  .  .  Drewhl  zu  A  n  h  o  r  n  <•)  .  .  . 

f.  57.  Das  Mairambt  am  Perg.*) 

Luckhner  wierdt  zu  Prodigarn')  von  der  tafem  .  .  .xvsch. 
X  den.  .  .  .  Schmid  daselbs  .  .  .  von  der  schmidten  xi  scb.  den. 

Reihennpaeher  in  der  Preeg  .  .  .  fur  gelt  vnd  trayd  jarlich 
xiiii  sch.  den^  lamp  i,  air  xl,  huenner  iiii. 

f.  57'.  LeittI  zu  Muer...  Maritz  von  ainem  kheuschlen  zu 
Preeg  .  .  .  Der  InndermUUer  in  der  Preeg  .  .  .  Der  Ausser- 
mtlller  zu  Predigarn  .  .  . 

f.  1.  Die  Kewschen  zw  Puhl*),  so  etwan  Georg  im  Pach 
innghabtdiennt  jarlich  Ixiiii  den.  Scheuplmairhof  zu  Ley  stag") 
diennt  jarlich  iii  tl.  xliiii  den.,  waicz  virling  i  octl  i.  kom 
virling  x,  habern  virling  xviiii,  gersten  virling  i  octl  i,  arbayss 
vnd  ponn  virling  i  octl  i.  In  die  kuchn  air  iiC,  gennss  ii, 
huener  x,  ambtrechthuener  i.  Idem  von  dem  Posschn  guetlein 
daselbs  zu  Ley  stag.  .  .  iiii  sch.  iiii  den.  Idem  von  ainem 
griess  .  .  .  Ixxx  den. 

f.  1'.  Der  Annderhof  daselbs  zu  Leystag...  (gleicb  dem 
Scheuplmairhof.)  Idem  von  ainer  saag  in  der  Preeg") 
gelegen  .  .  .  x  den.  Der  Peterhoff  zu  Leystag  ..  .  xii  sch. 
xxii  den.  In  sonnderhait  vom  Ruedlssperg  .  .  .  Ixxii  den. 
Vnd  von  dem  Woerdt  .  .  .  vi  sch.  iiii  den. 

f.  2.  Idem  vom  Hof .  .  .  in  getraid  .  .  .  waicz  v.  i,  kom  v.  vii. 
habern  v.  i,  arbayss  v.  i.  In  die  Kuchn  air  iC,  gannss  i, 
huener  v.  bischofhuen  i,  ambtrechthuener  i.  Idem  .  .  .  seines 
tails  vom  Hallssner  zuelehen  zu  Predigern  iii  sch.  den- 
air  XX,  huener  ii,  ambtrecht  waicz  v.  iii.  Idem  .  .  .  von  ainer 
wisen  bey  der  Muer  iii  sch.  den.  Idem  von  ainer  saag  in 
der  Preg  gelegen  .  .  .  x  den. 

f.  2'.  Offnguet  im  Pach  .  .  .  vii  sch.  den.,  ambtrechthuener  ii. 
Idem    von   einem   griess  ...  iii   sch.  den.    —   Rossegkher  am 

')  Grosscgger  Ghft.  i.  Mitterbacli. 
')  Watzenbaeh  CJgil.  i.  d.  Breitwiesen. 
')  Preg  Gr.  sO.  Kraubath.   >,Predegorg«   1225.  Urk.-B.  11/235. 
*)   Ugendorf  Df.  no.  Knittelfeld. 
')  Einhorn  z.  H.  nw.  Knittelfeld. 
')  Wohl  identi.sch  mit  jeiicr   ̂ ouria  villicalis    [mairhof]  in  Iklonte   (auf  den 

Perg]  V.   1202.  Urk.-B.   n./49. 
')  Preg  Df.  s.  Kraubath. 
»)  Pichl  Weil.  so.  S.  Marein 
•)  I.eistagh  Df.  so.  S.  Marein. 
"•)  Preggraben  sii.   Kraubath. 
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Votschach')...  von  der  Rosseckherhueben  . .  .  xiiii  sch.  den., 
bischofhuener  i,  ambtrecht  waicz  v.  i,  in  gelt  darauf  xxviiii  den., 
habem  v.  i.  —  Potscbinger  daselbs  .  .  .  viiii  scb.  xx  den., 
bischofbnen  i,  ambtrecht  waicz  v.  v,  in  gelt  darauf  xxxv  den  , 
babem  v.  i. 

f.  3.  Perger  am  Votschach^)  .  .  .  viiii  sch.  den.,  bischofbnen  i, 
ambtrecht  waicz  v.  i,  in  gelt  darauf  xxviii  den.,  habem  v.  i. 
—  Gmainer  daselbs')  .  .  .  von  der  Grub  Ixxii  den.,  ambt- 

recht waicz  V.  vi,  in  gelt  darauf  xlii  den.,  habem  v.  vi.  — 
SlaiflFer  am  Votschach*)...  vi  sch  xii  den.,  bischofhuen  i, 
ambtrecht   waicz  v.  j,    in  gelt  darauf  xiiii  den.,    habern  v.  j. 

f.  3'.  Rewtter  am  Votschach").  .  .  viiii  sch.  x  den.,  bischof- 
huen i,  ambtrecht  waicz  v.  i,  habern  v.  i,  vnd  auf  den  waicz 

xxviii  den.  —  Puhlmair  zw  Veistritz")  .  .  .  vom  Puhl- 
mairhof .  .  .  iii  tl.  xliiii  den.,  waicz  v.  ii,  korn  v.  xvi,  habern 
V.  xxi,  arbays  virtl  i,  ponn  virtl  i.  In  die  Kuchl  air  iii^, 
gennss  ii,  huener  xv,  bischofhuen  i,  ambtrecht  nihil.  Idem 
von  ainer  wisen  vnnder  dem  Schaunberger ')  .  .  .  xvi  den. 

f.  4.  Idem  .  .  .  von  der  Zottlhueben  (die  inie  vnd  dem  Hamerer 
zu  znelehen  miteinander  gelassen)  seines  tails  iiii  scb.  xv  den., 
in  die  kuchn  air  xx,  huener  ij,  ambtrecht  iiij  den.,  korn 
achtl  i,  kass  ij.  —  Kirchmair  zu  Veistricz...  xvii  sch. 
X  den.,  waicz  ii  v.,  i  virtl,  korn  v.  xx,  virtl  i,  habern  v.  xxvL 
In  die  kuchn  air  iiiC^  genns  ii,  huener  viii,  bischofhuener  i, 
ambtrecht  nihil.  —  Von  der  allm  in  der  Pradoll")  .  .  . 
vi  sch.  den.  Idem  .  .  .  von  Kayserguetlen  ...  iii  sch.  vii  den. 

f.  4'.  Idem  .  .  vom  Vellpamguet  xii  sch.  den  In  die  kuchl 
air  xl,  huener  iii,  ambtrecht  vii  den.,  korn  virtl  i,  kSss  iii. 
Idem  .  .  .  von  der  Sperckhhueben,  die  ime  vnd  dem  Hamerer 
miteinander  zu  zuelehen  gelassen  ...  iii  sch.  xv  den.  In  die 
kuchn  air  xx,  huener  ij,  ambtrecht  iiij  den.,  korn  achtl  i, 
kass  ij.  —  Die  tafem  zu  Veisstricz  .  .  .  iiii  sch.  den.  Idem 
von  der  Struliczhueben  ...  i  tl.  den.,  ambtrecht  waicz  octl  i, 
habern  v.  i,  huener  ii,  tagwerch  iii. 

f.  5.  Rauch  zu  Veistricz  von  der  Rauchhueben  .  .  .  Idem  von 

der  Kunighueben  .  .  .  Idem  von  ainem  annger  .  .  .  iiii  sch.  den. 

')  Fotschach  z.  n.  b.  S.  Lorenzen  nO.  Knittelfeld.  —  Roiweggcr  Ohft.  so. 
FStechach. 

')  Berger  Ghft  sw.  Fotschach. 
')  Gmeiner  Ghft.  i.  PregfpTiben. 
♦)  Schlcifer  Ghft.  »6.  Preggraben. 
')  Reiterkeusche  oder  Reitcr  Ghft.  sS.  Fotschach. 
•)  Feistritz  Df.  0.  8.  Marein  n6.  Knittelfeld. 
')  Schamberger  Ghft.  s.  Feiztritz. 
•)  Prodell  Gr.  i.  Feistritz  Gr.  iPreduI,  vallis  que  uocatur-  — .  1174. 

Crk.-B.  1/155. 
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Das  Lindmairguettl  zu  V  e  i  s  t  r  i  c  a  .  .  .  Stigler  daselbst .  .  . 
von  der  Stiglerhueben  .  .  . 

f.  5'.  Idem  .  .  .  von  dreyen  grundtlein  nechst  vmb  Veistricz  .  .  . 
Jorjhueben  daselbs  .  .  .  Dae  Rueblerguet  zu  Veistricz... 
Khernrn  filler  daselbs  von  der  mull  vnd  grunden  sambt  der 
behawsung  .  .  .  ii  tl.  den.  Idem  von  ainem  ackber  im  Kirch- 
veld...  xl  den. 

f.  6.  Paul  Schneider  zu  Veistricz  ,  .  .  gegen  dem  Starapflehen 
vbergelegen  .  .  .  Idem  von  der  albra, das  Praenntlgenannt . .  . 
iiii  sch.  den.  —  Das  guetl  an  der  Prugkhen')  .  .  .  v  sch. 
iiii  den.  —  Schmid  zu  Veistricz  von  dem  Thumpforthof- 
stattlein  .     .  Idem  vom  Pluemenschermackher  .  .  . 

f.  6'.  Ruessoldt  zw  Alltndorff*)  .  .  von  der  Ruessolthueben  .  .  • 
Anndrehueben  daselbs  .  .  .  Anngerler  zu  Alltnndorf.  .  . 

f.  7.  ZvA  Venntsch. ») 

Florl   auf  der    Veittlhuebn     daselbs  ...  in  gelt  xii  sch.  den., 
waicz    V.    iiii,   habern    v.    xvi.   In    die   kucbl  air  iiC,  bischof- 
huener   ii,    ambtrecht   habern    v.    i,    huener    iiii,    tagwerch    i. 
Idem   von    der   Weberbueben  .  .  .    zu  zuelehen  .  .  .  SchlaifFer- 
hueben  milsambt  der  Ruedlkewschen     .  . 

f.  7'.  Die  Jannshueben   im  Winckhl  .  .  .  Idem  von  der  Hirsch- 
hueben  ... 

f.  8.  Michellhueben  .  .  .  Die  Schmidhueben  .  .  . 

f.  8'.  Idem  von  der  ( )tthhueben  .  .  .  zu  zuelehen  .  .  .  Die  Pernnhart- 
hueben  . .  .  Idem  vom  innfanckh  bey  des  Kheefer  halt .  .  .  Ix  den. 

i'.  9.    Prundlerhueben  .  .  .    Idem    von    der    Kheyllhueben  ...    zu zuelehen  .  .  .    Idem    dient   Walczam    von    ainem    ackher,    das 

Wurmbstuck    genant    vnd    in    Sftchendor f f e r    veld  *)    ge- 
legeu  ...  xii  den.  Die  StefFanhueben  .  .  . 

f.  9'.    Das  Jfigklhuebl  .  .  .    Geringerhuebi  .  .  .    Die    Paeljhueben zu  Venntsch. 

f.  10.   Idem   von    der   Weberkeuschen  .  .  .    Ixii  den.   Idem  seines 

tails  von  dem    innfanckh  bey  der    Kheefer  halt  Ix  den.     Das 

Fudnaglguet . . .  Idem  von  der  Weberkeuschen  zu  P 1  a  ts c  h  *) . . . 
Platschmairhof  zu  P 1  a  t  s  c  h ")  .  .  .  magen  virtl  i  .  .  . 

')   Wohl  (lie  BrUcke  fiber  d.  Feistritx  sii.  b.  Feistritz. 
-')  Altendorf  Df.  ».  Feistritz  nil.  Knittelfeld,  1147  ala  curia  villiealis  er- 

wUhnt.   Urk.-B.  1/259. 
»)  Fentscb  z.  H.  st>.  b.  Marein,  no.  Knittolfcld.  .Fenx  <  1171.  Urk.-B.  1/540. 
•)  Sachendorf  Df.  nw.  b.   Knittelfeld.  Vgl.  Note. 
^)  Pletzen  Bg.  w.  Seckau. 
")  Platschmaier  Glift.  nil.  Seckaii.  -Plaotso,  Placshe«  eiiria  villicnlis, 

1147   und   1171.   Urk.-B.  I/2,-)!(  u.  502. 
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f.  10'.  Khlob   zu    PJatt8ch...    Hamer  zu    sannd  Mareini) 
vom  Wulfinghof .  .  .    Idem  von  Kayserguetlen  .  .  .    Idem  von 
der  Zettlhaeben  .  .  . 

f-  11.  Idem    von   der   Sperckhhueben  seines  tails  .  .  .     Idem  von 
zwaien  ackherlen  vnd  zwayen   wissfleckhlen  bey  sannd  Mar- 
grethen  ennhalbder  M  aer^) .  . .  Idem  vom  Rannperg') .  .  . 
xl   den.    Laussmair   zu   sannd  Marein.     .     Lanngeckhers- 
lehen  daselbs  .  .  . 

f.  11'.  Haymair  zu  Mitterfeld*)  von  dem    obern  hoi".  .  .  Der vnndter  hof  daselbs  .  .  . 

f.  12.  Die  Nachzieherhueben  zu  Mitterveld*)  .  .  .     Hiiebmann 
zu  Moss")  .  .  .   Wissmiiller   im   Wissmadt  .  .  .     Schtutzen 
hueben  in  Lass')... 

f.  12'.  Erhart  Zadl,  der  sonndst  in  die  oblay  zinsspar  ...  in  die 
prelatur  .  .  .    Samhaber  .  .  .    von    der    Samhaberhueben  .  .  . 
Lebschon    vom   Lebschenguet  .  .  .    Schtockher   am    Perg  .  .  . 
Idem  vom  Mitteregkhguetlen  .  .  . 

f.  13.    Die    freyiiuebn    im  Pach  .  .  .    Idem    vom  Puchlgiiet  .  .  . 
Die  allm  vnd  hallt  bey  der  Tasschhttttn   [der  sich  bishero  ain 

nachperschaflFt  am  Fressenperg^)  gepraucht  vnd  die  innen- 
gebabt)  .  .  .    ii  tl.    den.    —    Ratkholl  .  .  .  von   dem   guet  das 
Khollehen  genant .  .  .  Schwaiger  am  PuechBcbacben*)  .  .  . 
von  gemelter  swayg  .  .  .  herrnkliftss  ii  2,  schaffkhftss  i  ̂,  lagl 
putter  ii,  biscbofhuen  i. 

f.  13'.    Idem  .  .  .    von   ainem   inntanckh  .  .  .   IStainhewss  .  .  .  vom 
Stainhaussguetlen  .  .  .  Idem  von  ainer  bait,  das  Hochegkh**) 
genant  .  .      Ix   den.    —    Mosser  am  Perg")  .  .  .     Idem   vom 
Pernstainguettlen  .  .  . 

f.  14.  Das  guetl  zu  Pewssnpach**)  .  .  .  Idem  von  ainem  guet  .  .  . 
Khruebling  .  .  .  Stattmanhueben  .  .  .  Idem  von  der  Guntheroden. 

f.  14'.  Karner  an   der   Wisen  .  .  .   Idem  von  ainem  purckreht- 
gmndt,  haist  die  Wildmartrerin  vnd  ist  ain  tagwerch,  iii  sob. 
xii  den.  Idem  von  ainer  allm,  das  Preunlehen  genant,  vnd  ist 

'l  S.  Marein  n6.  Knittelteld. 

")  S.  Margsrethen   Pf.  u.   D.  nil.  Knittdfeld. 
•)  Ranberg  Kg.  i.  d.  Gulsen. 
*)  Mitterield  z.  H.  n6.  b.  S.  Marein,  n5.  Knittelfeld. 
»)  Mitterfcld  z.  H.  6.  b.  S.  Marein,  nd.  Knittelfeld. 
«)  Moos  z.  H.  ».  S.  Marein,  n6.  Knittelfeld. 
')  Stitz  Ohft.  i.  Laas. 
")  Fresenberg  n6.  Seckaa. 
*)  Pachschachen  z.  H.  nw.  Seckaa. 
")  Hochegger  W.  i.  Seokauboden. 
")  Woh]  der  Schwager  Bg.,  an  dessen    sw.  Abhange   die   Ohfte.    Schwager 

n.  Moeer  liegen. 
<>)  Peissenbach  i.  Oreith  nd.  S.  Marein. 
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vnntern    Mitterhaus   gelegen  .  .  .    Luckhner   im  Poissen- 
p  a  c  h  .  .  .  Hertzog  im  L  a  s  s ')  .  .  . 

i'.  15.  SSrgl  .  .  .  Idem  vom  innf'anckh.  das  nun  ain  ackher  ist  .  .  . 
Idem  von  der  Fridlkewschen  zu  Pltttsch  .  .  .  Stubmberger  .  .  . 
Die  Khoeserhalt  im  Sattlgraben  .  .  . 

f.   15'.  Das  Kirchmair  ambt. 

Lackhner  zu  Preeg-')  .  .  .  Die  Schanbergerkewschen  .  .  .  Das 
Chuennradtguetl   zu    M  u  r ')  .  .  .    Wenigerkewschen  z  w  sand 
Larennczn*) 

f.  16.  Die    Jannsenhueben    bey    sannd     Larennczn  .  .  .     Das 

khewschl   am  Rain  daeelbs  '■)■.•  Die  Oertlhuebn   bey  sannd 
Larennczn  .     .  Eberhardt    bey   sannd  Benedicten*)  .  .  . 

f.  16'.  Idem  von  ainer  hofstat  vnd  zuelehen  .  .  .  Idem  von  ainein 
innwttrts  aigen  . . .  iiii  sch.  den.  Idem  von  ainer  wisen  .  .  .  xlv  den. 
Ain  ackher  bey  Veistricz  .  .  . 

f.  17.    Schaunberger  vnndter  Alltenndorff.')  .  .  .    Vnd    wonn- 
zehendt  diennt  er  auch  jftrlich   in    gelt  Ixxv  den.,  korn  v.  ii, 
habem  v.  iiii  .  .  .  Idem  von  ainem  garten  .  .  .  xxvi  den.   Der 
Fuererhoff  zu  P  r  a  n  n  g  k  h.  *) 

f.   17'.  Flannderer  zuMoss")  .  .  .  Mosawer  . . .  Mair  am  Pergi").  .  . 
vom  hof  mitsambt  dem  Gern  .  .  . 

f.   18.  Das   Edlingguet  bey   sannd   Martin").  ..  i    tl.   den.    — 
Die   tafern   daselbs,   darauf  ist  von  herm  gnaden  erst  neulich 

ain  zinss  geschlagen  worden  . .  .  Diettmaerinder  Fressen  '*)... 
Die  Laichwiesen  . .  . 

f.   18'.  Die  Nigklmiili  zu  Hof'f  bey  Pranngh  *')  .  .  .  v  sch.  xx  den. 
Idem     von     dem     Steigpuhlguet   .    .    .     Dietzlhuebn     in    der 
Prfidoll  .  .  .  Hossauff  daselbs") .  .  . 

f.   19.  Pogan  in  der  Pradoll  .  .  .  Khalbschedi  daselbs  .  .  . 

f.   19'.    Idem    von    dem    Oettlguet  .  .  .     Lueglhueben ")  .  .  .    Die 
Hamerschwaig  in  der  Veistricz '«) .  .  . 

')  Laas  z.   II.  no.  S.  Marein,  no.   Knittclfcld, 
»J  Prcg  Df.  8.  Kraubath. 
»)  Mur  Df.  no.  Knittelfeld. 
■*)  S.  Lorenzen  Df.  nii.   Knittelfeld. 
•')  Rjed  b.  S.  Lorenzen  nfi.  Knittelfeld. 
•)  Bcnedicten  St.-,   ■/,.  H.  sw.  S.  Lorenzen. 
')  Schamberger  so.  b.,  Altendorf  so.  S.  Marein. 
«)  Prank  Df.  n.  S.  Marein,  n».  Knittelfeld. 
»)  Moos  Weil.  6.  S.  Marein,  ne.  Knittelfeld. 
">)  JIaycr  am  Berg  Ghft.  n.  S.  Marein. 
")  Kdlinger  b.  S.  Marthen  nw.  S.  Marein, 
")  Fressenberg  z.  II.  nw.  Seckau. 
I")  Hof  weil.  ni5.  S.  Marein. 
'*)  Hossauer  Ghft.  nil.  Seckau. 
")  Luckbauer  Ghft.  i.  Feistritz  Gr.  no.  Seckau. 
")  Hammer  i.  Feistritz  Gr.  no.  Seckau. 
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f.  20.  Die  Thawrerschwaig  in  der  Veistricz*)  .  .  .  Lanngeckher 
daselbs  .  .  .  ain  hafen  schmalcz  oder  dafur  x  den.  Yellinger') .  . . 
Idem  vom  Grassegkherguot  .  .  . 

i.  20'.  Die  Schmalczlschwaig ')  .  .  .  Alweger  *)  .  .  •  Idem  von  ainer 
hofstat  bey  seinem  haus  gelegen  .  .  .  Perbey  .  .  . 

f.  21.  Stainegker  ara  Ghrewdt")  .  .  .  Pawr  vnterm  Holltz').  .  . 
Ober-Seittweger ')  .  .  .   Der  Vnndter-Seittweger  .  .  . 

f.  21'.  Manner  von  ainer  ocLsenhalt .  .  .  Ixxx  den.  Aynnater- 
hueben  bey  der  Gullssen*)  .  .  .  Todinger  .  .  .  Pollting  von 
dem  gaet  an  der  L  e  i  1 1  n ')  .  .  .  Humpl  von  ainer  allm, 
die  Hell  genant  .  .  . 

f.  22.  Lecbner  zw  Moss  .  .  .  Idem  von  ainer  herbig  x  den.  — 
Prundler  .  .  .  Kherspacher  .  .  .  Die  Pudnerschwaig  .  .  . 

f.  22'.  Idem  von  der  Seelwissen  .  .  .  Karnnpauch  in  der 
Veistritz  .  .  .  Gugklmperger  am  Ghreudt .  .  . 

f.  23.  Das  Krannczambt  in  der  Gall.'") 

Hoffmaister  in  der  Varbicz")  von  dem  Varbiczhof  dient 
jahrlich  grosser  kbass  viii  C  vnd  viii  lagl  putter  seiner  lagl 
oder  mass.  —  Von  diesem  viii  C  kaessn  gibt  er  von  allter 
her,  erstlich  ainem  [hof|  ochsenhallter  in  der  allm  zu  jarlicher 
sumersszet  xxv  kass,  ainem  rosshallter,  so  der  auch  von 
hof  hinein  die  ross  ze  halten  verordnet  wierdt,  gibt  er  xxv 
kbass.  —  So  werden  ime  fur  millicb  vnd  kasswasser  (so  er 
den  gedachten  halltern  gibt)  jarlich  abgezogen  1  kass. 

f.  23'.  Dann  fur  das  sonntagtail  als  nemblich  fur  das  smallcz  oder 
putter  so  er  jarlich  zu  Phingsten  in  das  capitl  gibt,  werden 
ime  auch  aufgehebt  1  kass.  —  Vnnd  in  sonderhait  fur  das 
Charfreittagvleisch,  so  er  auch  in  gemelts  capitl  vnd  fur 
schottii  aber  den  halltern  wierdt  abgeczogen  1  kass  vnd  ii 
lagl  putter  —  Vber  aollich  hieuorbemelte  sein  des  hofmaister 
ausgab  an  vleisch,  putter,  smalez  vnd  gemolhen  denen  herrn 
vom  capitl  vnd  den  halltern  vnd  so  man  dieselb,  als  vor  steet, 
an    seinem  jarlichen   kass    vnd    putter    dienst    abrechent    vnd 

')  Taurcr  i.  Feistritz  Or.  nii.  Seckau. 
')   Irlinger  Gbft.  i.  Irling  Gr.,  Seitengr.   d.   Feistritz  (ir. 
'j  Sohinalzl  Ghft.  n.  v.  Irlinc  Gr. 
*i  Alweger  Ghft.  i.  Irling  Gr. 
'i  Greitli  z.  H.  no.  S.  Marein. 

')  Baner  im  Holz  Ghft.  i.  d.  Gmde.  Greith. 
')   Seitweger,  Ghft.  i.  d.  Gmde.   Greith. 
')  Gulsen,  in  der,  Ggd.  n6.  S.  Marein. 
»)  Polling  Ghft.  i.  d.  Gmde.  Greith. 
'*)  Gaalgraben  w.  Seckau. 
")  Vorwitz  Gr.  nw.  Seekau.  Der  Vorwitzhof  am  Aiisgange  des  Grabenx 

D.  Ingering  II.  Ueber  den  Vorwitzhof  vgl.  die  Beincrknng  an  hctr.  Stelle  der 
Studie  selb«t. 
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aufhebt,   bleibt    vnd   ist    er   noch  jarlich    gen    hof  herein   jse 
dienen    vnd   raichen  schuldig  neniblich   grosser  kfiss  vi  C  vnd 
lagl    putter    vi.    —    Idem    vom    Erlpach...    vnd    ist    aiii 
keuschen  i  tl.  den. 

f.  24.    Idem   von   der   Asscherkropffwysen  .  .  .    vnd    ist   ain   veld 
iii  8ch.   den.    Idem    von  der  Gredtkeuschen   aineu  mader  vnd 

air  X.  Idem   von  ainem    zuelehen,  das  Stockhach    genant  .  .  . 
X  sch.  den.   Idem  von  der  Prenntlwisen  dient  er  hofmaister  . . . 
iiii  sch.   den.    —   Die  Seitzkewschen   vnnter  dem  Gundakher 
gelegen  ...  in  den  Varbiczhof .  .  .  Ix  den.  tagwerch  oder  robot 
vii  —  Das  Prunnerguetl ')  .  .  .  in  den  Varbiczhof  iiii  sch.  den.. 
tagwerch  vii 

f.  24'.  HalbzSgerin  der  Gall  .  .  .  Graman  im  Puechschahn  . .  . 
Anngrerguetl  .  .  .  Gunndackher  im  Geyrsperg*)  .  .  .  Rabbst- 
hueben  in  der  V  n  n  d  r  i  n ')  .  .  . 

f.  25.  Die  allm  im  Schlag*)  .  .  .  in  die  prelatur  .  .  .  Der  Innder 
Greissperger  .  .  .     Zanngkl    in    der    Vnndrin  ...     Kinder- 
spacher  .  .  . 

f.  25'.  Pranntstetter  *)  .  .  .  Pranntl  .  .  .  Henngss  .  .  .  Haering  .  .  . 
f.  26.  Haiissperger  ob  dem  Hofmaister*)  .  .  .  Pratter  daselbs  .  .  . 

Mainharterhueben  .  .  .    Lebachon    am  Geyrssperg  von   der 
Glogknkewschen  .  .  . 

f.  26'.   Mainharterhuebn    im    Puechschachen  .  .  .     Stainer  in 
der  Vnndrin  .. .  Weyganndt  vom  Laymrisserguetlen... 
zu     dem    canczleistueblen    xiiii    den.    Das    Gopoldtguetl  .  .  . 
Ixxv  den. 

f.  27.  Idem  vom  Wenigerguetlen  .  .  .  iiii  sch.  den.,  lamp  i.  Russ- 
pachergiiet .  .  .  Khnolli  .  .  .  Die  Mttll  am  Villczmoss')... 
Von  der  saag  bey  seinem  hauss  ...  iii  sch.  den. 

f.  27'.  Gruberhueben  im  Puechschahn  .  .  .  Peterguettl  an  der 
Graden  *)  .  .  .  Das  Schmidpawguettl  daselbs  .  .  .  Mair  an  der 
Graden")  .  .  . 

f.  28.    Das    Khlemmerguet    an    der    Graden  .  .  .     Das     guetl, 
darauf    Aundree   Muller   gesessen  .  .  .     Vijderlacher  .  .  .     Die 
Ruedlerinwisen  .  .  .  Schewtz  .  .  . 

')  Brunner  Ghft.  so.  b.  Vorwitzliof. 
')  Geiersberg  A.  i.  d.  Ingering. 
')  Ingering  Gr.  sw.  Seckau.   >amnia  Germanico  rocabulo  dictum  Undrini. 

U74.  Urk.-B.  1/555. 
')  Schlag  A.  i.  Gaal  Gr. 
')  Brandstiitter  Ghft.  w.  v.  Vorwitihof. 
•)  Hausberger  n.  v.  Vorwitzhof. 
')  Filzmoos  Ggd.  i.  Schattenberg  i.  d.  Ingering. 
')  Graden  B.  i.  d.  Ingering  B.  w.  Seckau. 
»)  Maier  Ghft.  i.  d.  Graden. 
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f.  28'.   Stuiner   bej-    der   G  r  a  d  e  n »)  .  .  .    Idem    von   dem   Taub- 
guet  .  .  .     Die    hallt    so    die    Plaellin    genant  .   .  .     Drembl- 
sperger*)  .  .  .  Pravvne  an  der  Lackhen  .  .  . 

f.  29.    Hanns   Pader   am  vnngern    Hardt.  .  .     Idem  von  der 
Drumblerkeuschen  .  .  .    Idem  von  dem   ackher  .  .  .    Idem  von 

der  Ayrkenschen  .  .  .  Paull  Schneider   daselbs  am  vnndtern 
H  a  r  d  t  'j  .  .  .  Die  wisen  in  der  Rosspeunt  gelegen  .  .  . 

f.  29'.    Donnrer  in  der  Rosspewndt*)  .  .  .  Gaennstr  .  .  .  Wass- 
mair   vnnderm    Mullwaldt")  .  .  .  Idem    von  der  Chuenradt- 

peunt .  .  . 
f.  30.    Jager   am    W  u  r  m  p  a  c  h  .  .  .  in  die   prelatur  zu  vberzinss 

xxxii  den.  —  Pair  im  Puechschahn  .  .  . 

f.  30'.  Das  Gunndleranibt  in  der  Glein") 

Das  Geysslitzerguet .  .  .  vi  sch.  xx  den.' In  die  kuchl  huener 
ii,  air   xxxii,   hermpiim   [zu   den    flossen]   ii.    Idem   von   dem 
Tepsawguetlen  .  .  .  Idem  vom  KhoUerguettlen  .  .  . 

i'.  58.    Mair  zw   Muer  .  .  .    Reihenpacher   daselbs   zu  Muer  .  .  . 
Lipp  zw  Muer  .  .  . 

f.  58'.    Mair   zw   Puhl')  .  .  .     Idem   vom  Hallssnerzuelehen  .  .  . 
Idem  von  ainer  saag  in  der  Preeg  .  .  . 

f.  59.  Das  guet  am  Moss  .  .  .  Toiler  .  .  .  Purckhstaller  .  .  . 

t".  59'.  Prein  .  .  .  Ruttlerguetl  so  yeczundt  der  pharrer  zu  C  h  o  b e  n  c  z iunhat  .  .  .  Midltrer  .  .  . 

f.  60.  Gigler  .  .  .  Walldner  .  .  .  Puchler  .  .  . 

f.  60'.  Das  Kaiserguettl  .  .  .  Weissenpacher .  .  .   NefF  .  .  . 
f.  61.    Hohensynner 8)  .  .  .     Das    Vllguet   im    Ofnach")  .  .  .    von 

der  saag  iii  sch.  den. 

f.  61'.    Der    Ober    Albsteiger  .  .  .     Der    Vnndter    Albsteiger  .  .  . 
PfefiFer  .  .  .  - 

f.  62.    Schlaipfer    von   der   hueben   in   der   Schattleitten  .  .  . 
Idem  vom  Edlingguetlen  .  .  .  Idem  von  derhalben  Krum- 
pachallm  .  .  . 

f.  62'.    Prechler '")...  Schafemackh  ") .  .  .  Idem    von   dem  Odlen 
in  der  durren  Glein  *')... 

')  Stciuniuller  Miible  a.  Graden   B. 
')  Orciumelljcrg  H5he  nw.  Knittclfeld. 
')  Hart  z.  H.  w.  Scckau. 
*)  An  der  Eoss  A.  i.  Gaal  Or. 
')  Wohl  die  Muhlwaldung  i.  Seckauerbodcii. 
«)  Glein  Df.  n6.  Knittelfeld. 
')  Picbl  z.  H.  so.  S.  Marcin. 
•)  Uohensimem  B.  i.  d.  Glein   (nacli  Goth  III.   275). 
•)  Ofner  Hube  i.  gr.  Glein  Gr. 
">)  Prechler  Ghft.  nii.  Glein. 
";  Schabemack  H.  no.  Glein. 
'*,!  Diirre  Glein  Ggd.  i.  d.  Glein. 
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f.  63.  Jlaimer  .  .  .  Weyder  .  .  .  Schmaltzm filler-  .  . 

f.  63'.  Pawngartner  .  .  .  HOtzl  .  .  .  Idem  vom  haiben  tail  der 
Hafneralm  .  .  .  Gillg  am  Rain  .  .  . 

f.  fT4.  Pirckher  .  . .  Stichenwierdt ')  .  .  .  Die  Thomanhueben  bey 
sannd  Larennczen  .  .  .  Item  ain  hallt  so  das  Stainvelld 

genant  vnd  vnnter  dem  steeg  bey  sannd  Larennczen 

gelegen  .  .  . 
f.  64'.  Die  ( )e8lkew8chen  zu  sannd  Larennczen  .  .  .  Die  allm 

im  Pairspach  .  .  .  Scbaunberger  vnnter  Alltendorff  von 
ainem  griess  .  .  .  Die  Gmainsaag  in  der  G 1  e  i  n  .  .  .  Die  Griess- 
kewschen  daselbs  in  der  Glein. 

f.  65.  Rewtter  am  Votschach  von  der  haiben  KhrumpacL- 
allm  .  .  .  Gunndler  jetzt  ambtman  in  der  Glein")  ..  .  Idem 
von  der  Grasmnll  .  .  .  Idem  von  ainer  Oden  .  .  . 

f.  65'.  Von  dem  Lanndtaidiguet  .  .  .  Von  der  Hoss  Chuenradt- 
hiieben  .  .  .  Von  der  haiben  Hafnerallm  .  .  .  Von  der 
Khoboltinwisen  .  .  .  Vom  Mullackher  .  .  . 

1".  66.  Idem  Gundler  von  der  Zechnerinwisen  .  .  .  Idem  von  der 
Gleinhtitten  .  .  .  Item  der  kuchldiennst  an  huennem  vnd  airn 

in  des  Gnndlers  ambt  hieuorgemelt  bringt  jitrlich  nach  laut 
des  vrbars  Ixxix  huener  vnd    viiiC  vnd  iiii  ayr. 

Daraus  soil  er  (als  ambtman)  nemblich  vnd  alls  oft  zu  dem 
Kharfreitag  vii  C  air  vnd  dann  zu  der  Fastnacht  Ixxii  huener 
alles  jarlich  aus  seiner  ambtverwaltung  hiehero  gen  hof 
bringen  vnd  andtwurten.  Der  vbertail  obbemelter  huner  vnd 
air  ist  ime  bissher  auf  wolgeuallen  inneii  gelassen  vnd  begeben 
worden. 

Vnd  nachdem  von  allter  her  ain  ieder  paur,  der  in  bemeltem 
ambt  frisching  hat,  so  ott  von  zehen  frisching  ain  lamp  zu 
geben  schuldig  ware,  ist  inen  numals  alle  iar  auf  siben 
lemper  gelassen,  doch  auch  auf  wolgeuallen.  Dieselben  sol 
berurter  ambtman  alweg  zu  dem  Charfreitag  mitsarabt  den 
airen  jarlich  herein  bringen  vnd  andtwurten,  wieuor  steet. 

Item  so  hat  gedachter  Gundler  ain  aim  innen,  das  ist  die 

Willdekhallm')  geaannt,  dieselb  soil  er  au.sslassen  odcr 
wie  es  der  sonst  geniessen  mag  vnd  behellt  sollichen  geniess 
fur  sein  ambtrecht  ad  placitum. 

Weitter  so  hat  auch  Gundler  nach  laut  der  allten  vrbar 

noch  sonderlich  zwo  allm  innen,  ist  die  ain  genant  die  Fuess- 
grabmallm*)  vnd    das  annder   die  Netztalallm.    Darauf 

')  Stichcnwirth  \VH.  i.  d.  Gloiii. 
»)  Gindler  Ghft.  i.  Df.  Glcin. 
•')   Willdetrg  Kg.  no.  Glcin   niit  der  Wildeggor  Hubo. 
*)  FuHsgraben  so.  (ilein  i.  d.  Glcin  Gr. 
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ist  bisshere  kain  beiiantor  oder  aygentlicher  diennst  geslagen 
worden,  sonndern  wie  iwan  der  geniessen  mag  oder  zu  sumers- 
zeit  vmb  zinss  auslassen  mag.  Darinnen  sol  ambtnian  sein 
vleissig  aufmerckhen  haben  vnd  alssdann  sollichen  zinns  oder 
einnemen  ainem  herm  prelaten  alhie  jarlich  zu  getreuer  handt 
verraitten  vnd  andt^vurten.* 

f.  67.  Nota  vnd  in  sonnderhait  hat  das  stilt  Sec  caw  bey  alien 
vnd  jeden  guetlem  vnd  zwelehen  im  ambt  in  der  Glein 
jarlich  von  alleni  ierem  traydpaw  gannczen  zehenndt  zeheben 
vnd  nemen,  wie  von  alter  her  etc. 
Ausgenomen  bey  den  nachiiolgunden  guettern  [die  gleichwol 

auch  in  gedachtem  ambt  eingcleibt  sindj  als  nemblicb :  das 

Geisliczerguet,  das  guet  am  Moss  genant,  die  Hoss  Chuen- 
radthueben,  das  Pirckherguetl  vnd  die  Slichenwierdthueben, 
alda  hat  der(!)  slift  nur  den  dritten  taO  vnd  dann  das  stift 
Adraunt  die  zwen  tail  traidzehenndt  jarlich  zeheben  nach 
laut  vnd  antzaig  der  alten   vrbar. 

f.  67'.    (leer.) 

f.  68.   Der   gnsstrey  jarlichen  gUllt  vnd   einkhumen. 

Weiganndt    von    dem    Weigandtguetlen  •)  •  •  •    ""    8ch.    den. 
Liendl  Roller  ...  am  Dremblsperg^)  .  .  . 

i'.  68'.  Villczmuller    von    der    Villczmftll  .  .  .     Idem    von    ainem 
wisslen  vnnterm  Purckstal')...  Der  Ausser  Greissperger  . . . 
Die    Walldwisen    in    der    Vnndrin  .  .  .     Fuererhueben    im 
Puechschachen  .  . . 

f.  69.  Prenntler    an    der    Graden...     Khunig    zw    Vnnder 
Varach  .  .  .    Fressolt   vnterm   Mullwaldt  .  .  .    Zoeger  am 
Wurmpach  .  .  . 

f.  69'.    Zenncz    vnnder    Mullwaldt  .  .  .     Holltzprugkher  .  .  . 
Khargl  .  .  . 

f.  70.  Fraisslaeh  .  .  .  Pfeffer  am  Stain...  Kunig  in  der  A  w  e  n  . . . 
Prawne  am  Villczmoss  .  .  . 

f.  70'.   Gunndackher   im   Puechschachen...    Stainer  an  der 
Vnndrin  .  .  .    Pirckhner   ob  der  Vnndrin  .  .  .    Chobenncz- 
miiller  .  .  . 

(■  71.  Die  muel  zw  Widtschein*)  ... 

In  sand  Marein  pfarr. 

Hnmpl  im  Lass")  .  .  .  Chranncz  am  Perg  .  .  . 

')  Waigand  Ghft.  sw.  Scckau. 
")  Dremiiielsberg  Ggd.  i.  Schatt^nberg  i.  <1.  Ingering. 
•)  Burgstall  w.  i.  Seckauerboden. 
*)  Witscbtin  Guide,  sw.  S.  Egidi  i.  Windisch  Biiheln. 
'J  Htinipl  Gbft  i.  d.  Gmdc  Laai*. 

5* 
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f.  71'.  Schaden  an  derFressen  .  .  .  Ratgeb  zw  All  tenndorf . . . 
das    Mawrnguetl    zu    Veistrioz...    Grueber  zu  Alltenn- 
dorf . . 

f.  75.  Oedlerhtieben  .  .  .  Sunnreicli  daselbs  .  .  .  Die  hueben  beym 

Prunii')  .  .  .  pharrer  zw  sannd  Marein  .  .  . 

f.  75'.  Aynnater  zu  L e y s i n g *)  .  .  ." Lebschon  am  Awrsperg... 
En b alb    der    Muer. 

Ruepl   in   der   Pieeg  .  .  .    vom    O  rillpuhl')  .  .  .  Scblaipfer 
amVotschach... 

f.  76.  Luckhner  zw  Preeg  von  der  tafern  .  .  .  Idem  von  ainem 
zuelehen,  der  HoUerschachen  genant . .  .  Schlaher  zu  Muer... 

f.  76'.    MuUer   zw    Preeg.  .  .    Arrtner   zu  sannd  Osswald  im 
Thaurn  *) . . .  Lienndlin  im  DOrfflein  ob  sannd  Jorgen*)... 
Die   wisen    zw   Vara  eh'-)   vnnter  Aiclidorf )  .  .  .     Weber 
zw  G  0 1 8  ell  a  c  h ")  .  .  . 

f.  74.    Gu8.sterl    zu   Flatschach ") .  .  .    Die   hueben    im   Teut- 
fenpach  '*)  .  .  .  der  ackher  vnnder  Liechtenstein"')  .  .  . 

f.  74'.  Die  gUllt  zw  8embriacb.  ") 
Liennbart  Khoder  .  .  .  Hanns  Fragner  .  .  .  Ruepl  Volckhl .  .  . 
Cristan  Mostl  .  .  .  Mathes  MOstl  .  .  . 

f.  75.  Das  Kbruegmair  ambt. 

Der  Kainhof  hinder  Puech *')...  Khruegmair,  die  zeit 
ambtman,  von  dera  Khruegniairhof  zu  Stretweg**)  .  .  .  Idem 
von  der  (lillghueben  an  der  Pellssen")  .  .  . 

f.  75'.  Die  berbig  zw  Gasslsdorff i«)  .  .  .  Die  Vllrichhueben  zu 
Heczndorff")  .  .  .  Das  Leberguet  .  .  .  Idem  von  der  hueben 
zw  Gotscbach")  .  .  . 

')  Saiierbrunn  so.  b.  Fenntscli. 
')  Lcising  Df.  sw.  Kraubath. 
•)  Grielberg  sii.  Glein. 
«)  a.  Oswald  b.  ZeiriiiK  Pf.  u.  Df. 
')  S.  Georg  Filialkirchc  zu  Sillwcg  ni*.  .Judenburg. 
')  Farrach  Df.  no.  Judenburg. 
')  Aichdorf  Df.  nO.  Judenburg.     cnrtis  Eiche.<    1172.  Urk.-B.  1/546. 
*)  Gotschach  Df.  nO.  Judenburg. 
»)  Flatschach  Df.  w.  Knittelfeld. 
'•)  Teufenbach  Df.  .sw.  Sebcifling. 
")  Liechtenstein  Schl.  ii.  Judenburg. 
")  Scmriach  Ortsgnidc.  n.  Graz. 
")  Maria  Bucli  Df.  so.  Judenburg. 
")  Strcttwcg  Df.  n.  Judendorf. 
")  PiSls  Th.  nw.  Judenburg.   Pftlsbal.s  H.  sw.   Piils. 
")  Gasselsdorf  Df.  nw.  Judenburg. 
")   Hetzendorf  Df.  nO.  Judenburg. 
")  Gotschach  Df.  no.  Judenburg. 
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f.  7tj.  Varpuhler  zw  Silbeg')  von  der  Tannczmaisterhueben  .  .  . 
Daa  Kholbmhofi  zii  C  a  1 1  i  g  a  i  c  h  2)  .  .  .  Idem  von  Glass- 
pacfaguet  .  .  . 
Vermerckht  die  vnnderthonen,  so  Frannczenvon 

Teui't'enpach  versezt  sein  worden  vnd  wir  Leonhardt 
brobst  etc.  wider  an  vnns  gelest  hab  [von  spilt.  Hand  pro 
400  tl.  den.J  im  1550  jar. 

f.  7(V.— f.  77.  (Von  zweiter  gleiohzeitiger  Hand]  Hanns  Tafner 
zu  Waltnsdorff  in  Linderpharr ')  .  .  .  von  der  Wax- 
hneben  .  .  .  Peter  zu  Waltnsdorf .  .  .  von  der  Pranntl- 
hueben  .  .  .  von  der  Tiettraaierhueben  .  .  .  von  der  Schuester- 
hueben  .  .  .  von  der  Peniharthueben  .  .  .  auf  der  Nachtraub- 
keichsn  (!) 

f.  77'. 

f.  78.  Das   ambt   Widtschein.  ^) 
Niderlennder  hat  von  allter  her  von  ainer  hiieben  gediennt 
xii  [hot]  emer  most,  nachdem  aber  gedachte  hueben  solichen 
mostzinss  nicht  ertragen  mag  vnd  damit  vbrhiden,  derhalben 

ist  gedachter  mostzinss  dem  paurn  [auf  widderrueflFen]  ger- 
ringert  vnd  soil  nu  hinfuran  dienen  jarlich  most  emer  viii, 
belt  ye  ain  emer  xxxv  tischviertl,  habern  gSrcz  iii  Leibniczer 

mass,  huener  iii,  air  x,  prot  iii  layb.  —  Khaiibe  .  .  .  most  iii 
khubl,  belt  ye  ain  kttbl  xv  tischvirtl. 

f.  78'.  Lechnerhueben  .  .  .  Jorg  Widtscbeiner  . . .  Katzenogguet . . . Worabl  .  .  . 

f.  79.  Plechhuttnhueben  . . .  Khoboltiiueben  . . .  Topplagkhnguet . . . 

f.  79'.  Steffan  Zmager  .  .  .  Lappache  hueben  .  .  .  Runtzitsch- hueben  .  .  . 

f.  80.  Die  Liebschnigkhhueben  ist  ain  haibe  hueben,  hat  ain 
halbs  viertl  weiiigarten,  so  darein  gehOrig  vnd  im  Haberl 
gelegen  .  .  .  WurblUtschhueben  .  .  . 

f.  80'.  Mttrkhohueben  im  W  i  n  c  k  h  I  .  .  .  Die  tafern  bey  der kirchen  zu  Widtschein  .  .  . 

f.  81.  Des  Grassnhueben  .  .  .  Von  ainer  hofstat  ob  dem  Alltn- 
h  0  f .  .  .  Cobnan  Cristiinehueben  .  .  .   Spiirlhueben  .  .  . 

*'.  81'.  Blasy  Cristanehueben,  hat  ain  huebweingarlen  .  .  .  Perlacb- hueben  .  .  . 

f.  82.  Anndre  Widtscheinerhueben  ...  am  Widtscheinperg... 

Tenngkitschhueben  ...  im  Ratschbach'-i... 

'j  Silhveg  Df.  no.  Judrnburg. 
^)  Kattiga  z.  H.  w.  Knittelfeld. 
"I  Pf.  S.  Martin  i.   Lind  »w.  Knittelfeld.   Dahin  wiir  iind  ist  abcr  Walters- 

ilorf  nw.  .Itidenburg  nie  eingcpfarrt,  sondern  vielraohr  nach  Jiidenburg. 
*l   Witschein  Grade,  sw.  S.  Egidi  i.   Windisch   Biilieln. 
'1   Katrch   B.  »\v.  Spielfeld. 
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f.  82'.  Wudeyhofstatt  .  .  .  Jurgkerthof'statt  .  .  .  von  ain<^r  halben 
hueben  in  der  Rattschi).  .  .  aiu  lialbe  hueben  bey  sannd 
G  i  1  g  e  n  inn  P  u  h  e  1  n  gelegen  ̂ )  •  .  . 

f.  83.  Am    Spcisnegkh. ') 

Pergerhofstat .  .  .  Plisschibitzbofstat  .  .  .  Peter  von  der  Kaeme- 
hueben  .  .  . 

f.  83'.  Niclashueben  .  .  .  Lapphuebcn  .  .  .  Lappenhueben  .  .  . 
f.  84.  Vrban  Trabaas  ... 

f.  84'.  des  Garczeuhueben  .  .  .  coppaiiner  ii. 
f.  85.  Miirgkbo    Martin   im  Grabm.  .  .    xii  cliarrn  mist  zu  deni 

Trappn  .  .  . 
f.  85'.    Iiofstatt    im    G 1  a  n  ii  c  z  *)  .  .  .    Sckoffhueben  .  .  .    hofstatt 

ini  G 1  a  n  n  c  z  .  .  . 
f.  86.  Mathes  Cosuch  .  .  .  Scbanntlhueben  .  .  . 

f.  HC)'.  Lucas  von  der  Pischlerhueben  .  .  . 

Am    G  1  a  n  n  c  z. 

f.  87.  hueben  daselbs  am  Glanncz  (so  ainen  huebweingarten 
hat  vnd  in  der  hueben  gelegen  ist.]  —  Lucas  Pebetz  .  .  . 
Jacobe  Hueben  .  .  .  xl  den.,  most  vi  enier,  habern  gorcz  ii 
Leutschacher  mass,  huener  ii,  air  x,  prat  ii  layb. 

f.  87'.  Kuepl  IVabass  .  .  .   von  der  Chramerhuebeu  .  .  . 
f.  88.  Munterhofstatt  .  .  .  Gregor  von  der  Lepitschliueben  .  .  . 

von  des  Anndrehuoben  .  .  . 

f.  88'.  Jury  von  der  Brussnhueben  .  .  .  Thonian  von  der  iTracher- 
huebcu  .  .  .  Jurj  Meichenitscb  .  .  . 

f.  89.  VJrich  Meichenitscb  .  .  .  Anndi-e  Repulusskli  .  .  .  Peter 
Repulusskh  .  .  .   Peter  Coss  ... 

f.  89'.  In    der    Sulltz. ")     ' 
Maricher  hofstat  .  .  .    Caspar  Repulusskh  .  .  .    Michehi  Schrey 
hofstat  .  .  .  Jorg  Driissn  hoistat  .  .  . 

f.  90.  Scheissindpruechhueben  .  .  .    Schkopitzhueben  .  .  .     Kftrrne- 
hueben  .  . . 

f.  90'.   Schreyhueben  .  .  .  Chrainerhueben  .  .  . 
f.  91.  Khobollnickhhueben  .  .  .    Runtschekhhueben  .  .  .    von  ainer 

wisen,    so  etwo    lanng    verschwigen    gewest    vnd    nun    wider 
furkhumen,  ist  in    der    Sullcz    gelegen  .  .  .    dient  .  .  .    fttnff 
pannt  raifF  oder  dafur  ii  sch.  den. 

')  Katsc-h   7,.  H.   w.   S.    I",i,'iili   i.   WH. 
»)  S.  Egidi   i.   Windiseli   ]ijyM||^I)f.   ̂ ...    K.lninliausoii. 
')  Spoissoncgg  z.   II.   no.  ff^^Bic'li 
*)  Gltuiz   z.   H.   no.   I.ei: 
»)  Siilz   z.   II.  -nfi.   Lent/ 
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f.   91'.  Zw    Todersdorff.') 
Andriasch   Goerlicza  .  .  .    abzognen    har  reistn    x.  —  Gregor 
Ogrischegkh  .  .  .  Gregor  VVorsniackh  .  .  . 

f.   92.  Mathiasch  suppan  .  .  .  Valtein  Tertzegkh  .  .  . 

f.  92'.  Colman  Tertzegkh  .  .  .  Augustin  Petteckh  .  .  .  Liennhart 
Arijauetz  .  .  .  habem  virtl  i  Marchpurger  mass  .  .  . 

f.  93.  Mathiasch  Arijauetz  .  .  .  Nota  die  hiieben,  darauf  jeczund 
der  schtockh  vnd  ambthoff  zu  Widtschein  steet  vnd 

gepawen  ist,  haist  von  aher  die  Manntereghueben  .  .  .  dann 
so  wierdet  der  alt  hot  aambt  vier  viertl  weingarten,  die 
dartzue  gehOren  vnd  am  Speissnekh  gelegen  sind  auch 
mitsambt  den  anndern  seinen  zue  vnd  eingehorigen  stuckhen 
vnd  grunden  zw  dem  obgedachten  stcokh  vnd  ambthof  fdurch 
den  ambtman  daselbs]  genuozt  vnd  gebraucht. 

f.  93'.  Die  giillt  am  Dechsnperg-) Thoman    Schneider  .  .  .    Michel   Pratler  .  .  .    Oristan    Pall .  .  . 

f.  94.  Fenncz  Prunner . . .  Nigkhl  Ganngkher . . .  der  Prathoflf . . . 
Zehenndthof  zu  Jaring')  .  .  .  Chobolt  Lienndl  von 
Schirckha^)...  ( 

f.  94'.  N:  Tribl  zu  Thobl  *)  Sigraunden  Gallerss  vimtersass 
dient  dem  stifFt  Seccaw  [von  ainem  grundt  seiner  innhabung 
vnd  in  seinen  huebgrunden  gelegen]  jarlicheii  zw  oberzinss 
V  sch.  X  den. 

[Von  spftterer  Hand.) 

Die  gult  am  Winperg. ') 
StefFan  Stadler  .  .  .    Riiprecht  Artner  .  .  .    Larcntz  zu  Ober- 
dorff .  .  .    Jorg  am  Winperg  von  der  Vlhulben  .  .  .  Galle 

am  Winperg  .  .  .  Clement  am  Winperg  von  der  Neumann- 
hueben  .  .  .  Clement  am  Winperg  von  MichellgutI  .  .  . 

')  Nicht  auffindbar. 
')  Dexenbcrg  z.  H.  nw.  Leibnitz. 
•)  Jahring   Df.    nw.    Leibnitz,   c.    1145,  ......  .    Erzbischof   Konrad   ron 

Salzbarg  vridmet  dem  Kloster  .  .  .  omnem  deciinationciu  noatram  in  nnnona,  vino 

et  p«coribus  apud  nillam  que  uooatur  Niderin  .Taringen.  Urk.-B.  1/240. 
*1  Schirka  z.  H.  nw.   Leibnitz. 
»)  Dobl  Df.  nw.   Wildon. 
*)  In  der  Pfarrc  Kirchberg  a.  d.  R.  findet  sich  ein  Dorf  Oberdorf 

und  eine  Gegend  Naniens  Weinbergcn.  Ob  dies  aber  die  richtigc  Beduction  lassc 
ich  dahingestellt :  es  fehit  ein  anderweitiger  Nachwois,  dass  Scekau  dort  besitzend. 
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Regesten  zur  Geschichte  des  schwabischen  Klosters 
Hirsau. 

Von  Otto  Hafner  in  Tubingen. 

(Fortsetznng   zu  Heft  III.  1803.   S.   .376—384.) 

24.  Juli  1197  0  war  Abt  Marquard  von  Hirsau  bei  der 
Schlichtung  eines  Streites,  der  zwischen  Bischof  Otto  von  Speyer  und 
dem  Kloster  Maulbronn  und  dessen  Abt  Conrad  entstanden  war, 
als  Zeuge  zugegen  und  legte  zur  besseren  Beglaubigung  auch 
seine  Beglaubigungsbulle  zu  der  vorliegenden.  (Wirtt.  Ukdbueh.  II. 
319;  Remling  Urkundenbuch  zur  Geschichte  der  Bischofe  von 

Speyer  I.  135.) 
21.  Mai  1200 ')  verleihen  Abt  und  Convent  von  Hirsau  dem 

Kloster  Salem  eine  Wiese  zu  Niderndurcheim  gegen  eine  jahrliche 
Gttlte  von  zwei  SchefFeln  Haber  Esslinger  Mass.  (Wirtt.  Ukdbueh. 
II.  338  f.) 

20.  Januar  1205°)  starb  Abt  Marquard  von  Hirsau  an 
hitzigem  Fieber  und  Dysenterie  und  wurde  vor  dem  St.  Nikolaus- 
altare  beigesetzt.  Das  Kloster  befand  sich  bei  seinem  Tod  durch 
die  Angriffe  Adalberts  von  Calw  und  durch  Beraubung  der  Brtider 
in  einem  sehr  verwiiTten  Zustand.  (cod.  b.  lib.  und  12a.) 

Januar  1205*)  wird  zum  Nachfolger  im  Abtsamt  Luitfried 
gewttblt.  (cod.  h.  12a.) 

1211 ')  wurde  endgiltig  durch  eine  Urkunde  besiegelt,  dass 
der  Propst  Conrad  von  St.  Johann  in  Alosbach  Hirsaus  Besitzthum 
in  Sigeltsheim  um  50  M.  von  Abt  Conrad  von  Hirsau  gekauft 
hat.  (Wirtt.  Ukdbueh.  H.  383  f.) 

8.  Juli  1215. ")  Hagenau.  Durch  eine  Urkunde  uberninimt 
KOnig   Friedrich  it.    die  Vogtei  Hirsaus  geniJiss  der  Bestimmung 

')  AVirtt.  Ukdbueh.  hat  I.  c.  ilen  llonut  .luni,  \va.s  nneli  <leni  AVortlaut  der 
Urkunde  bei  Keuiling  zu  corrigicreu  ist.  —  Diesen  Streit  schlichteten  im  Namcn 
dos  Papstes  Sieghard  Abt  von  l-orsch  und  Peter  .\bt  zu  Neuenburg. 

^)  Salem  Cistercienserltloster  l)ei  Ueberlingen  —  UntertUrcliheim  OA. 
Cannstatt. 

')  Der  endgiltige  Friede  kehrtc  erst  ein  mit  dem  Tode  Philipps  von 
Schwaben   1208.  (Gerbert  h.  n.  s.  11.  61.) 

*}  Diese  Notiz  findet  sieh  in  unserem  jetzt  niclit  luebr  als  Quelle  dienenden 
eod.,  wie  bei  Trith.,  allein  da  sie  mit  den  Urkundcn  nichi  collidiert,  nehnien  wir 
sic  an  aber  ohne  die  von  Trith.  angcgebenen  Einzelheiten.  (cf.  Muller :  Quellcn  pg.  6.) 

')  Abt  Conrad  von  Hirsau  regierte  allerdings  schon  1176 — 1188.  Da  aber 
die  Urkunde  erst  1211  datirt  ist,  muss  man  die  Endausfertigung  erst  lange  nach 
der  Kaufhandlung  ansetzen  (cf.  Wirtt.  Ukdbueh.  1.  c.)  Alosbach  els.  Kr.  Colmar. 
—  Sigoldsheim  els.  Kr.  RapjKiltsweiler ;  cf.  Hirsaus  hiesigen  Besitz  cod.  h. 
(34b,  39b  und  40b.) 

«)  Christmann  hat  pg.  180  als  Datum  25.  Juli,  was  falsch  ist.  —  Essingrn 
OA.  Aalcn  —  Monchsroth  am  Rothbaeh  bayr.  AG.  Diickelsbiihl.  —  ROttingen 
a.  d.  Tauber  bayr.  B.  Amisstadt.  —  Sehcnveiler  els.  Kreis  Schlettstadt.  — 
Weingarten    bad.  BA.  Durlach. 
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des  Klosters,  dass  der  jeweilige  Kaiser  der  eigentliche  Schutzvogt 
des  Klosters  sein  soli  und  dieses  Recht  keinein  andern  abtreten 

durfe,  in  Essingen,  Rothe,  Rotingin,  Serwilre,  Wjngarte  und  Uber 
ein  Gut  in  Heilcbrunnin,  das  der  berilhmte  Herzog  Welph  Hirsan 
gegeben  hatte.  Dann  erkliirt  sich  Friedrich  bereit,  voll  einzutreten 

t'iir  seine  Pflichten  als  Schutzherr  des  Klosters.  Er  will  flir  dasselbe 
eiaen  Untervogt  an  seiner  Stelle  ernennen,  und  wenn  dieser  das 
Kloster  bedrUnge,  wird  er  (der  Kaiser)  die  Untervogtei  einem 

andern  Ubei-tragen.  (Wirtt.  Ukdbuch.  III.  27  1";  Besold:  doe.  red. 
533—555;  Petrus:  Suev.  eccl.  422  f.) 

Febr.  1216 ')  wird  als  weiterer  Abt  Hirsaus  gewUhlt  Eberhard, 

ein  in  Wissenschaft  und  Aul'rechterhaltung  der  Disciplin  ener- 
gischer  Mann.  (cod.  b.  lib.) 

1216  •)  bestatigte  Abt  Eberhard  zu  Hirsan  einen  zwiscben 
dem  Convent  von  Reicbenbacb  und  zwiscben  Abt  Bruno  und 

(,'onvent  von  Bebenbausen  eingegangenen  Contract  wegen  aclit 
Schillingen  Ttlbinger  Wahrung,  welche  das  Kloster  Bebenbausen 
jfthrlich  an  das  Priorat  Reicbenbacb  zablen  muss,  weil  es  von 
letzterem  die  Miihie  zu  Vesperweiler  erworben  hatte.  (Mone: 
Zeit.schrift  III    106;  Wirtt.  Ukdbuch.  III.  35  f.) 

1218  erscbeint  Herzog  Berthold  von  Ziihringen  als  Klostervogt 
Reichenbachs.  (Pfaff  I.   148) 

HSrz  1219 ')  verkauft  Abt  Eberhard  von  Hirsau  dcni  grOsseren 
Capitel  in  Speyer  mit  Uebereinstinimung  des  Conventes  4  Jaucbart 
Weinberge  aus  seinem  AUod  in  Meckenheim  fUr  7  M.  Speyrer 
Miinze.  (Wirtt.  Ukdbuch.  IH.  73  f;    (:}erbert  |h.  n.  s.]  III.  125.) 

II.  Januar  1223.  Precina.  Kaiser  Friedrich  II.  nimmt  Hirsau 

in  seinen  und  des  Reiches  Schutz,  wie  es  seine  Pflicht  als  Staats- 
oberhaupt  sei,  bestatigt  dessen  samnitliche  Besitzungen,  Eechte 
und  Freiheiten  und  bestiinmt,  dass  ein  Untervogt  nur  mit  Zu- 
stimmung  des  Klosters  selbst  liber  diei^es  bestellt  werden  diirfe. 
Wenn   sich   einer   einen   Eingriff  in    Hir-saus   Rechte   erlaube,  so 

'i  Da  auch  dieser  Abt  mit  den  L'rkiinden  nooh  iiiebt  collidierl,  nebiuen 
wir  ihn  «n.  —  Die  Bezeichnung  des  cml.  uber  ibn  als  einen  sittenreinen  Mann 
ist  allerdings  nicht   wahr.  cf.  die  Regeste   voni   16.  .Jan.  1227. 

')  Mone  stos8t  sich  in  der  Anm.  z.  1.  e.  daran,  dass  nacb  dem  cod. 
Kberhard  der  XI.  nnd  nach  Trith.  Annal.  I.  526  der  XXII.  Al)t  sei.  Die  Annalcs 

iiahlen  aber  vom  ersten  angeblichen  Abt  Lutbert  838,  der  cod.  erst  von  Friedrich 
an,  allerdings  auch  falsch ;  denn  damach  ist  Kberhard  der  XIII.  Abt.  Allein 
dieser  am  Ende  dea  16.  Jahrh.  angehongte  Abtscatalog  steht  in  solch  losem 
Verhaltnis  za  der  vorau.<gehenden  .Abtscbronilc,  dass  er  nicbt  einmal  die  Kiiblung 
•ier  letzteren  beibehillt,  sondem  sich  nach  der  Zilhlung  der  1516/1517  im  Sommer- 
refectorium  gemalten  Bildnisse  der  .\ebte,  die  ihre  Ziililiing  erst  mit  Wilhelins 
Xachfolger  Gebhard  beginnen,  riclitet.  (cf.  Helmsdorfer  pg.  62.) 

'i  Mekenheim    nordwestlicb    von    Speyer    rheinbayr.    .\<i.    Neiistadt  a.   H. 
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verfallt  er  in  eine  Strafe  vou  500  M.  Silber,  deren  eine  Hulfte 
in  die  koniglicbe,  die  andere  in  die  Klosterkasse  fliesse.  (Wirtt. 
Ukdbuch.  III.  141  f;  Besold:  doc.  red.  555  f;  Petrus:  Suct. 
eccl.  423  f.) 

I.  Dez.  1223 ')  verkaufen  Abt  Eberhard  von  Hirsau  uud  sein 
Convent  dnrch  ihren  Mitbruder  Walto  dem  Domcapitel  zu  Speyer 
das  dem  Ritter  Cuno  von  Massholderbach  und  seinen  Erben 

gegen  einen  jfihrlichen  Zins  von  10  Malter  Winterweizen  verliehene 
Gut  in  Meckenheim.  (Wirt.  Ukdbuch.  III.  490;  RcmlingfUkdbucli. 
1.  17.3.) 

1223*)  setzen  Abt  Eberhard  und  Convent  von  Hirsau  test, 
dass  in  Zukunft  der  Propst  von  Roth  zum  Bischof  von  Augsburg 
in  dasselbe  Verhftltnis  der  Unterordnung  zu  treteii  habe  wie  die 
Ubrigen  Pralaten  des  Angsburger  Sprengels.  (Wirtt.  Ukdbuch. 
V.  414  f.) 

16.  Januar  1227").  Lateran.  Papst  Honorius  III.  beaui'tragt die  Aebte  von  Bebenhausen,  Maulbronn  und  Herrenaib  mit  der 
Weiterfiihrung  der  auf  Veranlassung  des  papstlichcn  Legaten 

Conrad  in  Hirsau  angestellten  Untei-suchung  gegen  den  Abt 
Eberhard  von  Hirsau  wegen  schwerer  Vergehen.  (Wirtt.  Ukdbuch. 
IV.  404  f.) 

1231  ♦)  starb  Abt  Eberhard  von  Hirsau.  (cf.  Trith.  chr  pg.  233. 
Annal.  I.  545.) 

16.  Aug.  1233 ")  verkaufen  Abt  Reginbodo  von  Hirsau  und 
sein  Convent  dem  Kloster  Allerheiligen  ihren  Hof  zu  Satzpach. 

(Schannat:  Vindem.  Htter.  collect  1. 14.'5;  W^irtt.  Ukdbuch  III.  3.33.) 

1233  verkaul't  das  Kloster  Hirsau  an  das  Domcapitel  zu 
Speyer    betrlichtHche    Gtllten    in    Weingarten.      i[Cless    H.    Bds. 
2.  Abt.  pg.  20.) 

')  Mas.soltcrl)ach  cliemaliKes  Dorf  hpi  Gumlersweiler  rUcinbayr.  .\G. 
Winnweiler. 

')  Dailureh  bleibt  aber  Koth  docli  ein  von  Hirsnii  ahhftiijfici-s  Prioral. 
Vielleioht  ging  aiich  diesoni  Vcrglcich  ein  Strcit  Roths  mit  ITirsau  voraus  uui 
Bofreiung  von  der  Supreuiatie  Ilir^aus,  wie  ihn  Tritli.  chr.  226  und  Annal.  I. 
.527.  zum  Jahr  121C  berichtet.  (cf.  Mon.  Boic.  XXXIII.  81.) 

')  Dicscr  papstliclic  Legat  Conrad  aus  deui  Haus  der  Grafen  I'raclt  war 
Bischof  von  Porto  f  Knde  Sept.  1227,  1224—1227  Cardinallegat  in  Dcutschland.  — 
.Ictzt  ver.stelien  wir  die  von  Trith.  ehr.  220.  und  Annal  I.  534.  nntcr  dem  Jahr 

1224  bcrichtcte  freudigei?)  Aufiiahiuc  und  zweitftgigc  Anwescnlieit  (^onrads  in 
Hirsau,  vou  dercn  eigcntlichem  Grund  Tritheniius  allerdings  nicht  berichteL 
Wie  ware  aueh  C'otirads  Anwesenheit  in  Hirsau  ohne  Grund  denkbar? 

•)  Von  jetzt  ab  stimmen  die  Aebte,  wie  sie  Trith.  und  nach  ihro  cod. 
und  Crusius  gibt,  nicht  mehr  mit  den  Urkundeniibten,  die  wir  festiustellea 
suehen. 

')  Allerheiligen  ehemallges  Priiuionstratenscrkloster  ini  Seliwarzwald  bad. 
BA.  Olierkiroh  —  Sasbaeh  bad.  BA.   Aehern. 
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21.  Oez.  1234  0  Speyer.  Bei  der  Bestatigun^  der  alten  Frei- 
heiten  der  Stadt  Speyer  durch  Heinrich  VII  loistete  auvh  Abt 
Reginbodo  von  Hirsau  Zeugenschaft.  (Reinling:  Ukdbuch.  I.  201  ; 
Mon.  Boic.  30  pg.  231.) 

6.  Nov.  1236  verkaufen  Abt  und  Convent  von  Hirsau  deni 

Oapitel  in  Speyer  mit  Bewilligung  des  Bischofs  Conrad  daselbst 
eine  jahrliche  Grundrente  von  30  Scheffeln  Weizen  aus  ihrem 
Hof  in  Wingarten  uni  32  M.  puren  Silbers.  (Gerbert  HI.  139; 
Wiirdtwein:  Subs.  V.  281;  Wirtt.  Ukdbuch    HI.  384  f) 

4.  Juni  1239  bestatigt  Papst  Gregor  IX.  durch  ein  Schreiben 
aus  dem  Lateran  die  voin  Bischof  von  Speyer  nnd  -dessen  Capitol 
vorzunehmende  Einverleibung  der  Kirche  in  Hes.sikeim  ins  Kioster 
Hirsau.  (Wirtt.  Ukdbuch.  IH.  433.) 

1240^)  verkaufen  Abt  Diethelra  von  Hirsau  und  sein  Convent 
dem  BUrger  Tuchelieb  von  Esslingen  einige  von  ihm  wicder  aus- 
geloste  Giiter  in  Nellingen  gegen  einen  jilhrlichen  Zins  von  einem 

Pfund  Wachs,  das  or  auf  Martini  an  Hirsau  ablief'ern  nmss. vWirtt.  Ukdbuch.  HI.  446.) 

1241')  Uberlassen  Abt  Dienio  von  Hirsau  und  sein  Convent 
den  Briidern  in  Bebenhausen  Giiter  in  Uttingishusin  f(ir  6(5  Pf. 
Heller  mit  allem  Eigenthumsrecht.  (Mone:  Zeitschrift  III.  Il!>; 
Wirtt.  Ukdbuch.  IV.  2.) 

7.  MSrz  1251.  Lyon.  Papst  Innocenz  IV.  ertiicilt  dem  Kioster 
Hirsau  die  Vergiinstigung  abgesehen  von  ausdriicklich  genannten 
Ausnahmeftllen,  dass  es  durch  papstliche  Briefe  nicht  gezwungen 
werden  sollte,  jeuiandeii  eine  goistlicbe  PfrUnde  zu  verleihen. 
(Wirtt.  Ukdbuch.  IV.  20,3  f.) 

II.  Nov.  1255*)  Esslingen.  Abt  Heinrich  und  sein  Convent 
von  Hirsau  verkaufen  den  Schvvestern  in  Weiler  ein  Pf.  Wachs 

jahrlichen  Zinses  in  Nellingen.  (Witt.  Ukdbuch.  V.   131  f) 

7.  Dez.  1258.")  Calw.  Abt  Bertold  und  der  Convent  von 
Hirsau  verkaufen  durch  Schulden  schon  gedriickt  den  Briidern 
des  Hospitals  von  Jerusalem  in  Hemmindorf  ihr  Gut  daselbst  mit 
aller  Zugchorde  urn  140  Pf  Heller.  (Wirtt.  Ukdbuch.  V.  277  f.) 
      __      I 

')  Dicwr  llcinricli  VII.,  ein  Solin  Fricdridis  II.,  der  bald  in  Itallen  start). 
')  Pieser  Dietliclm  ist  jedcnfalls  identiseli  mit  dcni   folgondcn  Dienio. 
*)  Ittingshausen  .\nfang  dieses  Jahrh.  abjfeeangen  bei  Degerlneli  (),\. 

Stuttgart. 
*)  Weil :  Teilgenicinde  von  Esslingen ;  daselbst  bcstand  ein  Doininikanerinneii- 

klostcr  uni  1130  von  Esslingerinncn  gestiftet  (of.  Kgr.  Wiirtt.  III.  lX."i).  — 
Xellingen  0\.  Esslingen. 

*)  Heinniendorf  OA.  Rottenbnrg;  cf.  Fr.  Stiilin  II.  097.  Amu.  —  Die 
Besitxungen   Hirsaus  daselbst    ef.  eml.   li.  (40b.) 
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6.  April  1260')  beurkunden  Abt  Heinrich  und  Convention 
Hirsau,  dass  sie  wegen  vieler  Schiilden  and  wegen  der  sehlechten 
Zeiten  verschiedene  Guter,  Zinse  und  GefiUle  in  Tcrdingin  an 
das  Kloster  Herrenalb  verttussert  habcn.  (Monc:  Zeitschr.  I.  249; 
Wirlt.   Ukdbuch.  V.  346.) 

1260  ̂ )  genehmigt  Bischot'  Heinrich  von  8peyer  den  Verkauf der  Hofe  des  Klosters  Hirsau  in  Serwilro  and  Eber.sheini  an 

Walther  von  Geroltsecke;  daraus  loste  Hirsau  500  M.  Silber. 
(Wirtt.  Ukdbucb.  V.  325  f. 

1262 ')  kaul'te  das  Dominikanerinnenkloster  zu  Steinheini 
den  (>rt  Rietenau  sammt  Patninatsrecht  und  alien  Zugehorden 
dem  Kloster  Hirsau  ab,  was  der  Bischof  von  Speyer  genehmigte. 
(Besoid:  virg.  sac.  mon.  237.) 

6.  Oct.  1262  stellte  das  Kloster  Hirsau  (iber  diesen  Verkauf 
dem  Klosler  Steinheim  eine  Urkunde  aus.  (Oberamtsbeschr.  vou 
Backnang  pg.  297  )  cf.  Anmerkung. 

Oct.  1263  stellte  der  Propst  und  der  Dekan  der  grosseren 

Kirchc  in  Speyer,  der  Propst  vou  8t.  Guide  eine  weitere  Ver- 
kaufsurkundeiiber  Rietenau  aus.  (Oberamtbeschr.  Backnang  pg.  297.) 

Marz  1264  stellte  schliesslich  noch  der  Bischof  von  Speyer  eine 
Bestiltigungsurkunde  iii)er  diesen  Verkauf  aus.  (( )beramtsbe.schr. 
Backnang  2!)7.) 

1265  *)  verkaufte  Kloster  Hirsau  die  Kirche  in  Motzingeu 
an  Eberhard  von  Hrob,  Kanoniker  in  Sindeltingen,  und  seinen 
Bruder  Dieterich.  (Oberamtsbeschr.  von  Herrenberg  pg.  238  ) 

15.  Oct.  1265 ')  wurde  der  Kiinunerer  in  Miirr  von  dem  Propst 
Otto    von   St.    Guido   in  Speyer  beauftragt,  das  Kloster  Steinheim 

')  Obcr-  nnd  Uiitenlortiiigoii  OA.  Mnulbruiiii  —  llerrenall)  0.\.  Ne>ieiiburg : 
<ia.«plbst   wnr  ein  Cistercipnsorklostor. 

»)  Deniiinch  ist  die  ZritbostiiiiiiiiiiiK  Clir.  Fr.  Stalms  (II.  »i96),  der  1264 
iinsotzt,  unrichtig. 

')  Steinheim  an  der  Mnrr  OA.  .Marbiieh.  —  Kieteniui  O.K.  Backnang; 
rf.  0.\boschrcib.  von  Marbach   pg.  302  und   Bauknang  297;   Kgr.  Wiirlt.  TH.   82. 

-Annu-rknng;  In  dioser  I'rknndo  koinint  als  Abt  von  llirsan  VoIIandii? vor:  iloch  dieser  Name  atininit  nieht  rccht  uiit  andeni  rrkundeniibtcn  aus  dieser 
Zeit  X.  B.  H...  6.  April  1200;  Ueinrieus  abbas  Hirs.  30.  Januar  1261;. 

II  .  .  .  abb.  Ilyrsang. :  13.  April  1268.  C'hr.  Fr.  Stiilin  II.  6!)7.  Amn.  1.)  Wahr- 
Kvhoinlicli  fiillto  ein  spaterer  .\bschreiber  den  leoren  Plalz  in  der  ubrigens  nur 
noch  in  einer  Abschrift  vorhandenen  Urkunde  luit  eincni  aus  Trith.  ihni  bekannten 
Vollan<l  aus,  welchcn  Nanien  er  doch  noeh  niit  dem  nach  Trith.  in  dieser  Zeit 
rcgierenden  VoljMiId  verwechselte. 

■*)  Mfltzingen  0.\.  Ilerrenbeig;  Sindelfingen  OA.  Boblingen. 
^)  Die  Gemeinde  Rietenau  wider^etzte  sich  nitmlich  dem  Verkauf  an 

Steinheim,  wurde  deshalb  vor  das  bisehilfliche  (ierieht  in  Speyer  geladen.  Weil 
aber  keiue  Abordnung  derselben  dort  erschicn,  wurde  die  Oemeinde  wegen 
ungehorsamen  .Vusbleibi'ns  bei  der  Verhandlung  verurteilt  und  mit  dem  Banne 
belegt.   (Oberamtsbesehr.   von   Backnang  1.  c.) 
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in  den  Besitz  des  Ortes  Rietenau  zu  setzeii.  (<  H)craint8be8cl»reibung 
von  Backnang  pg.  297  ) 

10.  Nov.  1268.  St.  German  in  Speyer.  Friedricb  und 
Heinrich  Kriegsleute  und  Conrad  genannt  Munsel  von  Dan, 
Vasallen  des  Bischofs  Heinrich  von  iSpeyer,  bean-spnichten  die 
Advocatie  Uber  Giiter  in  Weingarten,  die  ehemals  deni  Kloster 
Hirsau  jetzt  dein  Capital  von  Speyer  gehiirten.  Doch  der  Dekan 
und  Capitel  wiesen  nach,  dass  Hirsau  diese  Giiter  trtther  ohne 
Advocaten  verwaltet  liabe.  Zu  diesem  Zweck  vernahm  Biscbof 

Heinrich  den  Bertold  genannt  Rusiln  und  Friedricb  Pfleger  von 
Gilsten.  MSnebe  des  Klosters  Hirsau,  a  Is  Zeugen.  Darauf  wurde 
bestimmt,  dass  diese  Giiter  in  Weingarten  auch  ferner  befreit 
fern  sollen  von  deni  Vogtreeht  der  Herni  von  Dalni.  (Rending: 
Ukdbuch    I.  318.) 

2.  Aug.  1270  ')  V.  Abt  von  Hirsau  und  Convent  verkaufen  dem 
Abt  E  von  Bebenbausen  alle  Giiter  in  Waidhausen  niit  alien 

Rechten.  (Moue:  Zeifschrift  HI.  215.) 

29.  Sept.  1270  wurde  vom  Kloster  Hirsau  dem  Kloster 

Steinheim  ein  neuer  endgiltiger  Kaufbrief  iiber  Rietenau  aus- 
gestellt.  (Oberamtsbeschr.  von  Backnang  pg.  297.) 

8.  Febr.  1275^)  verkaufen  Abt  Oafto  und  Convent  von 
Hirsau  Schulden  halber  dem  Abt  Eberhard  und  Convent  von 

Bebenbausen  ihre  Giiter  zu  Geisnanc,  Echterdingen,  iStetten,  Horb, 
Flieningen,  Obersielmingen  mit  ZugehOr  und  Rechten  mit  Aus- 
nahnae  einer  Wiese  auf  der  Echterdinger  Markung,  die  zum 
Hirsauer  Hof  in  Neckarthailtingen  gehOrte,  um  3(i  Pf.  Heller 
zu  freieni  Eigenthum,  wofiir  Biirgschaft  zugesagt  wird.  (Mone. 
Zeitschr.  HI.  221.) 

22.  Febr.  1276  bezeugt  Abt  Craft  von  Hirsau  die  Erklttrung 
der  Grafen  von  Eber.^tein  und  Zweibrticken  wegen  der  Schirm- 
vogtei  tiber  Kloster  Herrenalb  und  die  gegenseitigen  Verpflichtungen 
und  Zugestandnisso.  (Mone  Zeitschr.  I.  492  f.) 

3.  Mai  1277. ')  Calw.  Abt  Craft  von  Hirsau  verkauft,  durch 
die  Forderungen  der  GlSubiger  gedriickt,  cinen  Hirsau  gehOrigen 
Hof  in    Pfrondorf   an    den    Vogt    Bertbold    genannt    Loetben    in 

')  Dem  Abt  Heinrich,  iler  1260 — 1208  in  <lcn  Urkunden  ersclK-int,  foliLttc 
walirscheinlich  dieser  Abt:  Voland  1269—1270.  (cf.  OAbesclir.  Calw  pg.  246; 
Chr.  Fr.  Stiilin  11.  697  Anin.  —  Waidhausen  Parzelle  von  Behcnhaiisen  OA. 

Tobingcn.  —  E  .  .  .  =  El)«rhard  von  Bebenhausen,  der  aiich  8.  Fclir.  127.'i 
erscheint. 

')  Geisnang  abgeg.  stand  an  dem  Ort,  auf  welchera  Ludwigsburg  crbnut 
wniie.  —  Echterdingen,  Stetten,  Plieningen,  OI)er-Sielmingen,  Horve  (aligeg. 
W  Rnith)  OA.  Stuttgart,  Neckar-Thailfingen  OA.  Niirtingen. 

•)  Pfrondorf  OA.  Nagold.  —  Altbulacli  OA.  Calw. 
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Bulach  um  17(5  I't".  Heller,  ̂ tichmid:  Geschiehte  der  Grat'en  von 
Zollern  und  Hohenberg.   II.  50  f.) 

II.  Mai  1277.  >)  Reatlingen.  Graf  Albert  II.  von  Hohenberg, 
schwabischer  Laiidrichter,  gibt  zu  deni  Verkaiif  Hiraaus  in 
Pfrondorf  seine  Zustimmung.  (Scbmid:  II.  pg.  b2-) 

1277')  verkanft  Hirsau  die  Hiilt'te  des  Zehnten  in  Elmen- 
dingen  und  Weilderstadt  an  Herrenalb.  (Cless.  II.  1.  Abt.  pg.  27.) 

20.  Dec.  1278.  Rom.  Papst  Nicolaus  III.  bestiitigt  durch 
eine  Bulle  die  Freiheiten  Hirsaus.  (OAbeschr.  Calv.  pg.  242.) 

29.  Nov.  (Vigil  von  .St.  Andreasfest)  1279 »)  leistet  das 
St.  Oermuiisstift  in  Speyer  dem  Kloster  Hirsau  Biirgschaft  ftir 

80  I'f.  Heller,  die  es  Juden  in  Speyer  schuldete,  wofUr  Hii-sau 

zuni  Pl'and  '/g  seines  Zehnten,  einen  Hof  und  andere  Besitzungen 
in  Zeutern  gab,  falls  ts  die  vorgestreckte  Suninie  nicht  bis  auf 
St.  Martinsfest  des  folgendezi  .Jahres  heinibezahle.  (Mone  Zettschr. 
XIII.  418.) 

31.  Mai  1279  will  Abt  Crafto  von  Hirsau  und  Convent  mit 

St.  Emnieram  die  alte  Confederation  erneuern,  wie  sie  der  selige 
Wilhelm,  vorher  wahrscbeinlich  Prior  in  St.  Emnieram,  nachher 

Abt  in  Hirsau  gestiftet  hatte.  (Confoderationsbriefe  aus  St.  Em- 
meram  in  „Studien  und  Mittheilungen  aus  dem  Benedictinerorden" ; 
III.  Jahrg.   1882  S.  ll.o.) 

5.  Februar  1280  erneuern  Abt  Crafto  von  Hirsau  und 

(Jonvent,  aus  dem  einzelne  namentlich  angefuhrt  werden,  rait 
Abt  Wcrnher  und  Cnnvent  von  .St.  Emmeram  die  alte  Con- 
tbderation.  (a.  a.  O.  S.   115.) 

13.  Juni  1280.*)  Anagni.  Nieolaiis  III.  wiederholt  die  Be- 
stiltigung  von  Hirsaus  Klosterfreiheit  und  erlaubt  dem  Kloster 
auch,  sich  der  Privilegien  des  Ordens,  von  welchen  es  bisher 

noch  keinen  Gebrauch  gemacht  hatte,  zu  bedienen,  sobald  die- 
selben  nicht  ausdriicklich  wieder  aufgehoben  seien. 

(Schlus.s  fol^   iiii  niidistoii  .Inhr^ung.) 

')  Dioscr  Albert  erwheiiit  1'277 — 1281  als  Iiiliabcr  lier  Vogtoi  fiber  Hirsau 
nahriiclipinlich  infolge  seines  erweiterteii  Wirkimgskreises  als  I.«ndriehter.  (Schmid: 

Zollern  I.  .'iS.)  —  Die  Burg  Obcrhoheuberg  bei  Bnbsbeim  OA.  Spaichingen  wurde 
iiin   1370  von  den  Rottweilern  verbrnnut.  (Kgr.  Wurtt.  III.  389.) 

'')  Elniendingen  wahrseheinlieh  =   Eltingen  OA.  fyconberg. 
')  >Ione  hat  1.  c.  als  Tag  2.").  Nov. ;  allein  Vigil  von  .\ndreas  ist  «iii 

29.  November.  —  Zeuthcrn  bad.  B.  A.  Bruchsal. 

')  Bcsold  hat  1.  c.  1281,  was  nicht  stinmien  dflrfte  ;  Trilh.  ehr.  hat  |>g. 
2.^7;   1280,  iiber:  24.  Nov. 
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Cardinal  Commendones  Kloster-  und  Kirchen- 
Visitation  von  1569  in  den  Diocesen  Passau  u.  Salzburg. 

Nebst  den  Original-ProtokoUen. 
Von  Dr.  }f  i c h ii e  1  XI  a y  r. 

(Schluas  zu  Heft   III.   1893  S.  38.')— 398.) 

Norm  fnr  die  Yisitation  von  Collegiat-Klrchen  bezfiglich  des 
Gottesdienstes. 

Aus  Arm.  LXIV.  Tom.  XI.  Nr.  151. 

Norma  visitationis  ecclesiarum  collegiatarum  regulaiium  vel 
irregulariuui  circa  divinum  cultum 

An  fideles  sint  omnes,  qui  ad  ecclesiain  illam  spectant, 
clerici  maxime,  ministri  et  primiores,  ut  facies  ecclesiae  vel  collegii 
sit  secundum  ecclesiam  catholicam. 

Si  in  suggesto  doctrina  propinatur  sana  et  orthoddxa  et 
quam  frequenter. 

Quomodo  administrentur  aacramenta  in  eo  templo  et  qua 
authoritate  vel  privilegio. 

Circa  sacrarnentuni  poenitentiae,  qui  et  quot  sint,  qui  con- 
fessiones  audiunt  et  a  quibus  approbati  fuere,  ut  idonei  haberentur. 
Si  saepe  sacriticatur  in  templo  illo,  quot  sint  sacerdotes  et  alii 
sacrorum  ministri  secundum  ordines  sacros.  Quot  sint  anniversaria 
vel  sacrificia,  ad  quae  collegium  teneatur  dietim  vel  mensuatim 
vel  annuatim. 

An  expleantur,  ut  i'undatorum  satisliat  intentioni. 
An  sacra  synaxis  laicis  adnunistretur  in  templo  illo.  Item 

an  simpliciter  vel  sub  utraque  specie  et  inibi  serveturne  super 
hoc  bulla  Pii  IV.  summi  pontilicis. 

Praeterea  an  eadom  sacra  synaxis  deferatur  iniirmis  vel 
apud  illos  fiat  sacrum  contra  decretum  concilii  Trjdentini. 

An  etiara  extrema  unctio  detur  vel  nuptiarum  benedictio, 
si  non  est  cum  cura,  quo  iure  haec  fiant. 

De  laudibus  divinis,  horis  canonicis  et  consuetudinariis 
precibus,  quomodo  in  templo  persolvantur,  quinam  ex  collegio 
assidue  conveniant,  maxime  ex  primoribus. 

InteiTOgare,  ̂ n   populus    confluat    ad    templum    illud  et   per- 
severet,  quod  si  non,  investigare  de  causa. 

Lustrari  locum  S'"'  sacramenti ;  videre,  quo  teneatur,  quam 
frequenter  mutetur  et  renovetur.  Si  lumen  continuum  adsit  et  in 
reliquis  debita  exhibeatur  reverentia. 

Et  de  chrismate,  oleo  infirmorum,  pariter  baptisterio,  calicibiis, 

corporalibus,  puriticatoriis.  •)    paramentis,   ornaniento   altarium.  la 

')  Or.  purificatorilniK. 

Digitized  by Google 



-   o68   - 

pidibus  sacratis,  palis  ct  aliis,  quae  ostendunt  interiorem  cultuni 
divinum  ex  exterioribiis. 

Quoiiiodo  deinum  pacifice  inter  se  degant  et  se  invicem 
fbveant  et  sese  oxeinplares  exhibeant  po|)ulo,  ct  presertim  inter- 
rogat  de  obedientia  regulares. 

All  in  comune  vivant,  quibus  utantur  exercitiis,  quibus 
studiis  intendant,  qualibus  et  cum  quibus  conserventur  et  reliqua, 
quae  de  honestate  clericorum  sunt. 

In  beneficiis  quomodo  ae  habeant,  quae,  et  quot  beneficij: 
possideant,  an  ineompatibilia  et  si  eis  debita  servitute  vel  ministerio 

provideant. 

Vorschriften  ftir  die  Pfarrer  bezaglich  der  Ausspeudiiiig  der 
Sakrameute. 

Alls  Arm.  LXIV.  'foin.   XI.  ̂ 'r.   l.')2. 

Ad  parrochos  circa  sacranientorum  admin istrationein. 

Ut  cantetur  in  missis  maioribus  totuni  „credo  in  unum  deum" 
integrum  nee  desistant  ad  verbum  „et  homo  factus  est"  ut  solent. 

Sacramentum  S""""",  in  vase  argenteo  conservent  et  nullo 
modo  cupreo  et  singulis  hebdomadibus  particulas  mutent,  ut 
recentes  imponant. 

Olea  sancta  in  vasis  argenteis  aut  saltern  staneis  semper 
conservent  et  nullo  modo  cupreis  et  loco  concedenti. 

Baptismum  conferant  in  ecclesia,  et  non  alibi  nisi  in  casn 
necessitatis,  quum  probabiliter  dubitatur  de  inorte  baptizandi. 
Audientes  confessiones  interrogent  diligenter  eonfitentes  et  particu- 
lariter  peccata  et  circumstantias  nee  ullo  pacto  generales  con- 

fessiones admittant,  sed  potius  nolentes  particulariter  omnes  circum- 
stantias confiteri  reiiciant  et  non  absolvant  et  in  absolutione 

formam  obscrvent:  „Absolvo  te  auctoritate  domini  nostri  Jesu 
Christi  ab  omnibus  peccatis  tuis  et  vinculo  excommunicationis 

minoris"  etc.  et  sciant  episcopales  casus  et  papales. 
Inter  sacra  concedenter  sacerdotes  et  cantores  consistant  et, 

cum  sacramentum  est  in  altari,  et  ipsi  prope  altare  vel  gennflexim 
cantent  vel  stent  cum  reverentia,  quae  appareat  circumstantibus 
coram  sacramento. 

Cum  vadunt  ad  altare  vel  ipsum  pertranseunl,  reverentiani 
semper  exhibeant  altari  existente  vel  non  existente  sacramento 
in  ipso,  sed  magis  in  existente. 

Concedenter  sint  in  choro  omnes,  nee  aliqui,  etiam  si  pueri 
sint,  sine  calceamentis  et  cum  superpelitiis  laceratis  ut  sunt  ad 

praesens. 
Sacramentum  cum  ad  infirmos  deflfertur,  reverenter  et  cum 

lumine  defferatur  et  cum  cinibella,  si  est  possibile  et  committetur, 
si  potest  iieri  a  multis. 
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Oleum  infirmorum  detur  petentibus  et  hortentur  infirmi, 
cum  sacramentum  accipiunt  ad  ipsum  petendum  docendo  per 
ipsnm  confeni  gratiam,  remit!  peccata  et  etiam,  si  animae  expedit, 
sanitatem   reatitai. 

Ut  habeant  curam  animarum  exercentes  catechismum  vel 

nnper  a  summo  pontifice  emanatum  vel  ilium  F.  Canisii. 

Ut  etiam  habeant  aliquam  sumraam  vel  Antoninam  vel 
aliain,  qua  docentur   curam   animarum  habentes  ipsam  exercendi. 

1.  Yisitation  der  Klosterkirche  zo  St.  Florfan  1569 
Febrnar  17. 

Alls  Ann.  LXIV.  Tom.  XI.   Nr.   146  A. 

Visitatio  ecclesiae  S.  Floriani  ord.  can.  reg. 
Eucharislia  cum  dnabus  lampadibus  extra  ehorum  in  dextra 

parte  prope  columnam,  in  loco  ad  hoc  expresse  constructo  satis 

honesto  cum  ci'ateis  ferreis  duobus.  In  pixide  argentea  particulae 
multae  sine  sindone. 

Olea  in  vasibus  cupreis. 
Fens  baptismalis  lapideus  coopertus  tabula  non  piramidali, 

intns  acqua'concreta. Ecclesia  pulcherrima  cum  altaribus  14,  in  maiori  tobaleae 
doae  et  in  aliquibus  aHis  duae  et  in  aliis  una  tantum.  Organa  duo. 

Canunt  credo  usque  ad  „et  homo  factus  est." 
Communicant  >)  etiam  sub  utraque  multos,  a  quibus  dicunt, 

quod  petunt  conditiones  ordinatas ;  communicantes  sunt  duo  milia.'') 
Praepositus  cum  novem  canonicis,  videlicet  sacerdotes  6, 

diaconi  2  et  2  subdiaconi. 

Praepositus  habet  curam  animarum,  quam  exercet  et  facit 
earn  exercere  a  sacerdotibus  ad  libitum  praepositi. 

Sciunt »)  formara  sacramenti  poenitentiae 
Neque  praepositus,  neque  canonici  sciunt  loqui  latiue. 
Sacraria*)  duo,  unum  inferius  cum  indumentis  ordinariis, 

iilterum  superius  cum  indumentis  niultis  pretiosissimis  et  ditissimis, 
calices  multi,  corporalia  multa,  non  utuntur  puriticatoriis.  Baculus 
.irgenteus,  infulae  tres  pretiosae,  turribuluni  argenteum  et  omnia 
alia  ad  divinum  cultum  necessaria  pretiosa. 

Fuit  ordinatum,  quod  imponant  sindone,  ut  et  habeant  olea 
in  vasibus  argenteis  vel  saltem  staneis,  ut  canant  totum  credo 
et    habeant    purificatoria    sive    lentiola    ad    abstergendum   calices. 

')  C'ouininnicant  —  duo  iiiilia  ist  nach>tetnigen. 
*)  Urspr.  luille. 
•)-  Sciunt  —  poenitentiae  iit  nnehgetragcn. 
*)    Der  ganzp  .\bsatz  wnrde  nachtriiglirli  hinzugefiiKt. 
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2.  Visitation  des  Klosters  St.  Florlaa.   1569   Febniar  17. 
Ans  Arm.   LXIV.  Tom.  XI.  St.   146  B. 

Praepositura  et  ecclesia  cum  monasterio  erecta  et  con.structa 
a  quodam  comite  Epo. 

Monasteriuin  pulcherriraum  et  magnum  et  magnos  habet 

proventus. 
Tenent  magistrum,  qui  doceat  pueros  litteras  et  cantum  'i 

et  adolescentes  pauperes,  quos  ipsi  edoceant  in  monasterio  et 
sunt  ad  35  in  circa,  qui  etiam  deserviunt  in  ecclesia  et  canunt 

ad  missam  quotidie  et  ad  vesperas  *),  et  etiam  multi  alii  pueri  ex 
page  veniunt  ad  ilium  magistrum  et  docentur  ad  numeruin 
octoginta,  habent  etiam  organistam. 

Habebant  etiam  magistrum   canonicorum,  sed  defunctus  est. 
Sunt  doraini  pagi  illius  etiam  temporaies,  qui  satis  magnus  est. 
Habent  octo  ecclesias  curatas,  quarum  administrant  sex  per 

canonicos,  duas  per  saeculares  presbiteros,  quos  episcopo  Passa 
viensi  praesentant  et  sunt  illae  duae  divites  parrochiae,  et  licet 

sint  per  diploma  Bonifacii  papae  noni  unitae  monasterio,  nibi- 
lominus  ad  preces  pene  coactas  imperatoris  et  aliorum  coguutiir 
praesentare  presbiterum,  licet  deberent  sicut  aliae  per  canonicos 

gubernari. 
Habent  quosdam  calices  magnos  ad  ministrandum  laicis 

sanguinem,  quem  argentea  siringa  inde  sumunt. 
Vicinani  monasterio  habent  capellam  quandam  S.  Spiritus, 

in  qua  ceiebratur  aliquando  in  anno;  cui  est  adiunctum  hospitale. 
in  quo  triginta  pauperes  nutriuntur  et  eorum  curam  habet  dominus 
praepositus,  qui  iam  per  13  annos  est  praepositus.  Est  deorsuui 
in  page  quaedam  alia  capella  sive  ecclesia  S.  Johannis,  in  qon 
ter  in  anno  celebrari  solet. 

Missas  cantant  multas  et  una  die  cuiuslibet  ebdomadae 

officium  faciunt  de  S.  Floriano,  et  quolibet  die  iovis  missam 
Smi  sacramenti  cantant  ultra  aleain  diei.  In  missa  quando  plnres 

dicunt  orationes,  sub  uno  „per  dominum  nostrum"  terminant. 
et  cum  canunt  credo,  desinunt  ad   „homo  factus  est." 

Bibliothecam  habent  cum  multis  libris  antiquis,  quorum 
nullum  habent  indicem  et  sunt  catenis  vincti. 

Adraonitus  est  praepositus  et  curam  exercentes,  ut  tctum 
integrum  credo  cantent,  ut  quando  in  missa  dicunt  orationes 
plures  una  sub  duabus  conclusionibus  terminentur,  ut  vasa  argentea 
aut  saltem  stanea  teneant  pro  oleis  et  mutent  ipsa  singulis  annis 
et  cuncta  comburant. 

')  litteras  et  cnntum  naehgctrngcii. 
')  et  ad   vesperas  nachgetragen. 
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Ut  utantur  puriticatonis  linteolis  ad  calicem  abstergendum 
post  puriiicationem  in  missa. 

Saepius  mutent  particulas  sacramenti  reservatas. 
Non  communicent  sub  utraque  nisi  petentes  et  eos  semper 

instruant  iuxta  formam  bullae  Pii  IV. 

Utantur  semper  oleo  infirraorum,  at  infirrais  nolentibus  nee 
etiam  alia  sacramenta  ministrent. ') 

Ut  canonici  studeant  et  libris  catholicis  incumbant,  snmulas 
habeant,  ut  sciant  bene  confitentes  interrogare,  catechismum 
Romanum  teneant,  discaut  casus  rescrvatos  tam  episcopo  quam 
sanimo  pontifici,  ut  discernant  inter  lepram  et  lepram,  et  maxima 
catholicis  libris  incumbant,  nt  errores  dirigere  possint  et  non 
errantes  confirmant. 

Ut  magister  puerorum  legat  illis  lectionem,  donee  inveniant 
alinm,  assuescant  loqui  latine,  ut  catholicos  libros  iacilius  intelligant. 

Nullo  modo  obsequantur  hiis,  qui  ipsos  aliqua  praeter  ritum 
catholicum  facere  aut  tolerare  suadent. 

Se  moribus  et  vita  in  omnibus  >S.  catholicae  et  Romanae 
ecclesiae  ministros  ostendant. 

In  omnibus  parochiis  ipsis  subiectis,  quae  per  canonicos 
r^untur,  omnia  haec  fieri  studeant  et  tales  praeficere  canonicos, 
qui  verbo  et  exempio  ovibus  sint  proficui. 

In  his  autem,  qui  per  ipsos  praesentantur  saecularibua 
presbiteris,  nihil  faciant  in  gratiam  alicuius,  sed  homines  idoneos 
praesentent  et,  cum  beneficia  sint  unita,  provideant  non  amittere 
inrisdictionem  suam,  sed  per  canonicos  ipsa   gubemari  sicut  alia. 

In  absolutione,  in  matrimoniis  et  in  reliquis  omnibus  decretum 
S.  concilii  Tridentini  observent  et,  ut  ipsis  po  sibile  est,  observari 
faciant. 

3.  Visitation  der  Pfarrkirehe  Kirehberg  bei  Kremsmfinster. 
1569  Febrnar  20. 

Aus  Arm.  LXIV.  Tom  XI.  Nr.  147. 

Die  dominica  20.  mensis  februarii  1569. 

Visitatio  ecclesiae  S.  Stefani  de  Chirsberg  dioc  Pataviensis,  '■') 
quae  est  parochia  pagi  de  Cremsmflnster,  quae  administx-atur  per 
priorem  monasterii  S.  Agabiti  ipsius  oppidi  CremsmUnster  ord. 
o.  Benedict!  et  pertinet  ad  ipsum  monasterium.  Et  est  ecclesia 
posita  supra  collem  non  longe  ab  ipso  monasterio;  et  prior  ad- 

ministrator vocatur  Georgius  et  est  ex  Austria  ex  pago  parum 
inde  distanti  annorum  27,  et  sunt  12  anni,  quod  suscepit  habitum 
in  dicto  monasterio,  et    decem,  quod    est   professus,  et  sex,  quod 

')  Ursprunglich  ad  Infirmos.  —  Damach  ist  eine  gauze  Zcile  gestrichen. 
*)  dioc.  Pataviensis  narhgetragen. 

6' 
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est  sacerdos,  quibus  sex  annis  curam   dictae  ecclesiae   S.  Stefani 
semper  egit. 

Ecclesia  satis  bona  et  fornicata  habet  sex  altaria  cum  maiori, 
et  in  maiori  sunt  duae  tobaleae,  cum  quibus  tantum  celebrant, 
in  aliis  una  et,  si  in  eis  celebrant,  aliam  superimponunt,  dicunt 
esse  omnia  consecrata. 

Eucharistia  est  reposita  in  quodani  armariolo  ferreis  cancellis 
ad  dextram  partem  maioris  altaris,  ubi  est  lampas,  quam  dicunt 
ardere  die  noctuque;  nihilominus  nostro  accessu  erat  extincta, 
dicebant  propter  ventum. 

Tabernaculum  cupreura  extra  deauratum  intus  inargentatum, 
in  quo  pixis  parva  argentea  et  ibi  involuta  corporali  quattaor 
particulae  veteres,  ut  videbatur,  ruptae  et  corrosae,  licet  ipsi 
dicant  singulis  14  diebus  eas  mutare. 

Intirmis  in  eadem  pixide  deferunt  cum  lumine  et  tintinabulo, 
sod  sine  umbella. 

Quando  ministrant  in  ecclesia,  cum  tobaleis  suppositis 
ministrant. 

Paucos  communicant  sub  utra(|ue,  fere  centum  in  anno, ') 
et  hos  in  missa  tantum  in  die  lunae  pasquae,  quem  diem  prae- 
fixerunt  iis,  qui  sub  utraque  volunt  communicare,  et  ipsis  legunt 
buUam  Pii  IV.  Et  quod  superest  sanguinis,  sumit  sacerdos,  qui 
celebravit.  Sub  una  autem  sunt  duo  milia. 

Olea  habent  in  eodem  armariolo  in  tribus  vasculis  cupreis 
simul  iunctis,  quae  petunt  quotannis  a  quodam  decano  ecclesiae 
vicinae,  qui  affert  Patavio,  ct  vetera  comburunt. 

Fons  baptismalis  lapideus  coopertus  tabula  non  piramidali 
cum  acqua  intus  congelata,  quae  acqua  renovatur  in  sabatis 
Sanctis  et  pentecostes. 

Baptizant  secundum  agendam,  quam  habent  in  ecclesia,  ct 
utuntur  oleis,  sed  quae  dicatur  forma  baptismi,  curatus  nescit, 
sed  legit  in  libro. 

Baptizant  in  ecclesia,  aliquando  domi  aliquos  et  aliquando 
in  ecclesia  monasterii,  sed  semper  accepta  acqua  ab  ipso  fonte. 
Libruin  baptizatorum  non  habent,  nee  contirmatorum,  etiam  sunt 
decem  anni  et  ultra,  quod  nuUus  episcopus  confirmavit. 

Extremam  unctionem  dant  petentibus  et  multi  petunt  ct 

t'tiam  si  non  petunt,  ab  ipso  curato  monaco  recordatur,  ut  petant. 
Nihil  petit  pro  sacramentis  et  accipit  quod  datur. 
Numerus  animarum  communicantium  pagi  sunt  duo  milia 

et  coinmunicantur  etiam  multi  in  tempore  nativitatis  et  pentecostes 
et  mulieres  pregantes^)  saepius. 

')  /ere  centum  in  anno  naeligetragen. 

')  Wohl  (las  italienisclie  pregare. 
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Confessiones  audit  ipse  prior  et  etiam  alii  monaci  ai:diunt. 
Audiunt  semper  in  ecelesia  confessiones  et  particuiatim  de  peecatis 
interrogant  et  etiara  circumstantiis,  quae  ftierunt. 

Utuntur  quadam  agenda  archiepiscopi  Saltzburgensis,  in  qua 
dicunt  et  esse  casus  reservatos,  de  quibus  non  absolvunt,  sed 
remittunt  ipsos  episcopo  Passaviensi,  in  cuius  sunt  diocesi. 

Fonnam  absolutionis  nesciunt,  sed  utuntur  nmisereatur"  et 
,indulgentiam"  in  absolvendo.  Bene  dicunt  se  observare,  quae  in 
ilia  agenda  habent,  quam  dicunt  legere,  cum  absolvunt. 

Sacrariunt  sine  lavacro,  sed  cum  quodam  vaso,  in  quo 
tenent  aequam  ad  lavandum  sine  altari.  Habent  calicem  argenteum 
deauratum  cum  patena  et  corporali  ac  auimulo,  sed  puriiicatoriis 
non  utuntur.  Indumenta  multa  concedentia  et  bona. 

Dicunt  etiam  in  alio  sacrario,  cuius  rustici  tenent  claves, 
habere  quasdam  reliquias  et  tres  caiices  argenteos. 

Habent  ibi  in  ̂ aso  ligneo  in  armario  quasdam  politias 
parvas,  quibus  alligatae  sunt  in  panno  serico  quaedam  reliquiae, 
ut  in  illis  politiis  dicitur,  et  sunt  S  Sebastiani  in  una,  in  alia 
SS.  Nerei  et  Arcbilei,  in  tertia  SS.  Johannis  et  PauH,  in  quarta 
S.  Leonardi,  in  quinta  S.  Volfanghi  episcopi,  in  sexta  S.  Blasii, 
ill  septima  S.  Ceciliae,  in  octava  de  capellis  Beatae  Virginia  cum 
agnus  dei  Gregorii  papae  XH.  satis  magno. 

Monachus  curatus  dicit  se  celebrare  missam  singulis  diebus 
festivis  cantando  non  solus,  sed  seolares  de  pago  cantant. 

Post  evangel!  um  ooncionatur  in  ecelesia  lingua  Gernianica, 
et  frequens  est  populus  ad  audiendum  et  sequitur  in  suis  conci- 
onibus  Ecchiura,  Ferrum  et  quosdam  alios  catholicos  doctores, 
quos  dixit  habere. 

Habent  inde  parum  distantem  quandam  ecclesiam  parvam 
S.  Simonis,  in  qua  in  die  festivitatis  missam  cauit  et  concionatur. 

Ipse  curatus  dicit  contiteri  peccata  sua  in  festivitatibus 
magnis. 

Libros  in  sacrario  satis  concedentes. 

Altaria  omnia  in  ecelesia  satis  ornata,  quantum  ad  picturas 
et  alia  similia. 

Sacristiae  claves  tenet  quidam  laicus  et  in  ipsa  sunt  claves 
eucharistiae  et  oleorum. 

Funera  a  domo  diicit  ad  ecclesiam  cum  cruce  comitantibus 

aliis  de  pago  et  scolaribus,  qui  canunt  et  facit  officium  iuxta 
morem  et  orones  tumulantur  in  cimiterio. 

Matrimonia  publicat  tribus  diebus  festivis,  antcquam  contra- 
Iiantur,  postea  contrahunt  ipso  praesentc  et  benedicuntur  in 
ecelesia,  solent  etiam  vinum  benedictum  ex  calice  biberc. 

Magister  est  in  monasterio,  qui  docet  pueros  literas  et 
cantum,  habet    etiara    alium    coadiutorem,    hie    ultra    alimcnta    a 
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raonasterio  florenos  40  et  habet  pueros  ad  80  ex  pago,  quorum 
20  aluntur  in  monasterio  et  deserviunt  eeclesiae  aliqnando. 

Legit  ipsis  grammaticam  magnam  Melanctonis,  Tulliiim  de 
ofticiis  et  bucolicam.  Idem  etiam  legit  monacis  grammaticana  et 
catechismiim  Ganisii. 

De  concilio  Tridentiuo  nihil  sciunt  et  ea,  quae  servant  in 
raatrimoniis,  propter  usum  veterem  et  non  propter  concilium 
servant. 

Nesciunt  aliquus  esse  hereticos  in  hoc  pago,  sed  omnes  esse 
catholicos  et,  si  adveniunt  heretici,  statim  expellunt. 

4.  Yisitation  des  Klosters  Kremsm&nster.  1569  Febraar  20. 
Aus  Anil.  LXIV.  Tom.  XI.  Nr.  148. 

Visitatio  monasterii  S.  Agabiti  martiris  de  Cremzmuester 
ord.  S.  Benedicti  Pjssaviensia  dioc,  quod  fundatum  fuit  tempore 
Charoli  Magni  a  Taxilone  duce  Bavariae,  cuius  filius  Gunterus, 
ex  1)  filia  Desiderii  Logumbaiorum  regis  natus  ibi  occisus  iiiit 
ab  apro  et  sepultus  est  in  medio  ipsius  eeclesiae  in  sepulchro 

lapideo  a  terra  elevato,  pro  ̂ )  cuius  anima  pater  aedificavit  mona- 
sterium  et  deinde  Arnulphus  imperator  auxit.  Ecdesia  fornicata 

satis  magna  et  pulchra  habet  20  altaria,  omnia  ut  dicunt  con- 
secrata,  cooperta  singulis  tobaleis,  imaginibus  et  aliis  optime  ornata, 
altare  maius  tribus  opertum  tobaleis. 

Eucharistia  servatur  extra  chorum  in  ecdesia  in  armario 

cancellis  ferreis  circumquaqiuim  firmato  super  columnar..,  ad  cuius 
dexteram  ardet  lampas.  Claves  tenet  prior.  Est  sacramentum 
positum  in  tabernaculo  aeneo,  ut  visum  est,  deaurato  et  in  ipso 
pixie  parva  argentea,  in  qua  corporale,  involutae  sunt  particulae 
multae  et  etiam,  ut  visum  est,  satis  vetus,  licet  dicant  singulis 
quattuordecim  diebus  eas  mutare.  In  eodem  armariolo  sunt  duo 
va.scula  cuprea  simul  iuncta,  in  quibus  oleum  cathecuminorum  et 
crisma;  aliud  vas  simile  cupreum,  in  quo  est  oleum  inlirmorum. 
Dicunt  in  singulis  annis  renovare  et  vetera  coniburere,  prout  in 
parocliia  dictum  est. 

iSacrarium  bonum  habent,  sed  sine  lavacro  et  sine  altare, 

sed  circumdatum  multis  armariis  ligneis,  in  quibus  habent  para- 
menta  et  calices.  Paramenta,  quae  sunt  in  illo  sacrario,  ad  usum 
sunt  quotidianum,  satis  bona  et  calices  tres  argentei  deaurati  cum 
suis  corporalibus,  sed  purificatoria  non  habent. 

In  superiori  sacrario  sunt  plura  indumenta  pretiosiora,  aed 

Vetera   praeter   unum   aureum.    Sunt   ibi  plures  reliquiae  in   qui- 

')  Von  ex  —  natus  spiiter  naohpetragen. 
')  Pro  —  auxit  sp.ltercr  Nnchtrim. 
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busdam  capsulis  breviculis  alligatae  denotatibus,  cuius  sint 
reliquiae. 

Sunt  calices  septem  argentei  deaurati  et  plura  corporalia 
cum  aniniulis.  In  inferiori  sacrario  sunt  cruces  duae  argenteae, 
una  magna  et  altera  parva  et  monstrantia  quaedani  argentea 
similiter  deaurata,  et  dicunt  liabere  inventarium  omnium  bonorum 
sacrariae. 

Sunt  monaci  decern  sine  abbate,  qui  tacit  undecimum. 
Quatuor  sunt  ex  ipsis  sacerdotes,  unus  diaconus,  reliqui  quinque 
cleric!  iuniores. 

Habent  circumcirca  quattuordecim  parochias  et  in  quaiibet 
teoent  unnm  monachum,  qui  exercet  curam  animarum,  quem  prius 
presentjint  episcopo  Passaviensi  ad  aprobanduni. 

Magister,  qui  docet  pueros,  quos  alunt  in  monasterio,  ut  supra 
dictum  est,  etiam  legit  monacis  gramaticam  Melanctonis  et  cate- 
chisiuum  (Janisii. 

Abbas  vocatur  Jodochus  anuorum  50  in  circa,  erat  abbas 
in  monasterio  Manseae  eiusdem  ordinis  et  fuit  hie  expostulatns, 
utitur  baculo  et  mitra  in  sacris.  Habet  iurisdictionera  temporalem 
totius  pagi  et  etiam  aliorum  pagorum,  quos  in  spiritualibus  per 
monacbos  administrat. 

Monasterium  habet  pruventus  satis  magnos,  solvit  de  steura 
imperatori  quotannis  Horenos  1800,  de  quibus  monasterium  solvit 
500,  subditi  vero  1300,  et  monasterium  etiam  solvit  pro  ultima 
hac  impositione  duodecies  et  quinquaginta  milia  Horenorum,  quos 
Austria  superior  debet  solvere  in  annis  decem,  ad  quam  exsol- 
vendam  sunt  taxata  singula  capita  eorum,  qui  superant  annum 
decimum,  ut  solvant  singulis  septimanis  numum.  Quindecim  vero 
numi  faciunt  unum  pac  et  (juindecim  pac  faciunt  unum  florenum. 
Monasterium  autem  pro  contributione  debet  solvere  pro  omnibus 
suis  capitibus  florenos  ducentos  quolibet  anno  et  pro  impositione 
sexenali  roonasteriorum  totius  Austriae  solvit  pro  sua  portione 
florenos  quinque  milia  singulis  annis. 

Sunt  autem  in  Austria  snperiore  monasteria  quindecim  diver- 
8orum  ordinum,  quae  solvunt  omnia  simul  florenos  viginti  milia 
et  quinquaginta. 

In  Austria  vero  inferiori  omnia  monasteria  solvunt  triginta 
milia. 

Officia  monaci  celebrant  in  choro  superiori  ante  altare  mains 
.secundum  formam  ordinis  ipsorum. 

In  missa  dixit  abbas  duas  orationes  sub  una  conciusione. 

Monasterium  satis  magnum  et  am  plum  et  habet  magnam  curiam 
circumcirca  muratam  cum  fossis  et  habet  multos  laicos  in  mona- 

sterio et  cum  custodibus,  qui  manent  ante  ianuam,  quae  de  nocte 
dauditur  cum  ponte,  qui  elevatur. 

Digitized  by Google 



57l) 

Numerum  commune ').... 
Illmiis  ordinavit,  quod  semper  ardeat  lampas  coram  eucha- 

ristia,  renovent  particulas  saepius,  olea  omnia  servent  in  vasibus 

staneis,  celebrant  super  tribns  tobaleis.  Teneant  librum  bapti- 
zatorum  et  matrimoniorum.  Habeant  sunimas,  ut  percipiant,  quae 
sint  peccata  et  qualitas  eorum,  utantur  purificatoriis,  ediscant 
memorialiter  formam  absolutionis ;  claves  eucharistiae  et  reliquiaruni 

sint  aput  sacerdotem.  Curatus  et  reliqui  sacerdotes  saepius  con- 
fiteantur.  Quod  utantur  alia  grammatica  quain  Melanctonis.  Quod 

concludant  semper  primam  collectam  et  postea  alias  sub  alia  con- 
clusione.  Quod  abbas  orationes  et  offertorium  sine  mitra  dicat. 
Quod  habeant  lavncrum  in  sacrario. 

5.  Visitation  des  Klosters  Wilhering.  1569  Febraar  23  ond  24. 
Aus  Anu.  LXIV.  Tom.  XI.  Nr.  149. 

Die  mercurii  23.  mensis  februarii  15()9. 

Visitatio  monasterii  S.  Mariae  de  Willhering  ord.  Cist.  Pata- 
viensis  dioc.  fundatum  iam  de  anno  1254  a  comite  Sciomberg-), 
cuius  linea  nunc  desinit  in  quadam  inuliere  sene,  quae  sola  remanct 
et  dominium  sive  hereditas  ipsorum  comitum  devolvetur  ad  dominos 
de  Starembergh. 

Et  ecclesia  mediocris,  quae  pluit  undique,  in  nulla  parte  ornata, 
altaria  habet  20,  omnia  ut  dicunt,  consecrata,  super  altare  maius 
sunt  tres  tobaleae,  in  aliis  una,  sed  dicunt  se  non  celebrare  nisi 
cum  Iribus  tobaleis. 

gmum  sacrumentum  non  tenent  in  ecclesia,  quia  dicunt  non 
habere  curam  animarum  et  pro  monacis,  cum  opus  est,  conficiunt 

Olea  dicebant  habere  in  vaseis  cupreis,  sed  cum  quaereretur, 
ut  ostenderent,  nusquam  claves  invent!  fuerunt. 

Interrogati,  quomodo  darent  monacis  inlirmis  oleum  sanctum, 
dixerunt  non  esse  in  usu,  et  quid  sit  extrema  unctio,  prorsus 
ignorare  videntur. 

Dicunt  horas  et  vesperas  quotidie,  ut  asserunt,  in  ecclesia,  sed 
mattutinas  non  dicunt  nee  etiam  private  in  cella. 

Missas  dicunt  tantum  cantatas  dicere  et  non  lectas,  aliqiiando 
unam  et  aliquando  plures  in  die.  In  missa  sacerdos  non  cantat 

praefationem  nisi  usque  ad :  „aequum  et  salutare"  et  statim  chorus 
cantat  „sanctus" ;  dicunt  se  reliqua  submisse  legere  nee  amplius 
cantat  sacerdos  nee  „pater  noster"  nee  „pax  domini"  et  nihil 
prorsus  dicit  alta  voce  nisi  orationem  post  coramunionera.  Chorus 

tamen  cantat  „agnus  dei"  tantum. 

')  Der  Satz  blieb  unvollendet. 
')  Gcljessert  an3  Stnremberg.  Lies  Scliauinberg. 
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Et  abbas  electus  iiondum  contirmatus  nomine  Matlieus 

Elvetins  8uevus,  annorum  27,  Uteris  paruni  inatructus  et  est 
visitator  totius  ordinis  istius  provinciae,  qaod  munus  est  semper 
iniunctiim  abbati  huius  inonasterii.  Habet  iurisdictionem  tem- 

poralem  trecentoruui  nisticoriiin  in  circa  in  diversis  locis  et  pagis  '), 
tenet  iudicem,  seribnm  et  quosdam  alios  laicos  in  monasterio  ad 
servitiiim  curiae,  qui  ex  ipso  monasterio  aluntur,  et  iudex  habet 
etiam  domum  extra  monasterium,  in  qua  liabet  uxoreni  suam. 

Cara  auteni  pagi  pertinet  ad  quendani  sacerdoteni  per  uiium 

miliare')  distantem,  qui  praesentatur  ab  abbate  de  Enghilcel 
eiusdem  ordinis  et  a  comitissa  Sconiberg  simul  episcopo  Passaviensi '). 
Uabent  ipsi  octo  paroehias,  sed  tenues,  in  quiirum  quinqu^  deser- 
viunt  per  monachos  praesentatos  episcopo  Palaviensi,  in  tribus 
autem  presentant  eidem  episcopo  presbiteros  saeculares. 

Sunt  octo  monaci  in  monasterio  ultra  abbatem  ex  diversis 

locis  Germaniao,  quorum  quattuor  sunt  sacerdotes,  uniis  sub- 
diaconus,  reliqui  acoliti.  quidam  parum.  quidam  nihil  literis  instructi. 

Sacristiam  habent  satis  mediocrem  et  indumenta  satis  multa, 
sed  Vetera  et  parvi  pretii.  Calices  quattuor  argenteos  deauratos 
et  plura  corporalia  cum  animulis  papiraceis  et  lineis  et  nulla 
purificatoria. 

Duas  mitras  et  unum  pastorale  habent  argenteum  et  quandam 
cmcem  ligneam  argento  coopertam  longitudine  unius  palmae  et 
dicunt  illud  lignum  esse  lignum  crucis,  scd  oumia  male  et  negli- 
genter  reposita. 

Altaria  fere  nullis  ornamentis  et  eliam  altare  maius. 

Chorum  cum  sedibus,  in  quo  pluit  multum. 
Monasterium    habent    satis   magnum,    sed  et  ipsum  indigens 

multa  reparatione. 
Libri  quidam  reperti  sunt  Lutheri,  ut  traductio  bibliae. 

Solvunt*/  pro  contributione  sexenaii  1500  florenos,  quibus  ipsius 
sexenii  anno,  ut  steura  autem  800  florenos  quolibet  anno. 

Habent  magiatrum  in  monasterio,  qui  docet  quosdam  pueros, 
sed  non  multos,  et  etiam  dicunt,  quod  docet  monacos,  sed  ipse 
parum  est  literis  instructus. 

Die  24.  audita  est  missa  a  quodam  monaco  subuuirmuiata 
nomine  Renenti  (!)")  et  erat  de  S.  Mathia  apostolo,  nee  tameu 
dixit  „gloria  in  excelsis"  nee  „credo". 

In  quodam  armariolo  in  muro  ad  dexteram  altaris  maiuris, 
qui  portam    habet   ex   cruce   ferrea,  sed    rupta,  inventa  sunt  tria 

')  fjetUgt  ist :  istius  pagi  ile   Weleriii,   in  quo  sunt  300  aniniaruin  in  ciroa. 
')  I'rsprfuiglicli  staml  longc. 

•')  FrOher  stand  bloss :  qui  ponitur  ab  «'))i»i'0]io  Passaviensi. 
')  Von  hier  bis  zum  Schlusse  spiiterer  Naclitrag  von  ilerselbon   Hand. 
')  Der  Name  ist  unlcserlich,   vielleicht  Kuperti. 
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vascula  ouprea  sive  verna  stanea  ̂ ),  quae  extracta  sunt  per  rupturas 
aetatis,  tamen  claves  non  haberent  et  erant  sine  operculo,  olea 
in  ipsis  videbantur  valde  antiqua  nee  poterat  sciri  distinctionem 
eorum.  Interrogatus  abbas,  quare  sie  essent,  respondit  nihil  ad  se, 
cum  non  habeat  curam  et,  cum  diceretur  debere  curare  se  et 
monachos,  respondit  ilia  olea  nihil  facere  ad  animam,  et  dicendo 
ipsi,  quod  sunt  sacramenta,  respondit  licet  sint  sacramenta,  nihil 
facere  ad  animam,  et  cum  dictum  esset,  ubi  legisset  hoc,  respondit 
se  legisse  certo,  sed  non  recordari  nunc  locum  et,  quod  intelligit 

scripturam  secundum  verba  ipsius,  non  secundum  aliorura  inter- 
pretationes.  Et  ilia  omnia  olea  scilicet  cum  vasis  simnl  de  mandato 
ll|n''  legati  coniecta    fuerunt  in  fomacem  ignis  et  combusta. 

6.  Tisitatlon  der  Kathedrale  von  Passan.  1569  Febraar  28. 
Aus  Anu.  LXIV.  Tom.  XI.  Nr.   153. 

Visitatio  cathedralis  ecciesiae  Pataviensis. 

Die  lunae  ultima  februarii  1569  post  completorium. 
Visitatio  cathedralis  ecciesiae  8.  Stefani  Patavii. 

In  sinistra  parte  altaris  maioris  in  armario  satis  honesto 
crateis  ferreis  circumdato,  ubi  unica  ardet  lampas,  est  vas  magnum 
cupreum,  in  quo  erant  duo  vascula,  alteram  argenteum,  in  quo 
erant  aliquot  particulae  satis  recentes  sine  sindone,  et  alteram 
staneum,  in  quo  erat  oleum  inhrmorum,  et  utramque  vas,  scilicet 
cupreum  et  argenteum,  male  claudebatur.  Fuit  ordinatum  per 
Illmum  cardinaleni,  ut  vasa  ita  aptentur,  ut  recte  possint  claudi, 
ut  sub  particulis  imponatur  corporale  et  quod  oleum  infirmorum 
de    caetero  servetur^)   separatum  a  S™"  sacramento   eucharistiae. 

In  medio  ecciesiae  tons  baptismalis  lapideus  cOopertus  tabulis 
piramidalibus  pictis  et  inauratis. 

Sacraria  duo,  in  primo  multa  indumenta  et  alia  ad  cultum 
divinum  necessaria.  In  .secundo  interius  plurimae  reliquiae  in 
monstrantiis  et  in  laminibus  argenteis  positae,  inter  quas  est  caput 
S.  Xisti  papae  ct  S.  Vigilii  martiris  et  episcopi  Tridentini. 

Ecclesia  ampla  et  pulcherrima '),  fornicata  ab  utroquo  latere, 
sed  non  in  medio  nisi  quantum  cooperitur  altare  niaius  ex  fornice ; 
altaria  viginti  quattuor  satis  ornata  cum  unica  tobalea  in  aliquibus, 
ot  in  aliquibus  cum  duabus,  sed  in  maiori  altari  erant  tobaleae  tres. 

In  ecclesia  erant  praebendae  viginti  quattuor,  modo  autem 
sunt  viginti  tres,  quia  una  tuit  applicata  studio  Ingolstadiensi. 
Inter  quas  sunt  duae  dignitates,  videlicet  praepositura  et  decanatus. 

•i  sivo  verua  stanea  ist  die   wahrsohoiiilicho  Conjectur  aus  soliwer  li'sbar«n 
Wort  en. 

")  Or.  scrvortur. 
■'i  Or.  piirfhorriiiia. 
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(^uaelibet  praebenda  habet  ex  reditu  talaros  tercentos.  Prae- 
positura  erat  alias  multuni  dives,  sed  quia  spectat  ad  coUationeni 
papae,  continue  per  capitulum  imminuitur. 

Praeterea  sunt  vicarii  sex,  quibus  applicatae  I'uerunt  tres praebeudae    canonicales   et   choristae,  qui  choro  inserviunt  octo. 
Diaconi  qnattuor,  qui  parvulam  habent  portioneni,  sed  solet 

eonferri  eis  aliquod  beneficium  et  sunt  ammovibiles. 
Capellaniae  in  dicta  ecclesia  sunt  quinquaginta,  inter  quas 

quattuor  habent  tiorenos  *)  quinquaginta  pro  singula  circiter 
annuatim,  reliquae  autem  sunt  tenuissimae;  propterea  dantur  tres 
et  quattuor  pro  quolibet  sacerdote. 

Ecclesia  habet  curam  animarum,  quae  exercetur  per  parochum^) 
et  habet  comunicantes  circiter  tercentum  personas,  quia  non 
versatur  nisi  in  familia  episcopi  et  consiliarioruni  eius  et  aliquorum 
paucoruni. 

In  civitate  sunt  tres  aliae  parochiales  ecclesiae,  videlicet 
ecclesia  S.  Egidii  extra  Aenum,  S.  Salvatoris  extra  Danubium  et 
8.  Pauli  in  corpore  civitatis. 

Communicantes  omncs  sive  apt!  ad  communicandum  sunt 

octo  milia'),  sed  actu  sunt  quattuor  miiia  tantum,  reliqui  sapiunt 
haeresim.  Habent  cives  gubernium  hospitalis  S.  Joannis,  in  quo 
volebant  conducere  concionatorem,  sed  episcopus  prohibuit  propter 
snspitionem  haeresis.  Volebant  etiam  cives  conducere  ludimagistrum, 
sed  propter  eandem  suspitionem  episcopus  noluit  permittere,  nisi 
cum  quibusdam  conditionibiis,  quas  ipsi  cives  recusarunt  accipere. 

Episcopus  alit  et  cum  ludimagistro  facit  instruere  viginti 
quattuor  pueros. 

Extra  et  prope  dictam  ecclesiam  cathedralem  est  alia  parva 
et  pnlchra  ecclesia  sub  invocatione  Beatae  Mariae  Virginis,  erecta 
a  quodam  episcopo  Pataviensi,  in  qua  sunt  tres  capelani,  et  in 
ea  quotidie  celebratur  niissa,  quibus  capellanis  praesens  episcopus 
dedit  ecclesiam  parochialem  vicinam  civitati,  propter  quam  vicini- 
tatem  nemo  ex  eis  in  ipsa  residet.  Illmns  iniunxit,  ut  unus  ex 
eis  continuo  in  ea  residoat. 

7.  Yisitation  der  Pfitrrkirehe  St.  Andreas  and  Nikolaas 
ansserhalb  Passan.  1569  Februar  28. 

Aus  Arm.  LXIV.  Tom.  XI.  154. 

Die  lunae  ultima  mensis  februarii  1569. 

Visitatio  ecclesiae    parochialis    S.    Andreae    et   Nicolai    can. 
reg.  extra  et  prope  muros  civitatis  Pataviensis. 

')  Nacbgetragen :  circiter. 
'1  qui  est  septem  viginti  ist  nachgetrapen. 
'}  Orig.  mille. 
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In  sinistra  parte  altaris  niaioris  in  condecenti  loco  servatur 
Smurn  sacramentum  in  vase  cupreo  magno,  in  quo  erat  vasculum 
argenteum  cum  aliquibus  particulis  satis  recentibus  sine  sindone. 
Quod  sacramentum,  dixit  praepositus,  servatur  pro  ipsis  canonicis. 

Extra  chorum  in  quodam  sacello  a  sinistra  parte  dicti  saceDi 
in  loco  honesto  servatur  similiter  sacramentum  pro  hiicis  in  vase 
cupreo  magno  cum  vase  intus  argenteo,  in  quibus  erant  particulae 
sine  sindone,  in  utroque  loco  ardent  duae  lampades. 

In  eodem  loco  erant  olea  in  tribus  vasculis  staneis  simul 

iuuctis.  In  medio  ecclesiae  fons  baptismalis ')  lapideus  coopertns 
tabula  inaurata  et  piramidali,  in  cuius  sumitate  est  imago  S.  Joannis 
Baptistae. 

Sacrarium  cum  multis  indumentis  omnium  colorum,  quibus 

utiter  ecclesia.  Aliquae  reliquiae  cum  monstrantiis »)  argenteis 
servantur  in  sacrario.  Altare  maius  cum  tribus  tobaleis,  cetera') 
autem  cum  una  tantum.  Ecclesia  pulcherrima  et  fornicata  cum 

organo*)  et  monasterium  satis  amplum. 
Comunicant  sub  una  tantum  et  habent  quattuor  centum 

communicantes.  Praepositus  cum  decem  canonicis. 
Quilibet  sacerdos  habet  suum  calicem  separatum. 
Fuit  ordinatum  per  Illmnm,  ut  sub  particulis  ponant 

sindonem. 

8.  Yisitntion  des  Klosters  Reiehersberg.  1569  Marz  4. 
Aus  Arm.  LXIV.  Tom.  XI.  Nr.  156. 

Die  veneris  quarta  martii   1509. 

Visitatio  S.  Michaclis  de  Reichersperg  ord.  can.  reg.  S.  Augu- 
stini  Pataviensis  dioc.  sub  ducatu  Bavariae  inferioris. 

Quae  fuit  fundata  a  Guarnerio  comite  de  Plain,  qui  est 

sepultus  in  medio  ecclesiae^),  post  mortem  filii  sui,  quem  unicum 
habebat.  Ideo  voluit  dictam  ecclesiam  esse  heredem  rerum  suarum, 

Postea  eam  auxit  Goltradus  archiepiscopus  Saltzburgensis,  qui 
dicitur  secundus  fundator.  Est  praepositura  et  praepositus  vocatur 
donus  Boleanus,  qui  erat  absens,  sed  loco  eius  erat  decanus. 

Ecclesia  est  parva  et  habet  quatuor  altaria  cum  altari  magno 
mediocriter  ornato,  licet  in  claustro  quasdam  habeant  capellas  et 
etiam  altaria.  Chorum  habent  etiam  parvura  sedilibus  circumdatuni. 
In  altari  magno  tobaleae  duae,  in  reliquis  una  tantum. 

A  dextris  altaris  maioris  est  armariolum  cum  crate  ferrea 

clausum,  in  quo  servatur  S""""  sacramentum  et  claves   habet  de- 

')  baptisraalis  nacligetragcii. 
')  Or.  monstrantis. 
»)  Or.  cetarae. 
*)  cum  organo  nacligctrageii . 
')  qui   —  ecelcsiae  narligetragen. 
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caniis  cum  lampade  ab  uno  latere  accensa.  Est  positum  in  vase 
satis  inaguo,  sed  cupreo  et  in  ipso  pixis  parva  etiam  cuprea  intus 
habens  corporale.  super  quo  erant  duae  particulae  satis  recentes; 
dicunt  singulis  quattuor  hebdomadibus  eas  innovare.  Olea  etiani 
in  eodem  arniariolo  in  tribus  vasculis  cupreis  simul  iunctis,  quae 
dicunt  singulis  annis  a  Patavia  petere  et  vetera  comburcre. 

Sacristia  satis  bona  cum  altaii  sine  lavacro,  indumenta 

pauca  et  satis  mediocria,  calices  sex  argentei  deaurati  cum  cor- 
poralibus  sine  puriHcatoriis 

Monstrantia  duo  argentea,  unum  magnum,  alterum  parvura 
ad  portandnm  Sma"'  eucharistiam.  Crucem  habent  argenteam 
parvam  et  tres  figuras  argenteas,  videlicet  S.  Mariae,  Catherinae 
et  CaecUiae.  >) 

Habent  quasdam  rcliquias,  videlicet  caput  argento  tectum, 
quod  dicunt  esse  S.  Ursulae  et  quasdam  alias  rcliquias  in  quodam 
monstranti  argenteo  cum  cristallo. 

Habent  curam  animarum  illius  pagi  et  idee  in  medio  ecclesiae 

est  fons  baptismalis  lapideus  Labens  intus  quoddam')  aliud  vas  la- 
■pideum,  in  quo  erat  pauca  acqua  concreta,  fons  cohopertus  tabula 
lignea  non  piramidali,  nee  clausa  ab  ulla  parte  clave  vel  sera. 
Missam  vel  cantant  vel  legunt  ita  sumisse,  ut  nihil  penitus 

audiatur  et  licet  ministrum'  habeant,  nihil  respondit. 
Dicunt  habere  in  illo  page  trecentas  animas  coniunionis  et 

t'ommunicant  sub  una  fere  omnes  et  paucos  sub  utraque. 
Jurisdictionem  habent  in  aliis  locis,  sed  non  ibi  ot  tenent 

iudicem,  oleum  infirmorum  pauci  petunt,  licet  ab  ipsis  admonean- 
tur,  ut  petant. 

Habent  quattuordecim  pavochias,  octo  in  Austria  et  sex 
Bavariae,  administrant  quattuor  ex  his,  quae  sunt  in  Austria,  et 
duas  ex  his,  quae  sxmt  in  Bavaria  per  ipsos  canonicos,  reliquas 
vero  per  presbiteros  saeculares. 

Sunt  septem  canonici  in  monasterio  ultra  praepositum, 
miattuor  saccrdotes  et  tres  diaconi  et  subdiaconi. 

Decanus,  qui  administrat  curam  in  illo  pago,  dicit  se  servare 
agendam  Pataviensem  in  conferendis  sacramentis;  nihilominus 

formam  absolutionis  ignorabat,  sed  tantum  dicit  nmisereatur"  et 
jindiilgentiam"  et  latine  etiam  paruui  scit 

Habent  magistrum,  quem  in  monasterio  alunt,  qui  docet  30 
pueros,  qui  a  monasterio  aluntur,  in  Uteris  quam  in  cantu. 

Fuit  ordinatuni  per  Illnuim  cardinalem,  ut  vasa  stanea  tene- 
rent  pro  oleis  et  etiam  pro  sacramento,  ut  diligenter  viderent 
agendam   illam   Pataviensem    et   secundum    illam    sacramenta   ad- 

')  Or.  Cieiliae. 
')  Oriff.  qnodatn. 
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ministrarent,  nam  forma  absoliitionis  in  ipsa  est  „absolvatur  etc.", 
ut  hortarentur  populum  ad  extremam  unctionem  docentes  esse 
sacramentum,  qaod  confert  gratiam  sicut  alia  sacramenta  et  a  deo 
praeeeptum. 

Ut  mains  vas  intra  fontem  baptismalem  haberent  et  maiorem 
acquae  quantitatem.  Ut  incumberent  Uteris  et  etiam  canonici  do- 
cerentur,  ut  melius  intellegerent  et  loquerentur  latinam  linguam.*) 
Hortatus  est  eos,  purificatoriis  iiterentur  in  abstergendo  calices 
post  purificjitionem. 

Ut  vita  et  moribus  ita  se  exhiberent,  quod  bonum  exemplum 
de  se  laicis  darent  et  non  solum  lingua,  sed  etiam  moribus  ipais 
praedicarent.  Et  admonuit,  ut  semper  eis,  qui  petunt  communionem 
sub  utraque,  legeretur  prius  bulla  Pii  IV.,  ita  ut  bene  ab  illis 
intellegeretur. 

9.  Yisitation  des  Klosters  Banshofen.  1569  H&rz  4. 

Aus  Arm.  LXIV.  Tom  XI.  Nr.   15,'). 

Die  veneris  de  sere  quarta  mensis  martii  1569. 
Visitatio  ecclesiae  S.  Pancratii  de  RindofFen  Pataviensis  dioi*. 

can.  reg.  S.  Augustini  sub  ducatu  Bavariae  inferioris. 
Quae  fuit  fundata  a  S.  Henrico  imperatore. 
Est  praepositura  et  praepositus  vocatur  Adam. 
Ecclesia  est  satis  magna,  pulchra  valde  et  habet  altaria 

novem  cum  maiori  satis  bene  ornato,  chorum  habet  supra,  in  quo 
canonici  canunt  officia;  infra  est  etiam  alius  chorus  cum  sedilibus 

prope  altare  mains,  ̂ )  sed  ipsi  canunt  in  supradicto. 
In  altari  magno  tobaleae  duae,  in  reliquis  una  tantum. 
A  dextris  altaris  maioris  est  armariolum  circumdatum  cnit« 

ferrea  super  columnam  parieti  contiguum  clausum,  in  quo  servatur 
Smum  sacramentum  et  claves  habet  unus  ex  canonicis,  qui  est 
parochus,  cum  lampade  ab  uno  latere  accensa;  est  positum  in 
vase  satis  magno.  sed  cupreo  deaurato  et  in  ipso  pixis  papiracea 
picta,  in  qua  erant  quattuor  particulae  corporali  involutae  satis 
recentes. 

Olea  autem  in  sacristia ')  in  tribus  vasculis  cupreis  simul 
iunctis  positis  in  vase  argenteo,  quae  dicunt  singulis  annis  a 
Patavia  petere. 

Sacristia  satis  bona  sine  lavacro  et  altari,  indumenta  pauca 
et  mediocria,  calices  octo  argentei  deaurati  cum  corporalibus  et 
quadam  animula  papiracea  sine  purificatoriis. 

Reliquias  dicunt  habere  cum  etiam   quibusdam    vasculis  ar- 

')  Nachher  ist  iiahezu  cine  Zeile  gestricheii. 
')  Or.  luaiore. 
')  Nachher  gestrichen :  in   vaseiUo  argenteo,  in  quo  erant. 
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genteis  in  sjicrario  superiori,  cuius  claves  tenent  regentes  civituitis 

Burcausensis,')  sub  qua  est  monasterium. 
Habent  curam  animarum  istius  pagi  et  ideo  in  medio  eccle- 

siae  est  fons  baptismalis  lapideus  piramidatus '),  qui  benedicitur  ̂ )  in 
diebus  sabati  sancti  et  pentecostea,  sed  in  ipso  non  baptizant,  sed 
deferunt  aquam  in  ecclesia  parochiali  et  ibi  baptizant  in  quodam 
Tase  niobili. 

Est  autem  ecclesia  ista  parochialis  in  cimiterio  ipsius  ecclesiae 
inonasterii  satis  bona  et  habet  quattuor  altaria  cum  inaiori  cum 
duabus  tobaleis  in  magno,  in  aliis  una. 

A  parte  dextera  altaris  est  arniarioluin  crate  ferrea  circum- 
datnm  sicut  in  ecclesia  monasterii  et  similiter  vasculuni  et  pixis*) 
einsdem  modi  cum  quattuor  particulis  similiter  corporali  invohitis. 

Habet  sacrisliara,  in  qua  sunt  indumenta  et  calices  pro  ser- 
vitio  illius  ecclesiae,  cuius  claves  tenet  quidara  laicus. 

Habent  vascula  tria  cuprea  simnl  iuncta  cum  oleis,  quae 
erant  in  domo  unius  sacristae  laici,  licet  ciausa  in  capsa,  ut  dice- 
bant,  quia  dicunt  tempore  hiemis  se  baptizare  in  domo  et  non  in 
ecclesia. 

Exercet  curam  dominus  Ohristophorus  canonicus,  quem  vocant 
parochura.  Dicunt  habere  in  illo  pago  quingentas  animas  commu- 
nionis  et  communicant  sub  una  fere  omnes,  sub  utraque  quinqua- 
ginta  in  circa. 

Jurisdiciionem  habent  in.multis  locis,  ubi  habent  bona  sua 
et  ideo  tenent  iudicem. 

Habent  quattuor  parochias  ultra  istam,  quas  per  canonicos 
administrant  omnes  et  sunt  omnes  in  Bavaria. 

Sunt  decern  canonici  in  monasterio  cum  praeposito,  octo 
sacerdotes  et  duo  iuvenes,  ultra  illos,  qui  sunt  in  parochiis  praedictis. 

Utunttir  agenda  I'ataviensi  in  conferendis  sacramentis  et  bene 
norunt  formam  absolutionis  et  praepositiis  et  parochus  et  bene 
loquitur  latine  et  sunt  satis  instrncti. 

Dicunt  habere  in  omnibus  parochiis  suis  ultra  quattuor  milia 
communicantes,  quorum  vix  ducenti  communicant  sub  utraque. 

Concionantur  saepe  in  ecclesia  parochiali,  quae  dicitur 

ecclesia  S-  Michaelis,  et  in  ea  legunt  missam  ■*)  saepius  vel  causa 
einsdem  .societatis  vel  propter  fundatoreni  vel  aliis  consuetis  et  in 
festivis  diebus  canunt  missam,  quae  cantatur  a  schola  puerorum. 

Habent  magistros  tres,  quos  alunt  ex  monasterio   et  docent 

*)  Burghausen. 
')  cam  tabula  lignea  nachgetragen. 
')  Or.  beneditur. 
*)  Or.   pixideiu. 
')  Or.  niisfta. 
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pueros  pauperes  graniaticam  et  cantum,  qui    sunt   in  totum  circA 
octuaginta,  quorum  quinquaginta  aluntur  impensis  inonasterii. 

Divina  officia  in  ecclesia  bene  et  devoti  cantant. 

(Jleum  inttrmoruiTi  dant  petentibus,  licet  pauci  petant. 
Matrimonia  publicant  tribis  vicibus  seeiindum  anti(|uam  con- 

suetudinem  regionis,  non  tenent  libruni  iiec  baptizatorum  nev 
confirmatorum  nee  inatrinionioriuii. 

Nesciunt,  si  inulti  sunt  confirmati,  quia  iani  ante  decennium 
episcopus  Pataviensis  confirmavit  niultos  et  postea  non  fiiit 
amplius  in  illo  loco. 

Fuit  ordinatum  per  III"""",  ut  vasa  stanca  tenerent  pro 
oleis  et  etiam  pro  sacramento  et  nullo  modo  cuprea.  Ut  diligenter 
in  administratione  sacramento  rum  se  haberent  et  hortarentur  in- 

tirmos  ad  extremam  unctionem  suscipiendam.')  Ut  raro  vel  nun 
(|uam  baptizarent  dorai,  sed  ̂ )  in  ecclesia.  Ut  in  ecclesia  parochiali, 
si  baptizant,  habeant  fontem  lapideum  immobilem,  nee  baptizeut 
in  vase  mobili  vel  ducant  baptizandos  ad  fontem  in  ecclesia. 
Quod  olea  nee  claves  sacranienti  relinquant  apud  laicuni  ullo 
modo.  Cum  tribus  tobaieis  ad  minus  celebrent  et  non  aliter. 

Teneant  librum  matrimoniorum  et  baptizatorum  iuxta  fbrmani 

Tridentini  concilii.  Utantur  purificatoriis  semper  in  missa  in  ab- 
stergendo  calice  post  purificationera.  Petentes  communionem  sub 

utraque  doceant  particulariter  de  bulla  Pii  IV  ,  antequam  com- 
uiunicent.  Ut  lingua  et  moribus  ita  ,se  gerant,  ut  aedificent  laicos 

ad  "bene  et  catliolice  vivondum. 

10.  TIsitation    der   Pf^rrklrche   toii    Strasswalehen.    1669 
Marz  6. 

Alls  Ann.  LXIV.  Tom.  XI.  Nr.   I.j7. 

Visitatio  ecclesiae  parrocliialis  S.  Martini  de  Strasuolera.  Die 
dominica  sexta  mensis  martii 

Iljmiis  dominu.s  visitavit  ecelesiam  parrochialem  S.  Martini 
de  Strasvolem  dioc.  Pataviensis  sub  dominio  temporali  archiepiscopi 
Saltzburgensis.  Habet  unum  parocum  et  duos  alios  sacerdotes 
Diete  sunt  in  ecclesia  missac  duae,  una  de  die  currenti  submissa 
voce,  quae  a  nullo  audita  est  ex  circumstantibus  ot  nullo  ministro 
respondente  (ut  moris  est  hie),  alia  caiitatsi,  sed  de  mortuis,  quia 
dicunt  ita  solitum  in  dominica  post  quattuor  tempora'),  et  post 
evangelium  ipsius  facta  est  concio  satis  longa  sermone  tbeutonico. 
Pt)st  prandium  dictae  sunt  vesperae  iuxta  morem  Pataviensis  diocesis. 

')  Hieher  t,'eli<irl :  tlocpiites  esse   sacrainentum,  quwl    confcrt    ji^ratiHUi    sicnt 
ulia  et  a  deo  orclinntiini. 

»)  Or.  <I.  - 
')  Von  quia  —   tempora   s|)iiter  nat'ligctras"'". 
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In  parte  dextera  altaris  maioris  est  armariolam  in  muro, 
oirciundatum  crate  ferrea  et  intus  Sn»"w  sacramentum,  erant 
quatuor  particvdae  satis  recentes  et  corporale  involutum  panno 
j^erico  sine  alio  vase.  Dicebant  ante  triennium  involutum  fuisse 

vas,  in  quo  teneri  solebant,  et  postea  alium  non  posuisae.  Clavea 
tenet  parocus. 

0\en  dicebat  parochus  se  habere  domi  in  tribua  vasia  cupreis 
siinul  iunctis,  que  tenet  domi,  quia  propter  hiemem  non  baptizat 
in  ecclesia. 

In  ecclesia  sunt  quatuor  altaria  cum  maiori  cooperta  duobus 
tantum  tobaleis  pro  unoquoque.  Farva  est  ecclesia,  sed  satis  bona 
et  mediocriter  ornata.  Animas  communionis  dicunt  habere  ad  1800, 
(imnes  communicant  sub  una,  nee  unum  verbiim  aut  suspitio  do 
haeresi. 

Oleum  infirmorum  pauci  petunt  causa  expensarum  (ut 
iudieant).  Parochus  ipse  bene  novit  formam  absolutionis  et  bap- 
tismi,  (licit  omnes  confiteri  peccata  particulaiiter,  et  (ut  videtur) 
est  satis  instruetus  de  i^acramentis. 

De  chrismate  dicit  lam  ante  viginti  annos  non  fuisse  episcopum 
in  hoc  loco,  qui  chrisma  ministraret,  nee  scire  suos  parochianos 
ire  Passavinm  sive  alio  ad  chrisma. 

Parochus  .  vocatur  Benedictus,  est  quadraginta  duorum 
annorum,  iam  per  quindecim  annos  exercet  curam  in  ilia  parochia. 

Praesentatio  ipsius  parcchi  pertinet  ad  abbatem  Masee  ord. 

S.  Benedicti»),  institutio  vero  ad  episcopum  Passaviensem. 
Alit  parochus  duos  alios  presbiteros,  qui  adiuvant  ipsum, 

•jui  habent  loco  stipendii  quaedam  ab  hominibus  pagi  in  frumento, 
vino,  et  aliis,  quae  ab  ipsis  coUigunt  tempore  messis. 

Alit  etiam  magistrum  ludi,  qui  docet  pueros  cantum  et 
litteras  et  sunt  ad  viginti,  qui  etiam  deserviunt  in  ecclesia  et 
aluntur  a  parentibus  suis.  Magister  vero  colligit  et  ipso  prout 
faciunt  capeliani  tempore  messis  ab  hominibus  pagi. 

Sacristiam  habent  satis  parvam  cnm  lavacro  et  sine  altiiri, 
indumenta  sacerdotalia  ad  octo,  sed  mediocria  satis,  calices  tres 

argenteos  deauratos  cum  patenis  satis  bonis  *)  et  cum  corporalibus 
etiam,  sed  purifiatoriis  non  utuntur.  Fons  baptismalis  est  in  ecclesia 
lapideus,  tabula  coopertua  plana  et  clausus,  quem  dicunt  benedicere 
in  paschate,  pentecostes,  et  ex  ipso  aquam  petere,  cum  extra 
ecclesiam  baptizant. 

Dicunt,  cum  defertur  sacramentum  iutirmis,  solent  dare 
sacerdoti   tres   cruciatos,    cum    autem    defertur   oleum,    dimidium 

')  Mondsee. 
')  Or.   honas. 
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cruciati,  sed  ipsi  nihil  petiint,  accipiiint  tamen,  quod  dant,  et  hoe 
antiquitus  fieri  solet 

Matriroonia  publicant  tribiis  festis  iuxta  antiquam  ipsorum 
consuetudinem,  sed  librum  matrimoniorum  neque  baptizatonun 
neque  contirmatorum  habent. 

Illmus  domintjs  post  vitae  et  morum  admonitionem  ipsum 
parochum  adnionuit,  ut,  quanto  rarius  fieri  posset,  extra  ecclesiam 
baptizaret,  pro  S'»o  sacramento  vas  saltern  staneum  haberent  et 
particulas  corporaii  involutas  in  ipso  re])onerent,  et  hoc  quanto 
celeritis  fieri  posset,  particulas  ipsas  saepius  renovaret,  pro  oleis 
etiam  stanea  vasa  et  iion  cuprea  ha  beret  et  ipsa  in  ecclesia  et 
non  domi  retineret,  ad  extremam  unctionem  saepius  parochianos 
hortaretur,  et  pro  ipsa  nihil  acciperet,  nee  ctiam  oblatum,  ut  ipsi 
magis  alliicereiitur  ad  ipsam  suscipiendam  Parificatoriis  uterentor 
in  missa,  nee,  in  diebus  .dominicis  inortuorum  missani  canerent. 
sed,  si  vellen,  submissa  voce  legerent  aut  potius  in  sequentem  diem 
transferrent.  Librum  matrimoniorum  et  baptizatorom  baberent  et 
in  administrandis  sacramentis  omnem  reverentiam  et  in  adhortandis 

populis  diligonter  arthiberent. 

11.  Yisitatlon  der  Pfarrkirche  Ton  Waging.    1569  MSrz  6. 
Aus  Ann.  LXIV.  Tom   XI.   Nr.    i:>H. 

Die  mercurii  16.  mensis  martii  1569. 

Visitatio  ocdesiae  parochialis  S.  Martini  de  Vaghem  dioc 

Salcemburgensis  et  etiam  dominii  temporalis  eiusdem  R""  archi- 
episcopi. 

Ecclesia  satis  bona  et  mediocriter  ornata  habet  quinqut-  altaria 
cum  maioii,  omnia,  ut  dicunt,  consecrata  et  singula  tribus  tobalcis 
cooperta.  A  dextera  parte  altaris  maioris  est  amiariolum  super 
columnam  et  crate  ferrca  circumsaeptum,  porta  ferrea  clausuin, 
cuius  claves  tenet  parochus,  in  quo  est  S"«">i  sacramentum  in 
vase  cupreo  deaurato,  a  foris  cooperto  panno  sericco  et  intus  pixis 
parvula  argentoa,  in  qua  sunt  parliculae  sex  vel  septem  satis 
recentes,  sed  non  involuti  corporaii. 

In  eodem  aimariolo  sunt  olea  sancta  in  tribus  vasia  cuprcis 
simul  iunctis.  Fons  est  ab  altera  parte  ccclesiae  lapideus  tabula 
coopertus  non  piramidali,  in  quo  parum  acquae  erat,  quam  suniunl 

(ut  dicunt)  baptizandum,  cum ')  temporibus  hiemis  domi  nt  plu- 
rimHm  baptizant. 

Sacrarium  parvmn  sine  altari  et  sine  lavacro,  habet  quinque 
vel  sex  indumenta  satis  bona  et  quinque  calices  .irgenteos  deauratos 
cum  patenis  et  corporalibus,  sed  sine  purificatoriis,  quibus  non 
utuntur. 

')  Or.  eiii    —    baptizant. 
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Parochus  est  satis  instructus,  bene  novit  formam  absolutionis, 
dicunt  omnes  confiteri  particulariter  delicta.  et  communicaDt  omnes 
sub   una. 

Sunt  ad  duu  milia  communicantes,  nee  ulla  est  suspitio  haeresls 
in  dicto  loco.  Et  ipse  parochus  concionatur  singulis  diebus  festivis. 

Oleum  infirmorum  petunt  pene  omnes  et  quotannis  accedunt 
ad  civitatem,  ut  contirmentur,  qui  non  sunt  contirmati 

Librum  baptizatorum  nee  confirmatorum  nee  matrimoiiiorum 
habct.  sed  publicat  matrimonia,  antequam  contrabantur,  tribus 
diebus  festivis  iuxta  consuetitdinem. 

Olea  petit  singulis  annis  ab  archiepiscopatu  el  vetera  com- 
burit  et  fontem  benedicit  in  sabbatis  sancto  et  pentecostes  iuxta 
morem 

Missam  legit  alta  voce,  scilicet  ea,  ({uae  secundum  usum 
Romanum  dici  solet  alta  voce. 

Utitor  agenda  Saltzepurgensi  in  administrandis  sacramentis. 

Parochus  vocatur  Volfangus  de  Vaserburgh  et  iam  per  octo 
annos  cnrani  exercet  ot  liabet  duos  presbyteros  coadiutores,  quos 
alit,  et  pro  salario  dat  unicuique  15  florenos  in  anno,  qui  postea 
etiam  aliquid  coiligunt  tempore  messis  ab  hominibus  loci;  alit 
etiam  magistrum  quendam  puerorum  et  dat  ei  salarium  30  flore- 
norum  in  anno  ultra  ea.  quae  colligit  ab  hominibus  loci.  Hie 
docet  pueros  litteras  et  cantum  iis,  qui  volunt  discere,  et  cantat 
etiam  in  ecclesia,  sed  pauci  sunt  pueri,  qui  litteras  et  cantum 
discant,  sed  tantum  volunt  legere  et  scribere  germanice,  unde 
ecclesia  parum  aut  nihil  ab  ipsis  iuvatur. 

Ipse  parochus')  non  est  beneficii  patronus,  sed  est  quidam 
camerarius  archiepiscopi,  qui  vocatur  Andreas  Chencher  presbiter, 
et  ipse  est  vicarius  et  solvit  praedicto  Andreae  (!0  florenos 

singulo')  anno  et  exigit  introitus  beneficii,  qui  ut  plurimum 
sunt    in   decimis,    postet   esse  ipse  vicarius  annorum   45  in  circa. 

Sacramenti  particulas  mutant  singulis  mensibus. 

Crucem  nullam  habent  argenteam. 

lUmus  dominus  post  vitae  et  morum  admonitionem  ipsum 
admonuit,  ut  sacramentum  quod  servat  in  pixide  corporali  involutum 
teneat,  ut  purificatoriis  in  missa  dicendo  utatur,  vasa  stanea  et 
non  cuprea  teneat  pro  oleis  conservandis.  Non  baptizet  aliquos 
domi  nisi  in  casu  necessitatis,  sed  potius  in  sacrario  vel  in  ecclesia 
prunis  appositis,  si  frigus  timent.  Ut  libros  tenet  baptizatorum 

et  matrimoniorum,   hortetur   populares,     ut   filios    horteniur '),  ut 

')  Or.  parochass. 
*)  Or.   singolo. 
*)  Or.  hortantur. 
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patiantur  eos  literas  et  cantum  adiscere  et  ecclesiam  deservire,  quod 
poterit  ipsis  esse  proficiiuin,  et  omnes  populares  suos  in  catholics 
tide  detineat,  nee  aberrare  permittat. 

12.  Visitation  des  Klosters  Baamburg.  1569  Marz  18. 
Au8  Ami.  LXIV.  Tom.  XI.  Nr.   150. 

Die  veneris  decima  octava  mensis  niartii   1569. 

Visitatio  ecclesiae  S.  Margaritae  de  Pamburgh  Salisburgensis 

dioc.   ord.  can.  regul.    S.  Augustin.  in  doiniiiio  ducis    Bavariae.  ') 
Ecclesia  satis  mediocris  et  babet  altaria  undecim  cum  inaiore 

et  chorum  cum  sedilibus  satis  aptum. 
Habet  curani  animarum  iilius  pagi  de  Pamburgh,  qui  est 

ad  radiceni  collis,  super  quem  est  nionasterium. 
In  dextera  altaris  maioris  est  armariolum  lapideum  parieti 

iunctum  super  columnam  positum  cum  cancellis  ferreis,  qui  clave 
aperiuntur,  in  quo  positum  est  S'»""'  sacramentum  in  vase  argenteo 
satis  pulchro  intus  et  foris  deaurato  et  in  ipso  pixis  quaedam 

papiracea  intus  et  foris  serico  munita,  in  qua  erant  plurimae  par- 
ticulae  satis  recentes,  sed  non  involutae  corporali.  Claves  armarioli 
habet  decanus  vel  parochus,  (jui  curani  cxercet. 

Post  altaie  mains  est  quoddam  armariolum  in  ipso  altari 
clausum,  cuius  idem  claves  tenet,  in  quo  sunt  olea  in  tribus  vasis 

cupreis  simul  iunctis,  dicunt  ea  petere  quotannis  in  ecclesia  Salis- 
burgensi  et  vetera  ardere. 

In  altari  maiori  dicunt  esse  plures  reliquias  et  tecis  argenteis 
conservatas,  sed  apud  praepositum  esse  claves,  qui  nunc  est  in 
coneilio  provinciali  in  Salisburgo. 

Similiter  dicunt  plures  habere  calices  et  cruces  argenteas  et 
indumenta  pretiosa,  sed  claves  sacristiae,  in  qua  sunt,  esse  apud 
dictum  praepositum. 

Sunt  in  monasterio  quattuor  sacerdotcs  et  unus  iuvenis. 
Ilabent  in  cura  communicantes  ad  mille  et  omnes  com- 

municant sub  una,  oleum  petunt  infirmorum,  nee  est  aliqua  haeresis 
suspicio  in  ipsis. 

Habent  ultra  istam  alias  quinque  parochias,  duas  vicinas, 
quas  per  canonicos  monasterii  adminislrant,  aliam  distantem  per 
unum  miliare,  in  qua  stat  canonicus  curam  exercens,  aliae  duae 
in  Austria,  in  quibus  duo  canonici  a  monasterio  missi    persistunt. 

Missas  et  offitia  celebrant  secundum  moreni  sui  ordinis,  nee 
utuntur  purificatoriis.  Fontem  baptisnialem  habent,  quem  ter  in  anno 

benedicunt,  sed  in  hieme  acqua  ex  ipso  sumpta  baptizant  in  domo'^) 
vel  in  hipocausto  propter  frigus. 

'1  in  doniiiiio  Jiicis  Bavariae  nachge(rajton. 
')  Or.  (loina. 
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Decanus  est  satis  instructus,  caret  ocvilo  sinistro,  bene  novit 
formam  absolutionis  et  alia  ad  sacramenta  spectantia  et  babet 
dispensationem  apostolicani  dicendi  missnm  et  alia  sacramenta 
exercendi. 

Libros  matrimonioruni,  continuatorum  et  baptizatoriim  non 
tenent,  licet  matrimonia  publieent  tribus  diebus  continuis. 

Magistruin  habent,  qui  docet  piieros  literas  et  cantum,  qui 
pueri  in  ecclesia  deserviunt  et  sunt  numero  viginti,  quorum  decern 
aluntur  in  raonasterio,  et  ipse  etiam  magister  alitur  in  mctnasterio 
et  habet  stipendium  in  monasterio. 

Altaria  tribus  tobaleis  cohoperta  sunt,  cum  celebrant. 
MonasteriuDi  habent  satis  amplum  et  elegans. 
Illmus  dominus  legntus  post  vitae  et  morura  admonitionem 

admonuit  etiam,  quod  non  tot  particulas  sacramenti  servarent,  ne 
corrumperentur,  saepius  mutarent  et  corporali  involuta  tenerent 
in  pixidc.  Ut  vasis  cupreis  non  uterentur  ad  tenenda  olea,  sed 
argenteis  vel  staneis,  purificatoriis  uterentur  ad  abluendos  calices, 
librum  tenerent  matrimoniorum  et  baptizatorura  iuxta  formam 
concilii.  non  baptizarent  extra  ecclesiam  nisi  in  casibus  necessitatis. 

Der  heilige  Bernward  von  Hildesheim,  als  Bischof, 
Kiinstler  und  Sohn  des  hi.  Benedict. 

Von  Bernhard  Sicvcrs,  Caplan  in  Ringelheiiii. 

(Scliliiss  zu  Heft  III.   1803.  S.  398—420.) 

4.  Die  Kunstthatigkeit  des  hi.  Bernward. 

^Muss  der  Kttnstler  ein  Mann  sein,  in  dem  sich  Herz  und 
Verstand,  Liebe  und  Begcistcrung  fUr  die  edleren  Ziele  der 
Menschheit  hannoniscli  zu.sanimenfinden,  dann  war  Bernward  von 
Haus  au8  ein  gcborener  Kttnstler,  und  er  musste  sich  untcr  den 
gilnstigen  VerhJlltnissen,  die  sein  Talent  weckten  und  ihn  zur 
Kunstpflege  aufriefen,  zu  einer  hervorragenden  Erscheinung 

cntwickeln."  ') 
In  den  Domwerkstatten  zu  Hildesheim  hatte  Bernward  einst 

.seine  Lehrlingszeit  durchgemacht,  zu  Mainz  und  am  kaiserlichen 
Hofe  war  er  zum  Meister  herangereift ;  als  er  nun  im  Frithling 
993  nach  Hildesheim  zuriickgekehrt  war,  fuhrtc  er  das  Kunst- 
bandwerk  daselbst  bald  zu  soldier  Bliite,  dass  die  kleine  sjiciisische 
Bischofstadt  fiir  die  nilchste  Zeit  eine  der  einflussreichsten  ( 'ultur- 
statten  Norddeutschlands  wurde. 

')  Beisscl,  Die  Kiin!>ttliiiti(;kcit  des  hi.  Bernward  von  Hildeslieiiii.  Stiinnirn 
au!«  Maria  I.aach.  Jalirit.  ISS.'i.  S.   I'i.'i  f. 
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Zu  den  schon  vorhandenen  Werkstatten  errichtete  der  eifrige 
Bischof  noch  neue  und  zwar  einzelne  auch  ausserbalb  Hildesheims 

an  andem  Orten  seines  Bisthums.  Tftglich  machte  er  einen  Rund- 
gang  durcli  die  Domwerkstfitten  und  priifte  die  einzelnen  Arbeiten. 
Er  war  eben  nicht  bloss  Kunstliebhaber  und  Kunstkritiker, 
sondern  auch  ausiibender  Kunstler.  Dass  unser  Bernward  auch 

ala  Bischof  noch  mit  eigener  Hand  einzelne  Kunstwerke  geschaffen^ 
kann  nicht  bezweifelt  warden.  Beweis  dafilr  ist  der  Bericht ') 
Thangmars,  der  Bischof  selbst  babe  das  grosse  goldene  Rehquien- 
kreuz  „bereitet"  (paravit);  Beweis  dafiir  sind  ferner  die  VVorte 
Thangmars  (c.  6) :  „Es  war  keine  Kunst,  die  er  nicht  versuchte, 
wenn  er  sie  auch  nicht  bis  zur  Vollkommenheit  sich  aneignen 

konnte."  DafUr  spricht  endhch  auch  die  stete  Ueberlieferung  der 
Hildesbeimer  Kirche.  Allerdings,  das  gewolbte  Gemach  neben  dem 
Westcbore  der  Michaelskirche,  welches  die  Tradition  wohl  als 

„laboratorium  s.  Bemwardi"  bezeichnet,  kann  die  Werkstatt  des 
hi.  Bernward  nicht  gewesen  sein  und  zwar  deshalb  nicht,  weil 

der  Chorumgang,  Uber  welcheni  das  nlaboratorium"  liegt,  erst 
lange  nach  Bernward's  Zeit  angebaut  ist'');  aber  einigen  Wert 
dtirfte  die  gedachte  Angabe  doch  deshalb  haben,  weil  ihr  ver- 
muthlich  eine  alte  Klostertradition  zu  Grunde  liegt,  welehe  von 
einer  Werkstatt  des  hi.  Bischofs  in  der  Nahe  seiner  Lieblings- 
stiftung  zu  erzMhlen  wusste  und  die  langst  verschwuhdene 

Werkstatt  dann  spUter  in  dem  gewolbten  Geniache  an  der  Chor- 
apsis  der  Kirche  wiedergefunden  zu  haben  meinte. 

Als  ausUbender  Kunstler  war  Bernward  ein  guter  Lehrer 
in  der  Kunst.  Er  hielt  dabei  denselben  Lehrgang  inne,  auf  dem 
or  selbst  war  gebildet  worden,  indem  er  die  jungen  Klinstler  auf 
seinen  Reisen  mitnahm  und  sie  zum  Studium  der  jeweilig  sich 
darbietenden  Kunstwerke  anhielt.  „Talentvolle,  vorzUglich  begabte 
Knaben  nahm  er  an  den  Hof  oder  auf  langere  Reisen  mit  sich 
und  trieb  .sie  an,  sich  in  allem  dem  zu  ilbon,  was  in  irgend  einer 

Kunst  als  das  Wiirdig.itc  sich  darbot  "  ') 
Indem  wir  nun  dazu  ubergehen,  die  noch  vorhandenen 

B  e  r  n  w  a  r  d  i  n  i  s  c  h  e  n  Kunstwerke*)  zu  betrachten,  wollen 
wir  vorerst  derer  dankbar  gedenken,  welehe  diese  ehrwQrdigen 
Zeugen  der  itltesten  romanischen  Kunst  in  Deutschland  uns 
bewahrt   haben,    wollen    dankbar   gedenken    der   wackern   B  e  n  e- 

')  c.  9. 

")  Mithof,  Knnstdenkinak'  und  Alterthiimer  im  JloniiuverscheD.  3.  Band. 
Hannover,  Helwing.  1875.  S.  129. 

')  Thunginar  c.  C. 
*)  Vrgl.  Kratz,  Dom  zu  Ilildesbeim.  2.  Theil  S.  26  ff.  und  Beissel,  Die 

Knnstthiitigkcit  des  hi.  Bernward  von  Uildrsheim.  Sliminen  aus  Maria-I<a«ch. 
Jahrp.   \SS5,  Heft  2,  3  u.  4  und  Fuhrer  durch  den  Hildesh.  Douischatz. 
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dictinernioncTie  voi>  St.  Michael;  als  treue  Wilchter  haben 
sie  die  Schiltze,  welche  ihr  grosser  hi.  Patron  ihnen  anvertraut 
hatte,  durcb  acht  Jahrhimderte  niit  bewundeningswUrdiger  Treue 
hewahrt. 

Ua  hatten  wir  zuiiachst  zwei  Meisterwerke  der  (J  old 

schiniedekanst,  zwei  g;oldene  Reliquienkreuze,  das 
grossere  in  der  St.  Magdalenenkirche  zu  Hiidesheim,  das  andere 
in  der  Kirche  zu  Heiningen.  Vom  Kaiser  Utto  III.  hatte  Bernward 
eine  Partikel  vom  Kreuze  des  Herm  zum  Geschenk  erhalten.  „Er 

bereitete  nun  ein  Reliqiiiar  (thecani'  paravit),  das  von  Gold  und 
Edelsteinen  glanzte,  um  das  lebendigmachende  Holz  darin  ein 

zuschJiessen  " ')  Der  holzerne  Kern  dieses  Kreuzes  ist  auf  der 
Riickseite  mit  einer  vergoldeten  Kupferplatte  und  auf  der  Vor- 
derseite  mit  Ooldplatten  bedeckt.  Die  Goldplatten  der  Vorderseite 
hat  der  hi.  Bischof  mit  allem  geschmiiekt,  was  er  an  Kunst- 
fertigkeit  und  Kostbarkeiten  besass,  b  grosse  Krystalle  leuchten 
auf  den  4  Enden  der  Krenzesbalken  und  mitten,  wo  die  Balken 
sieh  schneiden;  230  Edelsteine  und  Gemmen  zioren  in  einheitlich 
harnionischer  Anordnung  den  (ibrigen  Raum.  Die  grossen  Edelsteine 
befestigte  Bernward  auf  prachtvoUen  offenen  Bogenstellungen, 
die  leider  heute  seit  der  rohen  Restauration  des  Kunstwerkes  im 

Jahre  1787  geschlossen  und  verschmiert  sind.  Die  Krystalle  und 
Edelsteine  umsftumte  der  KUnstler  dann  noch  mit  Perlenkrttnzen, 
die  im  Laofe  der  Zeit  leider  verschwunden  sind.  Den  (3oldgrund 
endlich  zwischen  den  Steinen  beleben  die  veichsten  zierlichsten 

Filigranf^den.  Unter  dem  grossen  Krystalle  in  der  Mitte  sieht 
man  die  kostbare  Reliquie  vom  Kreuze  des  Herm.  Die  Partikeln 
bilden  die  Form  eines  kleiuen  Kreuzes;  diese  Anordnung  wurde, 

wie  Thangmar^)  erzfthlt,  erst  durch  ein  Wunder  mOglich.  Bernward 
^wiinschte  aus  drei  Partikeln  des  hi.  Kreuzes  womiiglich  eiuo 

viei-te  auszuschneiden,  um  aus  den  vier  Stlickchen  die  vier  Balken 
eines  Kreuzes  zu  bilden,  die  Diinnc  und  Kleinheit  der  Partikeln 
erlaubten  dies  aber  durchaus  nicht.  Da  nun  der  fromme  Knecht 

Gottes  in  seinem  Herzen  bin  und  her  sann,  siehe,  da  erschien 
plijtzlich  zwischen  seinen  HUnden  die  vierte  Partikel  des  hi.  Kreuzes, 
wie  man  glaubeu  muss,  von  eineni  Engel  dahingetragcn  und  der 
hocherfreute  Bischof  konnte  nun  sein  Werk  vollenden."  Bernward 
erbaute  ziinSchst  fUr  sein  Reliquienkreuz  eine  prachtvolle  Kapelle 
(sacellum  splendidum  valde)  und  schenkte  es  dann  den  MOnchen 
von  St.  Michael. 

Es    ist    dies    Bernwardskreuz    das    iilteste,    dessen    Meister 
bekannt   ist   und   das    oinzige,    welches   von   der   Hand   eines  hi. 

'i  Thangmar  c.  9. 
'i  e.  9. 
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Bischofs  herstammt.  Seit  Jahrhunderten  wird  es  hoeh  verebrt. 

Schon  Thangmar>)  weiss  zu  berichten  von  wiinderbaren  Gebets- 
erhoruiigen,  welche  den  froninien  Verehrern  dieses  l»l.  Kreuzes 
zu  Tbeil  wiirden.  FUr  Bernward  selbst  ist  das  goldene  Reliquien- 
kreuz  das  stitndigc  Attribut  gcworden.  Auf  dein  Donisiegel  das 
1480  angefertigt  wurde,  anf  dem  Siegel  des  Abtes  Theodoricli 
von  St.  Michael  (1420 — 1448)  und  auf  vielen  anderen  bildlicben 
Darstollungen  des  hi.  Bernward  aus  alter  und  neuer  Zeit  bi:< 
lierab  zn  den  in  der  jtingsten  Vcrgangenheit  entstandeneii  Hildera 
von  Deger,  Eltermann,  Schnelle  und  Prell  und  auf  deni  ehenien 
Standbilde,  das  nuninehr  den  Hildesheimer  Domhof  ziert,  erscbeint 
Bischof  Bernward  niit  dem  goldenen  Keliquienkreuz. 

Kleiner  und  weniger  kostbar  ist  das  Keliquienkreuz,  welches 
Bernward  an  das  unter  seiner  Fiirsorge  gegrUrtdete  K  lost  or 
Heiningeu  sckeukte.  Die  Vcrtheilung  der  Krystalle,  die  An- 
ordnung  der  (>:)  Edelsteine  ist  dieselbe  wie  bei  dem  Hitdesheimer. 
In  der  ilusseren  Form  findet  sicli  cine  Abweichung;  wjihrend  bei 
dcni  Hildesheimer  Kreuze  in  strenger  Einfachheit  alle  BegrKnzungs- 
linien  gerade  verlaufen  und  sich  rechtwinklig  schneiden,  hat  das 
Heininger  in  der  Mitte,  von  wo  die  Balken  ausgehen,  ein  grosses 
kreisrundes  Medallion.  Die  Filigranarbeit  ist  noch  meisterhafter 
als  bei  dem  Hildesheimer ;  die  feinen  gekOrnten  Goldftden  setzen 
sich  nach  einheitlichem  Plane  in  untadeiigen  Bogenlinien  an  ein- 
ander,  so  dass  der  Goldgrund  wie  mit  zarten  Zweiglein  bestreut 
erscheint  Die  plumpe  unschiin'i  Fassung  der  Steine  und  die 
schmucUlose  Reliquienkapsel,  welche  an  der  Stelle  des  mittleren 
Krystaltcs  liegt,  weist  auch  hier  auf  cine  spStere  ungeschickte 
Restauration  bin. 

Diese  beiden  goldenen  Kreuze  sind  in  der  Technik  Uhnlicli 
denen  in  den  Domen  von  Minden  und  <  )snabrHck ;  hinter  denen 
von  Essen  und  Aachen  stehen  sie  schon  deshalb  zuriick,  weil  ihnen 
die  Emailplatten  fehlen. 

Von  den  ilbrigen,  zahlreiclien  Werken  der  Goldschmiede- 
kunst,  die  unter  Bernward  entstanden,  ist  wenig  geblieben. 
Thangmar  berichtet  (c.  8) :  „Bernward  beschaffte  mit  wunderbarer 
Betriebsamkeit  mehrere  Kelche,  einen  aus  Onyx  =!),  einen  aus 
Krystall;  noch  einen  goldenen,  der  nach  ofFcntlichcm  Gewichte 
20  Pfund  wog,  liess  er  aus  reinsteni  Golde  zum  Gebrauch  beim 

Gottesdienst  verfertigen  (conflavit)."  Acht  Kelche  hat  Bernward 
einer  alten  handschriftlichen  Nachricht  zufolge  „niit  wunderbarer 

Kunst"  voUendet.  Erhalten  ist  davon  keiner.  Der  wohl  als  „Bern- 

•)  c.  9. 

')  Kaiser  Otto  III.  hatte  Bernward  ein  kostbarrs  Onyxgefa.<i»  aesclienkt. 
Tliaugmar  e.  36. 
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wardkelch"  bezeichnete  Prachtkelch  des  Domschatzes  zii  Hildesheim 
kann  den  Nainen  Bemwards  nur  fUhren  in  Bezug  auf  das  kost- 
b.ire  Material,  aus  dem  er  bestebt;  die  heute  vorhandene  Um- 
arbeitung  des  alten  Kelches  stammt  aus  deni  15.  Jalirhundert. 

Der  Abtei  Harsefeld  im  Bremiscben  batte  Beniward  „einen 
unmogHken  (ilberaus)  groten  Kelke  von  klarem  Golde  und  edlen 

Steneii"  gesclienkt;  auch  der  ist  vernichtet,  im  Jahre  IGiJO  wurde 
er  eingescbnKilzen.  er  batte  einen  Metallwert  von  (500  Gold- 
gulden 

Nicbts  als  eine  Patene,  welcbe  sicb  ini  Wolf'eneobatK  zu 
Wien  befindet,  scheint  gisrettet.  Die  Patene  ist  spftter  ziim  Reliquiar, 

das  audi  Reliquien  des  1131  beilig  gesprocbonen  Biscbofs  Gode- 
hard  enthalt,  uingcwandelt;  der  innere  Tbeii  der  Patene  dtirfte 
wohl  einer  Inscbrift  zufolge  von  Bernward  berriibren. 

„Fur  die  feierlieben  Processionen  an  den  Hoebfe«ten  lieas 
Bernward  unter  andeiin  aucb  RaucbfUsser  (tbimiainateria)  von 

ausserordentlicbem  Preise  und  Gewicbte  anfertigen." ')  Von  diesen 
kostbaren  Rancbfassern  bat  sicb  leider  keines  erbaltcn ;  aber  die 
Abbildnng  eines  solchen  finden  wir  in  einem  Evangelienkodex 

Bernward's.  Eine  Miniatur  des  kostbaren  Evangelienkodex,  von 
dem  spater  nocb  die  Rede  sein  wird,  stellt  den  Priester  Zacharias 
ira  Tempel  dar,  wic  er  in  der  Recbten  ein  Rauchfass  scbwingt. 
Dieses  hat  die  altronianiscbe  Gestalt,  die  Gestalt  einer  mSssig 
grossen  Kugel,  deren  zwei  gleicbe  Hsilften  die  Sebale  niit  dem 
tricbterfonnigen  Fusse  und  den  durcbbrochenen  Deckel  bilden. 

Raucbfass  und  Kettchen  sind  von  Gold,  und  mit  roth-  und  weiss- 
farbigen  Kreisen  und  Punkten  verziert.  —  Da  Rauchftisser  von 
edlem  Metall  in  der  romanischen  Zeit  nocb  selten  waren,^)  so 
sehen  wir  also  auch  bier  den  hi.  Bernward  ganz  auf  der  HObe 
seiner  Zeit  stehen. 

Endlich  die  Kronleucbter.  —  „Am  5.  Juli  1005  war 
Bernward  auf  der  Synode  zu  Dortmund,  wo  die  versammelten 
Biscbofe  sicb  versprachen,  jeder  der  Ueberlebenden  woUe  beini 
Tode  eines  der  Anwesenden  300  Anne  speisen,  30  Goldstticke 
als  Almosen  geben  und  30  Lichter  anzQnden.  Das  Gelobnis  ist 
kunsthistorisch  bemerkenswert,  weil  es  zeigt,  wozu  die  grossen 
radfbmiigen  Kronleucbter  dienten,  die  in  keiner  deutschen  Kirche 
des  10.  bis   13.  Jabrbunderts  feblten  und  die  so  recht  zur  farben- 
f»rachtigen  Ausstattung  der  romanischen  Basiliken  passen.  Bernward 

iess  deren  neun  anfertigen."  ')  Diese  sind  nun  zwar  nicbt  erbalten; 

')  Thanginar  c.  8. 
')  .lacob,  Die  Runst  im   Dienstc  der  Kirche,  S.  200. 
»)   Beissel,  1.  o.  251. 
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nach  Anuicht  dei*  Kunstkenner  >)  riihrt  aber  auch  der  grossartigc 
Plan  des  Radleuchters  im  Dom  zu  Hildesheim  von  nieinand  andcni 

als  von  unserm  Bernward  her.  Dieser  Radleuchter,  den  Bischof 

Hetilo  (1054—1079)  authangte,  stellt  in  Form  einer  Ringmauer 
init  12  Thoren  und  12  Thtirinen  das  himmliscLe  Jerusalem  dar, 
nus  dera  Licht,  Kraft  und  Trost  auf  die  unter  deinselben  im 
Scliiff  der  Kirche  knienden  Erdenpilger  niederstrahlt,  und  zu  dem 

(lie  armen  Erdenpilger  glaubend,  hoffend  und  verlaiigend  empor- 
schauen. 

Wir  kommen  nun  zu  den  Werken,  welche  den  8chwerpunkt 
der  Bernwardinischeii  Kunst  bilden,  uiimlich  zu  den  Goss- 
werken,  insbesondere  den  Erzgiissen. 

D.iss  Bernward  auch  in  diesem  Zweige  der  Kunst  Lehrer 
und  Fiihrer  war,  zeigt  uns  zunachst  ein  kleines  in  Silber 
gegossencs  Crucifix,  welches  im  Hildesheimer  Doraschatze 
autbewahrt  wird.  Die  Haltung  des  Gekreuzigten  ist  wohl  noch 
etwas  verrenkt,  doch  zeigt  sein  Antlitz  schon  init  edlem  Ausdruck 
Ernst  und  Schmerz.  Was  aber  an  diesem  Crucifixus,  der  innen 
hohl  ist  zur  Aufnahme  der  Reliquien,  besonders  interessirt,  ist 
die  Inschrift:  Bernwardus  presul  fecit  hoc.  Also  der  hi.  Bischof 
selhst  hat  dies  kleine  Kunstwerk  gegossen. 

Erwahnen  mOchten  wir  eben  noch,  dass  ein  im  Welfen- 
nmseuin  zu  Hannover  aufbewahrter,  sehr  sinnreich  angelegter 
Fuss  eines  Kreuzes,  dessen  Aufsalz  verloren  gegangen  ist 

auch  aus  Bernward's  Werkstatt  stammen  soil. 
Weltbekannt  sind  sodann  die  beiden  grossen  Erzgfisse 

Bernward's,  die  F 1 U  g  e  1 1  h  ii  r  e  n  des  Domes  und  die  (^  h  r  i- stussftule 

Das  Portal,  welches  vom  Mittelschift"  des  Hildosbeimer  Domes 
in  das  westliche  Paradies  ftthrt,  ist  mit  zwei  ehernen  Flfigel- 
thiiren  ge-schlossen,  von  denen  jcde  4  71  m.  hoch,  I  12  m.  breit 

und  3  t)5  cm.  dick  ist.  Eine  aus  spiiterer  Zcit  stammendc  inschrift-) 
besagt,  Bernward  seligen  Andenkens  habe  diese  gegossenen  Thttr- 
tlUgdl  im  Jahre  1015  an  der  Facade  des  englischen  Tempels 

aufhilngen  lassen.  Da  man  untcr  dem  „templum  angelicum"  wohl 
die  den  hi.  Engeln  geweihte  Kioaterkirche  St.  Michael  wird  ver- 
stehen  miissen,  so  hat  Bernward  die  gewaltigen  Thiiren  fttr  die 
Kirche  des  hi.  Michael  gegossen  und  dieselben  haben  dann  wohl 
auch  ursprUnglich  das  Hauptportal  dieser  Lieblingsstiftung  des 
fromnien  Bischofs  geziort 

')  Vgl.  Ciino,  Per  grosse  Riulleuehtcr  des  Domes  zu  Hildesheim.  Hildes- 
keiiii    .\.   I.»x. 

'■)  Die  Inschrift  Imitet  (ohiie  .\bkiirzungen):  Anno  dominieae  incamationis 
-MXV  ISernwnrdus  Episcopus  ilivinae  memoriae  has  valvas  fusiles  in  facie  (?  an 
der   Facade)  angelici   templi  ah  monimentiim  sui   fecit  suspendi. 
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Die  beiden  dem  Paradies  zugekehrten  Fljichen  der  Fliigel- 
fhiiren  sind  mit  je  ncht  Darstellungen  im  Hochrelief 

geschmttckt.  In  technischer  Beziehung  zeigen  die  Relief's  eine auffallende  Eigenthiimlicbkeit.  Der  ktihne  Meister  wollte  seinen 
Gestalten  luehr  Deutlichkeit  und  Ausdruck  geben.  daniit  auch 
Fernstehendc  die  Bilder  erkennen  kynnten,  deshalb  hat  er  seine 
Figuren  vom  Hintergrunde  niehr  losgeliisst  iind  sie  zum  Theil 
}»nz  frei  aus  der  Fliiche  hervortreten  lassen.  Dieser  Versuch  war 

wohl  ein  Missgriff,  er  zeigt  nber  die  Thatkraft  und  den  Schaf- 
fensdrang  jener  Zeit,  die  auf  jede  Weise  Fortschritte  zu  machen 
und  Verbesserungen  anzubringen  suclite. 

Die  Darstellungen  selbst  sind  eingehender  Betrachtung  wert. 
Den  Parallelismus  zwischcn  Bildem  aus  dein  Alten  und 

Neuen  Testamcnte,  den  Bernward  an  den  ThUreu  von  St.  Sabina 
in  Rom  geeehen  und  bewundert  hatte,  wiederholte  er  in  freier, 
kiinstlerisch  selbstandiger  Weise  an  seinen  ehernen  Flilgelthiiren 
Die  niirdlicbe  Flttgelthiir  hat  eine  Reihe  von  8  alttestamentlichen 

Bildem,  die  von  oben  nach  unten  iHuft,  die  siidliche  B'liigelthUr 
eihc  Reihe  von  8  neutestamentlichen  Bildem,  die  von  unten  nach 
oben  lauft.  Je  zwei  nebeneinanderstehende  Bilder  sind  verkniipft 
diirch  eine  tiefbedeut^ame  Beziehung;  und  zwar  ist  es  meist  eine 
gegensatzliche  Beziehung;  die  aus  dem  Alten  Bunde  gewiihlten 
Geheimnisse  werden  durch  die  entgegengesetzen  Geheironisse  des 
Nenen  Bundes  iiberwunden,  gelOst.  Es  ist  das  grosse  Drama  dor 

SUnde  nnd  ErlOsung,  welches  Bernward's  Mcistcrhand  hier  coni- 
ponirt  ')  Das  1.  Bilderpaar  unten  stellt  die  Vollendungder 
Stinde  in  dem  Brudermord  des  Kain  und  gegeniiber  den 
An  fang  der  EriOsung  in  der  Menschwerdung  des  ErIOsers 

bei  der  VerkUndigimg  dar.  ■ —  2.  Ein  <)pf"er  muss  gebracht 
weiilen.  Das  Opfer  des  gerechten  Abel,  der  von  seinem 
boshaften  Bruder  mit  Hass  betrachtet  wird,  ist  Vorbild  des 

•  •pferh^bens  Jesu  Christi,  der  von  seinen  feiiidlichen  Brii.lcrii 
auR  der  V;iterstadt  verstossen,  im  Stallegeboren  wird  und 
«in  Opferleben  boginnt  —  ;{.  Der  Fluch,  weicher  auf  allcr 
menschhclien  Arbeit  ruht,  wird  iiberwunden.  Da  nittht  sich 
Adam  mit  dem  Karst  und  Eva  plagt  sich  mit  ihrem 
Kinde.  Ein  Engel  aber  bringt  den  Hartgeplagten  irohe  Fro- 
phezeiung,  deren  ErfflUung  auf  dem  Bilde  daneben  erscheint.  Die 
bl.  it  KSnige  bringeu  der  thronenden  Gottea mutter  als 
Friieht  ihrer  Arbeit  kostbare  Geschenke.     In  ("hristus 

')  Baarath  Ciino  hat  zuerst  auf  dicseii  PnruUclismu?  uufiiierksiiiii  i;ciiiai-ht 
I'l-  fhefnen  Tbarflugel  am  Dora  zu  Hildesliciin.  Ililtlcshciiu,  Laxi.  Der  hoch- 
•firdigstf  Bisohof  Wilhelni  selbst  alnr  hat  iu  eineiu  hprrlichon  nirtonschreibrn 

iiher  den    hi.    Bernward    im    .T.    188")    oine    pinRohrnde   Krkliiriini;  dor  8    Bililor- 
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hat  die  Arbeit  wieder  Segen  und  die  rechtc  Wcihe  erhalten.  — 
4.  Die  Schmach  und  Finsternis  des  Stindenzustaiids  wird  hin- 
weggenomnien.  Hier  treibt  Gottes  Racheengel  den  Adam  und 
die  unschliissig  zogernde  Eva  aus  dem  Garten  Gottes 
liinaus  in  Nacht  und  Schmach  Dort  konimt  der  zweite  Adam, 
Christns,  aiif  den  Armen  seiner  Mutter,  der  bessoren  Eva 
in  das  Haus  Gottes.  den  Tenipel  und  wird  vmi  Simeon  als 
Licht  und  Ruhm  der  Eriosten gepriesen.  —  5.  Ein  Todesurtheil 

gesUhnt  durch  ein  Todesurtheil.  „Warum  liast  du  das  gethan?" 
auf  diese  Frage  des  zilrnenden  Gottes  weist  Adam,  ohne  auf- 
zuschauen,  mit  der  Rechten  zur  8eite  bin  auf  Eva;  diese  aber 
zcigt  auf  die  Schlange,  welcbe  zu  ihren  FUssen  sich  ringelt  und 
mit  feurigem  Hauclie  sio  angShnt.  Und  nun  ergeht  das  Todes- 

urtheil. So  links.  Rechts  im  erschlitternden  Gegens  ttze  ein  anderes 
Todesurtheil.  Der  Teufel  in  Gestalt  eines  Drachen  fliistert  dein 

Pilatus  ein  und  treibt  ihn,  das  Todesurtheil  zu  sprechen  ttber  den 
Sohn  Gottes.  —  G.  Die  beiden  Wendepunkte  in  der  Geschicbte 
der  Menschheit :  Adams  SUnde  und  Christi  Tod.  —  7.  N.un 
boginnt  eine  neue  geistige  Zeugung  aus  dem  neuen  Adam.  Hier 
fiihrt  Gott  die  Eva  zu  Adam,  von  dem  das  leibliche 
Leben,  aber  auch  der  geistige  Tod  der  Menschheit  ausgeht 
Dort  kommen  die  drei  Marien  zum  Grabe  Christi.  Das 

Grab  aber  ist  leer;  der  Engel  spricht:  „Er  lebt."  Wic  Er  aber 
selbst  hier  unsichtbar  bleil)t,  so  ist  das  Leben,  das  von  ihm 
ausgeht,  ein  gei8tiges,.iibernat<irliches.  —  8.  Versohuend 
klingcn  die  gewaltigen  Contraste  von  Siinde  und  Erlosimg  aus 
in  der  Rtlckkehr  zum  paradiesischen  Urzustande.  Links 
ein  Doppelbild :  Gott  beugt  sich  iiber  den  Leib  des  ersten 

Menscheu  und  hancht  ihm  die  Seele  ein;  und:  Adam  im  I'a- 
nidiese,  staunend  (iber  all  dessen  Herrlichkeiten.  Dieses  Paradies 
ging  ftir  immer  verloren.  Aber  ein  anderes  Paradies  zeigt  uns 
(l:is  Bild  rechts.  Christus  der  Auferstandene  stosst  mit  dem  sieg- 
reichen  Kreuze  an  ein  noch  verschlossone.s  Thor,  das  zum  Pa- 
radieso  fiihrt;  in  den  Bftumen  desselben  sieht  man  zwei  Adler, 
Sinnbilder  der  Auferstehung  und  des  neuen  Lebens,  auQauchzend 
ihre  Flflgel  ansbreiten  zu  frohem  Flugc.  Vor  dem  gottlichen 
Heilande  aber  knieet  Magdalena  und  strcckt  sehnsUchtig  nach 
ibm  ihre  Hflnde  aus,  und  fiber  ihr  im  Baume  der  Adler  ISsst 
traurig  Kopf  und  Fliigel  hiingen ;  darin  liegt  der  erschtttternde 
Schlusssatz :  Willst  du  ins  neuc  Paradies.  trauere  tiber  deine 

Siinden,  bii.sse  und  Hebe,  wie  Magdalena.  — 
Wir  sehen,  Bernward  hat  die  Sabinathiiren  nicht  finfach 

copiert,  sondern  ein  ganz  nenes,  eigenarUges  Werk  voll  tiefer 
dogmatischer  Gedanken  geschaffen. 

Der  zweite  grosse  Erzguss,  den  Manche  in  Bezug  auf  Technik 
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noch  fiber  die  Thurriugel  stellen,  ist  die  ChristussUule.  8eit 
Anfang  dieses  Jabrhunderts  stand  die  425  m.  bohe  kupferne 
SSuie  auf  dem  Domhofe  zu  Hildeaheim  inmiiten  eines  Krauzes 

von  Linden.  Urn  den  Scbaft,  der  einen  Umfang  von  1  85  m.  hat, 
winden  sicb  von  unten  nacb  oben  in  achtmaliger,  linksgewandter 
Drehung  die  Darstellungen  von  28  Scenen  aus  dem  Lcben  unseres 
Herrn,  von  seiner  Taufe  im  Jordan  bis  zu  seinein  Einzuge  in 
Jerusalem  Die  Darstellung  des  Jo r dans  als  Umenlrfiger  im 
ersten  Bilde  ist  der  heidnischen  Kunst  entlebut;  dass  aber  das 
Waaser  seiner  Urne  auch  rilckwarts  fliesst,  wird  seinen  Grund 

haben  in  der  frommen  Meinnng  des  Mittelalters,  dass  der  Jordan- 
fluss  bei  der  Taute  Jesu  sich  gestaut  babe  and  rilckwarts  ge- 
Hossen  sei.  Eigenartige  Erfindungen  der  Bernwardinischeu  Kunstler 
sind  drei  Darstellungen  aus  dem  Lcben  des  Vorlaufers  Cbristi; 
Johannes  halt  dem  Hcrodes  und  seiner  liuhlen  eine  Straf- 
predigt  (Bild  9),  Johannes  wird  von  zwei  Henkern  mit  eineni 
ilicken  Seile  aus  dem  Kerker  gezogon  (10),  sein  abgesch  la  genes 
Haupt  tragi  ein  Diener  zu  Herodes,  der  mit  der  Herodias  an  der 
Tafel  sitzt,  wfthrend  daneben  die  Tochter  der  Herodias  in  heftig 
l>ewegter,  orienfalischer  Weise  tanzt  (11).  Diese  Biider  sind  noch 
von  Schnaaae  unrichiig  gedeutet. ')  Die  Scene  1 7  wurde  bishcr 
in  verschiedener  Weise  erklart ;  wahrscheinlich  stellt  sie  die  Wahl 

und  Aiis.sendung  der  72  jQngcr  dar  ̂ ) 
Der  Plan  des  ganzen  Kunstwerkes  ist:  Wie  Rom  seinen 

siegreichen  Kaisern  Triumphsaulen  errichlete,  so  will  Bernward 
liier  „den  geistigen  Kriegszng  Christi  darstcUen,  der  mit 
der  Taufe  im  Jordan  und  mit  der  Versuchung  in  der  WUste 

Ijegann,  sich  fortsetzte  in  der  Auswahl  der  Apostel  zu  Heer- 
flihrem  seiner  geistlichen  Arraee,  in  den  Wundem  und  Parabeln, 
diesen  Zeugnit^sen  iiberirdischer  Macht  und  Weisheit,  in  seiner 
Erbarmung  gegen  die  Sunder,  selbst  gegen  die  Ehebrecherin  und 
die  tief  gefjlleno  MjigJalena,  und  der  ab^chloss  mit  dem  Einzuge 
Jesu  in  Jerusalem,  diesem  feierlichen  geistigen  Triuinphzuge  des 
Friedensfttrsten  in  die  auserwtthlte  Stadt.  Auf  eiiiem  Capitale, 
welches  entsprechend  den  vier  ParadiesesslrOmen  am  Sockel  mit 
symboli.schen  Bildwerken  geziert  war,  erbob  sich  das  Bild  des 
gottlichen  Siegers,  Christus  am  Krouze. ») 

Die  Reliefs  auf  unserer  Saule  zeigen  jenes  Uberstarke  Her- 
auslehnen  der  Gestalten  aus  der  Flaehe,  wie  wir  es  bei  den 
Thiirridgeln    funden,   nicht;   bier   sind    auch  schoii  Gruppenbilder 

')  K.  O.  Wieckcr  (Die  Bernwanlssaule  zn  Hildeaheiiu.  Ilililesheiiii,  L»x, 
1874.  S.   12  f.)  hat  die  irrige  Ansicht  Schnaases  corrigirt. 

»)  So  P.  Beissel,  1.  c.  357  f.  Vgl.  Wiecker  1.  e.   14. 
*)  Hirt<'nbrief  des  hochw.  Bischofs  Wilhelm :  •>r)a»  Kreiiz  des  hi.  Bern- 

ward.    18fl3.  S.  22  f. 
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gewagt.  Die  Zciehnung  ist  hie  uiid  da  allerJiugs  noch  niangelhaft, 
die  Bewegung  oft  ungelenk,  die  Umrisae  ziemlich  roh,  aber  das 
Granze  durchweht  ein  frischer,  freier,  zwar  noch  iiaiver,  aber 
ilberaus  anmuthiger  Geist.  Es  ist  die  Kiiidheit  einer  neuen  Kunst- 
epoche,  die  am  Alien  sich  eniporrichtend  bereits  selbstandig  zu 
wandeln  anftlngt. 

Was  nun  die  Schicksale  der  ChristussSule  betrifft,  so  ist 
zu  bemerken,  dass  die  Erhaltung  gerale  dieses  charakteristischen 
Zeugcn  Bernwardinischer  Kunst  einzig  den  Aebten  von  St  Michael 
zu  danken  ist  Auf  dom  Ostehor  der  Klosterkirche  hinter  dem 

niedern  ronianischen  Kreuzaltare  Iiatte  die  Siegessftule  Christi  ihre 
Stelle  gefunden  und  konnte  da  voin  SchifF  der  Karche  aus  ge- 
sehen  und  betrachtet  werden.  Da  kamen  1544  die  roformatorischen 
Bilder-stUrmer  und  warfen  das  Crucifix  von  der  Hiihe  der  SSule 

herab;  hundert  Jahre  spJiter  nahm  man  ohne  Vorwissen  der 
MOnche  auch  das  KapitJil  herunter.  Im  18.  Jahrhundert  ward  die 
Sftule  aelbst  umgestCirzt.  Die  herrliche  Klosterkirche  war  zur  Zeit 
der  Reformation  in  die  Hunde  des  protestantisehen  Rathcs  der 
Stadt  gekominen  und  darin  gebliebcn.  Der  Magistral  hiitle  nun 
die  grosse,  kostbare  Saule  gem  verkauft  und  er  versuchte  es 
dreimal,  in  den  Jahren  1723,  17H7  und  1760.  Die  Aebte  von 
St.  Michael  wachten  aber  eifersticbtig  liber  diesem  Kunstwerke 
ihres  hi.  Patrons,  sie  erhoben  jedi'.smal  rechtzeitig  Einsprache 
beim  Magistrate  und  suchten  und  fanden  Schutz  beim  Ftirstbiscbof 
und  solbst  beim  Kaiser.  1737  lag  die  Sttule  schon  aufderRaths- 
wagc  und  wurde  erst  auf  ein  kaiserliches  Piinal-Decret  hin  in 
die  Kirche  zurtickgebracht.>)  —  Hier  lag  das  Kunstwerk  unter 
Staub,  bis  man  sich  1810  unter  Ftirstbiscbof  Franz  Egon  des- 
selben  erinnerte  und  ihm  auf  dem  Domhofe  einen  wiirdigen  Standort 
gab.  Da  nun  stand  die  Silule  bis  zum  Jubilflumsjahre  1893. 
DarCiber  spater. 

Schliesslich  haben  wir  noch  ein  (jusswerk  zu  nennen,  das 
vorztigiich  auch  signer  Metallmischung  wegen  von  Bedeutung  ist, 
namlich  die  zwei  Leuchter.  welche  in  dem  Grabc  Bcnnvards 

im  Jahre  1194  gefunden  wurden.  Das  Bildwerk  an  denselben  ist 
hoch  interes.sant.  „Auf  den  Ecken  des  drei-seitigen  Fusses  sitzen 
nackte  Kobolde,  welche  auf  Drachen  reiten  und  die  bosen  Machte 
der  finstern  Unterwelt  bezeichnen.  Urn  den  Schaft  steigen  in 
Spiralwindungen  starke  mit  Laub  und  Weintrauben  besetzte 
Stamme  herauf,  um  deren  Fuss,  welcher  das  Dickicht  des 
finsteren  Waldes  bezeichnet,  Lowen  einhergehen ;  hi)her  kletteni 
in  den  Aesten  Menschen,  welche  Trauben  pflUcken.  In  der 
dritten    Reihe    sind    Vogel   gebildet,    als    Bewohner   der   sonnigen 

')  Kratz,  Der  Dom  zn  Ilildeshcim.  2.  Tlieil.  S.  f,3  ff. 
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Lilfte  und  iiber  ihnen  aiebt  man  am  obersten  Kuanfe  einige 
Kcipfe,  welche  die  Himiuelskrilfte,  Winde  oder  Engel  sinnbilden 
durfteu,  so  dass  die  5  Reiben  der  Figureii  dem  froundlichen 
Glanze  dea  Lichtes,  das  der  Stander  tragen  soil,  in  aufsteigender 
Ordnung  n^ber  verwandt  aind.  Ganz  oben  unter  dein  Licbtteller 
schleicben  drei  vierfttssige  Tbiere  aus  dem  Schatten  bervor,  um 

neagierig  zur  Flamme  emporzuscbauen. "  ') 
Die  Bedeutung  dieser  Leucbter  liegt  indes  weniger  in  diesem 

symboliscben  Bilderwerk,  das  sicb  iihnlicb  ancb  an  andern  roma- 
nischen  Leucbtern  findet,  als  in  einer  neu  erfundenen  Miscbung 

des  Metalles.  Eine  Niello-lnscbrift  riibmt  in  launiger  Wei-<e  die 
netie  Metallmischung :  „Bi8cbof  Bernward  liess  diesen  Leucbter 
dutch  seinen  (iebilfen  beim  ersten  Aufbldben  dicker  Kunst,  nicbt 
aus  Gold,  nicbt  aus  Silber,  sondern  aus  dem  Stoffe,  wie 

Du  siebst,  giessen."*)  Es  ist  Gold,  Silber  und  etwas  Eisen. 
Die  Leucbter  sind  fast  >/»  Meter  boob  und  jeder  nicbt  ganz 
2  Kilogramm  scbwer.  Jeder  ist,  obgleicb  beide  itn  aligemeinen 
gleicb  sind,  in  besonderer  Form  gegossen.  Aucb  diese  beiden 
Pracbtleucbter.  die  weltbekannt  und  wiederbolt  in  inlftndiseben 

und  auslandiscben  Werken  abgebildet  sind,  bat  das  Kloster 
St.  Micbael  als  ko^tbaren  Schatz  treu  gebtltet.  Als  die  guten 
Miinche  dem  Kurfttrsten  von  Koin  und  Fiirstbiscliof  von  HiMes 

heim  Ernst  im  Jahre  Lo8l  auf  vieles  Drangen  die  beiden  Leucbter 
zum  Studiiim  und  zur  besseren  Sicberbeit  raitgegeben  batten  und 
die  Kleinode  in  der  ausbeduugenen  Zeit  nicbt  zurllckkamen, 
scbrieben  sie  Briefe  Uber  Briefe  nach  K<)ln  an  den  Kurfilrsten. 

Kurfiirst  Maximilian  Heinricb  sandte  endlicb  im  Jabre  16r)'i  die 
Bernwardsleucbter  nacb  Hildesbeim  zurtick.  Graf  Franz  Egon 
von  Fttrsfenberg  ttberbracbte  dieselben  ;  vor  der  Uebergabe,  welche 
auf  dem  Altare  der  Birnwardsgraft  am  Grabe  des  Heiligen 
gescbah,  machte  er  dem  Abt  Johannes  im  Nanicn  seines  Herrn 

noch  das  verlockende  Anei'bieten,  die  Bernwardsleucbter  dem 
Kurfttrsten  zu  lassen  und  fitr  dieselben  zwei  andore  gleicb  grosse 
und  gleicb  schwere  Leucbter  von  purem  Golde  anzunchmen. 
Abt  und  (Convent  des  Klosters  sagten  aber  einstimmig  nein  Die 
Leucbter  blieben  im  Kloster  bis  zu  dessen  Aufbebung  und  gingen 

wie  das  grosse  goldene  Kreuz  in  den  Besitz  der  Magdalenen- 
kircbe  in  Hildesbeim  fiber. 

In  den  Gusswerkeii,  insbesondere  dem  Erzguss  stebt  die 
Bemwardinische  Kunst  am  hochsten.  Dass  aber  Bernward  den 

lironzeguss,  der  sicb  aus  romiscber  Tradition  in  Byzanz  allein 
erhalten  baben  soil,  in  Deutschland  wie  der  eingefiihrt  babe, 

•)  Beissel  I.  c.  361. 
»)  Bernwardns  presul  candelabrum  hoc  pueriim  suura  priino  liujus  artis 

flore  non  auro,  non  argunto  ot  taiiu-n  ut  ccrnis  coiiflarc  jiibcbat. 
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ist  eiiie  irrige  Aniiahine,  denn  vor  Bernward  und  gleichzcitig  init 
ihm  wurde  an  den  verschiedensten  Orten  in  Deutschland  so  in 

Aachen,  Mainz,  Augsburg,  Erfurt,  Magdeburg,  Merseburg,  nach- 
weislich  der  Bronzeguss  getibt.  Bernward  brauchte  also  diese 
Kunst,  die  sich  in  Deutschland  seit  alter  Zoit  erhalten  hatte,  nieht 

neu  einzui'dhrcn.  8ein  Verdienst  aber  ist,  den  Bronzeguss  zu 
ausserordentlicher  Blttte  gebracht  zu  haben. 

Wir  verlrtssen  nun  die  Metallwerkstatten,  wo  unter  wuchtigen 
Schliigen  der  Ainbos  singt  und  im  Schmelzofen  das  Erz  kocbt, 
und  wenden  uns  zu  jenen  stillen  Rllumen,  wo  erasige  Maler  und 
Schreibcr  schweigend  (Iber  das  Pergament  gebciugt  stehen ;  dein 
weissen  Perganiente  vertrauen  sio  an : 

Was  tiuf  Hellas  blauen   Bergen, 
Was  einst  am  Tyrrhcncrnicerc 
Diehter  sangen,  Denkcr  dachten, 
tSpjtter  Welt  zu  Lust  und  Lehre; 

Was  der  (ieist  geweibten  Sehern 
Offenbart  in  Sturm  und  Stille, 
Wort  und  Werk  des  Gottessohnes. 

Als  er  ging  in  Manneshiille.  — 

Roth  und  blau  und  griin  uiul  golden 
Schimmerten  die  Anfangalettern, 
Reich  unirankt  von  Bluniendolden 
Und  von  traumhaft  buntcn  BlJittern. 

Trutziglich  wie  schwarze  Krieger, 
Lanzenkneclite  der  Convente, 
Standen  Glied  an  Glied  die  Kuneii 

Aut"  dcm   weissen  Pcrgamente. 
(Wcbor   -Dreizehnliiulcn.-j 

Bernward  hatte  sclion  als  Knabe  eine  schOne  Handschrit't, 
auci)  zeichnete  und  nialte  cr  gut;  am  kaiserlichen  Hofe  hatte  er 
dann  als  erster  SecretJlr  diese  Fertigkeiten  noch  weiter  ausgebildet. 
Als  Bisuhof  uach  Hildcshein)  zuriickgekehrt,  wandtc  er  diu 
Sqhreibstuben,  aus  dencn  ja  die  Hauptbildungsmittel  filr  die 
Mit-  und  Nachwelt  hervorgingen,  seine  besondere  Sorge  zu. 
„Nicht  nur  in  unserem  Domkloster",  berichtet  Thangmar  (c.  6.), 
„sondern  an  verschiedenen  Orteu  richtete  er  Schreibstuben  ein, 
durch  die  er  eine  reichhaltige  Sanimlung  sowohi  theologischer  als 
philosophischer  Schritten  zusammenbrachte.  Auch  die  Malerei  liess 

er  nicht  vernachlHssigen  " 
Von  dieser  „reic'hhaltigen  Sanunlung'*  sind  uns  im  Gaftzon 

t)  Codices  erhalten  geblieben,  nUmlich :  5  ̂ theologische  Schriften"  : 
;j  Evangelienbilcher,    1    Missale,    1  biblia   sacra,   sowie  1   nP^ii'o- 
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sophische  Schrift" :  eine  Abschrift  der  Arithmetik  des  BoOtius. 
Alle  diese  kostbaren  Codices  habeii  die  braven  Monche  von 

.St.  Michael  aus  alien  Fahrlichkeiten  glucklich  gerettet.  Jetzt  be- 
tinden  sie  sich  iin  Hildesheimer  Domschatze. 

Die  kilnstlerisch  wertvollstcn  unter  ihnen  sind  zwei  der 

Evangelienbilcher  und  das  Missale.  Das  cine  Evangeliar  schrieb 
und  make  im  Jahre  1011  nach  eigenhilndiger  Inschrift  der  Diacon 
Guntbald;  von  demselben  Kttnstler  staramt,  wie  eine  allerdings 
etwas  spatere  Eintragnng  glaubwflrdig  angibt,  aiich  das  Missale 
(Jahr  1014).  Und  das  zwcite  und  kostbarste  Evangeliar  wird  aus 
inneren  Oriinden  gleichfalls  dem  Guntbald  beigelegt. 

Das  Evangeliar  von  1011  hat  sehr  schOne  Verzierungeii 
der  Kanontafeln.  In  jener  Zeit  pflegte  man  dem  heiligen  Text 

den  pCanon",  das  heisst  ein  Verzeichnis  der  Stellen,  in  welchen 
alle  vier  oder  drei  oder  2  Evangelisten  zusammentrelFen  oder  die 
nor  einer  hat,  vorauszuschicken.  Die  romanischen  Bogenstellungen, 
in  welchen  bier  diese  Verzeichnisse  stehen,  sind  mit  mannigfacher 
banter  Praehtgemalt,  viel  Gold  und  Silber  ist  verwandt,  einheimische 
und  exotische  VOgel  in  zum  Theil  sehr  lebhafter  Stellung  und 
iippiges  Pflanzenwerk  beleben  die  Bogen.  „  Diese  Verzierung  der 
Kanontafeln  stinimt  mit  den  in  den  karolingischen  Handschrifteu 

ublichen  iiberein."')  -  An  sonstigem  bildnerischen  Schmuck  ent- 
halt  dies  Evangeliar  die  etwas  ungeschlachten,  aber  lebensvoUeu 
Darstellungen  der  vier  Evangelisten  und  des  thronenden  Christus 
in  der  Mandorla  von  griiner  Farbe,  umgeben  von  den  Symbolen 
der  Evangelisten  und  vier  Engeln,  von  denen  die  beiden  obern 
auf  Christus  hinzeigen  und  die  beiden  untem  bewundernd  ihre 
Arme  ausbreiten.  Ein  eigenartiger  Schmuck  des  Buches  sind  noch 
die  Blatter,  welehe  mit  Purpur  tief  roth  gefiirbt  und  mit  goldenen 
und  .silbernen  Buehstaben  prachtig  beschrieben  sind.  Die  AnfHnge 
der  Evangelien  sind  im  Anschluss  an  eine  hilbsche  Initiale  durch 
zwei  solcher  Prachtseiten  ausgezeichnet. 

Anch  in  dem  Missale  linden  sich  mehrere  solcher  pracht- 
voller  Purpurblatter  mit  Gold  und  Silbersehrift.  Die  interessnnteste 
der  vielen  schOnen  Initialen  des  Missales  ist  die  am  Anfang  des 
Kanons.  Der  erste  Buchstabe  desselben,  das  T  ist  zum  Kreuze 
geworden,  an  welchem  der  sterbende  Erlfiser  hangt.  Durch  die 

C'onsecrationsworte,  welehe  den  Hohepunkt  des  Kanon  bilden,  stirbt 
Christus  den  mystischen  Tod,  da  ist  die  Erneuerung  des  blutigeii 
Kreuzestodes ;  diesen  lebendigen  Zusammenhang  zwischen  Mess 
opfer  und  Kreuzesopfer  hat  unser  Maler  in  ktinstlerisch  gross- 
artiger  Weise  dargestellt,  indem  er  Christus  an  den  crsten  Bueh- 

staben des  Kanon  nagelte. 

')  .Janitschek,  GcschiohU'  der  dfutschcn  Malerei.  Berlin,  Grote  18!»0.  S.  83. 
3 
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Da«  kostbare  Evangelienbuch,*)  das,  wie  man  an- 
nimmt,  nach  1014  von  Guntbald  ausgearbeitet  wiirde,  hat  einea 
reichen  Bilderschmuck  und  grosse  Initialen.  Die  Bilder  stehen 

nicht  im  Text  selbst,  sondern  gehen  als  3 — 4  Vorsteheblfttter 
jedesmal  deni  evangelischen  Text  vorher.  Zwei  der  ersten  Bilder 
stellen  dar,  wie  der  bl.  Bischof  Bernward  sein  l^ostbares  Evangelien- 
buch  der  Gottesmutter,  die  von  den  Eraengeln  Gabriel  iind 
Michael  gekrOnt  wird,  in  Ehrfurcht  widmet.  Von  besonderem 
InterBase  ist  die  jeweilige  Auswahl  der  Scenen  bei  den  einzelnen 
Evangelisten.  Das  Mittelalter  fasste  die  bekannten  vier  Symbole 
Mensch,  Lowe,  Stier  und  Adler  nicht  bless  als  Sinnbilder  der 
Evangelisten,  sondern  auch  als  die  Sinnbilder  Christi  selbst  und 
zwar  als  die  Sinnbilder  einzelner  Geheimnisse  seines  Lebens.  Und 

80  haben  wir  in  unserni  Evangeliar  neben  den  Bildern  der  Evan- 
gelisten und .  ihrer  Symbole  auch  immer  die  Scene,  welche  durcb 

das  Symbol  des  betrefFenden  Evangelisten  nahegelegt  war,  bei 
Matthaus  mit  dem  gefliigelten  Menschen  ein  Bild  der  Menscb- 
werdung  Christi,  bei  Marcus  rait  dem  L  o  w  e  n  ein  Bild  der  Auf- 
erstehung  Christi,  bei  Lucas  ist  der  Opferstier  gieich  zu  den 
Ftissen  des  am  Kreuz  sich  opfemden  Erlosers  und  bei  Johannes 
der  Adler  zu  den  FUssen  des  zum  Himmel  auffahrenden  Hei- 
landes  dargestellt. 

In  diesen  Bildern  „ist  Gold  und  Silber  oft  und  reichlich 
verwandt.  Der  Ton  aller  Farben  ist  hell,  mit  viel  Weiss  vermischt. 

Keines  Weiss,  belles  Blau  und  Roth  sind  geme  benutzt.  Zinnober- 
artiges  Roth  ist  oft  mit  Gold  verbunden,  wodurch  ein  glftnzender 

Eindruck  gewonnen  wird.  Auch  grtin  kommt  hSufig  vor.  (^^liarak- 
teristisch  sind  die  bunten  Hintergriinde.  Der  Malar  hat  dieselben 
dureh  parallele  oder  sich  schneidende  Linien,  durch  Kreise  oder 
Blumen  gemustert,  aber  doch  so,  dass  seine  Muster  nicht  selten 
auf  heimische  StofFe  zu  deuten  scheinen.  Die  Malerei  ist  ziemlich 

roh,  aber  trotzdem  fest  und  sicher  in  Zeichnung  und  Ausfiihrung. 
Der  Grundgedanke  der  Scene  wird  klar  und  scharf  hervorgehoben. 
Die  Hand  des  Malers  ist  nicht  die  eines  Dilettanten,  sondern 

eines  geschulten  Meisters.  Seine  Erzeugnisse  sind  voll  Entschieden- 
lieit;  seine  Figuren  wissen,  was  sie  sollen  und  woUen.  Ein  ecbt 

nationaler  Zug  geht  durch  das  Ganze.  Wenn  auch  iiltere  Vor- 
bilder  benutzt  sind,  nie  sind  sie  sclavisch  copirt,  immer  der  da- 
maligen  Cultur  Hildesheims  angepasst."*) 

')  P.  Beissel  hat  (las  prftchtige  Bacli  mit  Abbildungoii  hcrausgegebeii ; 
.  Des  hi.  Bernward  Evangclicnhuch  im  Dom  zu  Uildcsheim.  '  ilit  Hand^chriftcn 
des  10.  und  11.  .lahrh.  in  kunsthistorischer  >ind  liturgischer  Hinsicht  verglieh<>n 
von  St.  Beissel,  S.  J.  Mit  26  unverandorlichen  Lichtdrucktafeln  herausgegclwu 
von  (i.  Schrndor,  Pfarrer  in  Gfittingcn  und  F.  Koch,  Domvicar  in  Hildesheim.i 
Hildesheim,  Lax,   1891. 

')   Beissel.   Pes  hi.   Bernward   Kvangelienbueh.  1.  c.  S.   14. 
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Seine  Ausbil<lnng  hat  der  Hildesheimer  Canoniker  G  u  n  t- 
bald.  wie  P.  Beissl  nachweist,  wahrscheinlich  in  Regensburg 
erhalten.  Das  Evangeliar  der  Uota,  Aebtissin  von  Neumilnster  in 
Regensburg,  stammt  mit  den  Werken  Gruntbalds  aus  derselben 
Schule;  doch  erreichte  der  sachsische  Canoniker  in  dem  von 

knorrigen  P^ichen  uiiisiiumten  Hildesheim,  dessen  Ruhm  der  Erz- 
guss  war,  nicht  die  vollendete  Technik,  wie  er  sie  in  der  durch 

romische  Cultur  seit  Alters  gehobenen  Donaustadt  gef'unden  hatte. Von  besonderer  Schonheit  ist  noch  der  Einband  des  kost- 

baren  Evangelienbucbes.  Wenn  die  auf  dem  vorderen  Deckel  an- 
gebrachte  Elfenbeinschnitzerei,  welche  die  sehr  schlank  gebaltenen 
Gestalten  von  Christus,  Maria  und  Johannes  zeigt,  nicht  aus 
Byzanz  eingefiihrt,  sondern  in  Hildesheim  entstanden  ist,  so  hUtten 
wir  darin  vielleicht  das  Beste,  was  die  Bernwardinische  Kunst 
hervor^ebracht  hat.  Schliesslich  diirfen  wir  nicht  unerwfihnt  lassen 
die  Weiheinschrift,  welche  Bern  ward,  wie  giaubwiirdig  Uber- 
liefert  ist,  eigenhandig  in  den  kostbaren  Codex  eingetragen  hat; 
sie  lautet: 

Hunc  ego  Bernwardus  codicem  conscribere  feci. 
Atque  meas  ut  cernis  opes  super  addere  jubens, 
Dilecto  Domini  dederam  sancto  .Michaeli. 

Sit  anathema  Dei,  quisquis  sibi  dempserit  ilium. 

Das  dritte  Evangeliar,  welches  der  Domschatz  be- 
wahrt,  hat  Prachtblatter  nicht;  der  recht  hlibsche  Einband  hat 
seine  jetzige  Gestalt  offenbar  erst  nach  1193,  dem  Jahr  der 
Heiligsprechung  Bernwards  erhalten,  da  bei  den  6  unter  ilorn- 
plattchen  liegenden  Miniaturen  von  Heiligen  auch  das  Bild  des 
hi.  Bernward  ist.  Die  Bernwar  dsbibel  ist  ein  Foliant  von  ge- 
waltigen  Dimensionen  und  enthiilt  die  ganze  hi.  Schi-ift.  Das  letzte 
Buch,  gewohnlich  genannt  „liber  mathematicalis  8.  Bern- 
wardi-,  hielt  man  eine  Zeit  lang  fQr  ein  von  Bernward  selbst 
verfasstes  Lehrbuch  der  Mathematik  und  man  war  der  Ansicht, 
Bernward  habe  den  jungen  Otto  III.  daraus  unterrichtet.  Es  steht 
indess  jetzt  fest,')  dass  der  Codex  eine  Abschrift  der  Arithmetik 

<ies  Boi'-tius,  und  zwar  in  einer  vorztlglichen  Reinheit  des 
Texte.s  enthiilt:  auch  steht  ziemlich  fest,  dass  der  vielbeachaftigte 
Bischof  die  Abschrift  nicht  selbst  angefertigt  hat,  doch  scheint  er 
die  Correctur  selbst  vorgenommen  zu  haben.  Bemerkenswert  ist, 
dass  die  in  den  Codex  eingetragenen  zahlreichen  Noten  bis  ins 
18.  Jahrhundert  herabfiihren;  also  zu  einer  Zeit,  wo  man  sich 
von  der  Behandlung  der  Mathematik  und  Philosophic,  wie  sie  in 
den    von    dem    grossen    Gerbert    nach    Deutschland    gebrachten 

')  Na<!hgcwiesen  von  Professor  II.  Dijker  iiii  SchiiIpro(frainiii  des  Ciyrannsiuni 
.I'rsephinum   in   Hildeshrim   vom  .fahro   1874/7)5. 
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Werken  des  BoStiiis  geboten  war,  allgeniein  ISngst  wieder  al>- 
gewandt  hatte;  zu  einer  Zeit,  wo  man  sich  in  der  Mathematilc 

mit  den  Rechentafeln  begniigte  und  in  der  I'hilosopbie  den 
Aristoteles  commentirte,  ist  itn  Michaelskloster  zu  Hildesbeim  der 
BoStius  iinmer  noch  studirt  worden. 

Endlich  noch  ein  Wort  iiber  die  Bautbatigkeit  des 
hi.  Bernward. 

Es  ist  wahrscheinlich,  dass  man  in  Sacbsen  bis  zu  Berawards 
Zeiten  alle  grosseren  Gebaude  aus  Holz  herstellte.  Berinvard  war 
der  erste,  der  in  dieser  Gegend  einen  groasen  Ban  aus  Stein 
auffilbrte  und  der  Ban  war  die  Klosterkircbe  St.  Michael 

Und  gleich  dieser  erste  Steinbau  Bernwards  zeigt  „einen  in 

Sachsen  nicht  wiederkebrenden  Reichthum  der  Gb'ederung,  es  ist 
zugleicb  der  erste  in  seinen  Einzelnheiten  in  bestimmten  Verbfiltnis- 
zahlen  entworfene  Basilikengrundriss,  den  wir  kennen.'")  Das 
MittelscbifF  enthielt  drei  Quadrate,  im  Osten  und  Westen  legten 
sicb  daran  zwei  Kreuzschiffe,  die  ebeiifalls  aus  je  3  Quadraten 
bestanden,  so  dass  sicb  das  (xottesbaus  zu  Ehren  der  hi.  Drei- 
faltigkeit  und  der  9  Chiire  der  Engel  aus  3  Scbiffen  mit  -i  X  -^ 
Quadraten  aufbaute.  Das  Mittelschiff  kam  zu  Ehren  der  Apostel 
des  Herrn  auf  12  Saulen  zu  ruhen,  von  denen  je  2  mit  eineni 
Pfeiler  abwechselten.  Vier  Treppenthiirme  stellten  sich  vor  die 
Fayaden  der  Querscbiffe.  Zwei  starke  Vierungsthiirnie  flberragten 
Kloster  und  Stadt,  so  dass  die  Kirche  mit  ihren  sechs  Thurmeu 
von  dem  Hilget  aus,  auf  dem  sie  stand,  wie  eine  Burg  des  ali- 
iiiJiebtigen  Gottes  ins  Land  bineinschaute. 

Durch  mebrere  Brilnde  und  sonstige  Umbauten  ist  das  lunere 
und  Aeussere  der  Micbaelskircbe,  wie  sie  Bernward  baute,  im 
Laufe  der  Zeit  stark  verilndert. 

Wie  den  Steinbau  f'Hr  grossere  Aniagen,  so  t'Uhrte  Bernward 
auch  eine  steineme  feuerfeste  Bedacbung  der  Gebaude  zu- 
erst  im  Sachsenlande  ein.  Tbangmar  berichtet  (c.  6):  „Er  verfertigte 

Dacbziegel  nach  eigener  Erfindung ohne  irgend  eine  Anleitung." 
Die  Gebftude,  welcbe  auf  den  Donithuren  und  der  Cbristussjiulc 

und  auf  mehreren  Miniaturen  des  kostbaren  Evangelienbuches  dar- 
gestellt  werden,  sind  mit  Ziegeln  gedeckt;  diese  Dacbziegel  scheinen 
flach  zu  sein  und  haben  unten  eine  Uinglicb  elliptische  Form. 

Auch  die  Malerei  raittelst  farbiger  Steine,  die  Mosaik 

fHhrte  Bernward  ein.  „Er  beschiiftigte  sich  mit  musivischen  Ar- 
beiten  zum  Schmuck  der  Fussboden."  So  Tbangmar  (e.  6).  Es 
ist  dies  die  grObste  Art  der  MosaJk,  das  sgn.  opus  tesselatum. 
Femer  schreibt  Tbangmar  (c.  8):  „Er  schmtickte  die  neuen 
Gebftude  auf  den  bischclflichen  Hofen  nach  feinerem  Muster  durch 

')  Dohme,  Gcschichte  der  deutsclien  Baukiinst.  Berlin.  Grote  1887.  S.  21. 
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Vermischung  rother  und  weisser  Steine  uud  mit  mannigfachen 
musivischen  Malereien,  so  dass  ein  gar  herrliches  Werk  daraus 

wurde."  Spuren  dieaes  Wechsels  rother  und  weisser  Steine  tinden 
wir  an  einzelnen  B6gen  der  Michaelskirche,  selbst  die  SKulen 
zeigen  ihn;  auch  an  den  Gebttuden  auf  den  Domthtlren  und  der 

< 'hristussilule  sieht  man  mannigfache  durch  Steinwerk  hervor- 
gebrachte  Verzierungen  und  auf  einem  Bilde  des  kostbaren 
Evangelienbuches  (Beissel,  1.  c.  Tafel  14)  findet  man  in  schach- 
brettartiger  Anordnung  den  Wechsel  von  gelbcu  und  grunen 
Steincn  uud  in  stemartiger  Anordnung  den  Wechsel  von  rothen 
und  weissen  Steinen. 

Wand  malereien  Hess  Bemward  im  Dome  ausftthren. 

_Er  hijrte  nicht  auf,"  rUhmt  ihm  Thangmar  nacb  (c.  8),  „seine 
Domkirche  mit  wahrhaft  wunderbarem  Eifer  auszuschmticken. 

So  zierte  er  mit  ausgcsuchter  lichter  Malerei  sovvohl  die  Wande 
als  das  GetJifel  der  Decke,  so  dass  der  alte  Bau  neu  und  verjUngt 

erschien."  Die  (jemttlde  gingen  mit  dem  Dome  in  dem  grossen 
Brande  unter  Bischof  Dithmar  (1038 — 1044)  zu  Urunde.  —  In 
dem  grossen  Deckengemalde  von  St  Michael  haben  wir, 

wie  man  glaubt,  noch  die  Spuren  der  Thatigkeit  Bernward's  auf dem  Gebiete  der  Tafelmalerei.  Das  herrliche  GemJtlde  auf  der 
riachen  Holzdecke  stamml  aus  dem  12.  Jahrhundert  und  stellt 

den  Stammbaum  (,'hristi,  die  sgn.  „Wurj;el  Jesse"  dar.  Der  Plan 
zu  dieseni  nijrdlich  der  Alpen  einzigen  Deckeugemftldc  der 
romaiiischen  Zeit  glaubt  man  dem  hi.  Bemward  zuschreiben  zu 
mtissen.  Maler  des  Biides  ist  wahrscheinlich  Abt  Ratmann  von 
St.  Michael. 

Eines  der  letzten  Gebaude,  die  Bernward  auffuhrte,  war  sein 
<Trabmal,  das  der  fromnio  Bi.schof  in  der  Krypta  von  St  Michael 
sich  selbst  errichtete.  Ein  grosser  schmuckloser  Steinsarg  wurde 
verschiossen  durch  einen  dachartig  gestalteten  Deckel.  Auf  den 
Orabdeckel  schrieb  Bernward  die  trostreichen  Worte:  Scio  quod 
redemptor  mens  vivit  et  in  novis.simo  die  de  terra  surrecturus 
.sum,  et  rursum  circumdabor  pelle  mea,  et  in  came  mea  videbo 
Deum  salvatorem  meum,  quem  visurus  sum  ego  ipse  et  ociili  niei 
conspecturi  sunt  et  non  alius.  Reposita  est  haec  spes  mea  in  sinu 

meo.  *)  Im  Innem  des  Sarges  aber  steht  der  Name  dessen,  der 
diese  Hoffnung  in  seiner  Brust  trug :  Bernwardus  episcopus  servus 
.■servorum  Christi,  Bernward  Bischof  Diener  der  Diener  Chriati. 
Und  das  Bildwerk  des  Sargdeckels  zeigt  uns,  woliin  die  Hoftnung 

'i  .Job  19,  25  ff:  Icli  woiss,  <la.ss  mcin  Kriosor  lebt,  iind  i(^h  worde  am 
juDgften  Taii;e  von  der  Krdo  auferslehon  und  wordc  wieder  iiiiiKeben  worden  mit 
lueiner  Haot  und  worde  in  nicinvm  Flcisoho  nicinrn  (iiitt  schauen.  Ich  selbst 

wpcrde  ihn  solion  iind  inrinc  Augcn  wcrden  ihn  anschaiien  nnd  Icein  andorer. 
I>i«"«-   incinp   Hoffnung  ruhet   in   nicinoni    ISuscn. 
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und  Sehnsucht  des  hier  ini  Grabe  Kuheiiden  gieng.  Da  steLt  ini 
unterii  Giebelfelde  des  Sargdeckels  ein  schmuckloses  Kreuz  uud 
gegenilber  itn  oberu  Giebelfelde  das  Lamm,  das  an  dem  Kreuze 
verblutete  und  siegte,  und  das  nun  als  klare  Leuchte  des  bimm- 
lischen  Jerusalems  tbront  und  herrscht  tiber  diese  Weltzeit  und 

einst  am  Ende  der  Tage  jegliche  Creatur  richten  wird.  [Vgl.  Ai)OC. 
5,  6  ff.j  Da  sind  auf  den  beiden  Deckflflchen  neun  Engel- 
gestalten,  die  Hinnbilder  der  X^bore  der  seligen  (jeister,  welche 
im  Himmel  anbetend  vor  dem  Lamme  niederfallen.  Und  -'5  ni  a  1 
7  Weihraucb  wolken ')  steigen  da  enipor,  uni  anzuzeigen  den 
nie  endenden  Lobpreis,  den  die  seligen  Geister  des  Himmels  dem 
dreieinigen  Gott  darbringen. 

Dieser  Sarkophag  war  bestimmt,  in  eine  gemauerte  Grube 
gesenkt  und  niit  einer  grossen  steinernen  Grabplatte  bedeckt 
zu  werden.  Wie  den  Sarkophag  so  schmlickte  der  hi.  Biscbof 
auch  die  Grabplatte  mit  sinnreicheni  Bildwerk,  und  zwar  selbst 
mit  eigener  Hand  meisselte  der  bischiifliehe  Kiinstler  in  den 
barten  yt?in  seine  fromnien  hohen  Gedanken. 

Die  Grabplatte,  welche  unversehrt  orhalten  ist,  zcigt  atn 
Rande  eine  einfache  kettenfbrmige  Umrahmung.  Innerhalb  der 
so  unizeichneten  FlUche  erhebt  sich  aus  breitem  Wur/.elstock  t^in 

Ma  urn  mit  7  schwellenden  Knospen;  der  Wunderbaum 

wMchst  dann  wciter  iiber  die  Grabplatte  bin  sich  aus  als  Kreuzes- 

')  Die  iienii  liriistliilder  von  Kiigelii  sind  nuf  (lie  beiden,  unter  .■ttum|>(rtn 
Winkcl  stelienden  Deekfliichen  des  Sargdeckels  so  vcrtheill,  dass  die  cine  Kliiclie 
4,  die  andcrc  y  zcigt.  Zwiselien  dicse  (jestalten  ist  <!in  pyramidal  in  lireitcn 
Wellenlinien  aufsteii;eudes  syuibolisclies  Ornament  vertlieUt;  Tinal  findet  sich  dieses 
Ornament  auf  jeder  der  beiden  Seitcn  zwischen  den  Engeln  und  7mal  uni  das 
Lamm  an  dem  Stirngiebel  des  Sargdeckels.  Wir  nuiclitcn  dieses  Ornament  fur 
aufsteigende  Weiliraucliwolken  lialtcn  ;  vgl.  Apoc.  S,  3  f.  Und  es  kam  ein  nnderer 
Engel  .  .  .  und  cs  wurdc  ihm  viel  Rancliwcrk  gcgcben.  Und  es  stieg  auf  der 
Raucli  des  Rauehwerkes  von  den  Gcbelcn  der  Hciligen  aus  der  Hand  des  Engels 

vor  Gott.-  l>a  dieses  Rauchwerk  zu  dem  dreieinigen  Gott,  dem  das  drciinul 
■Ilclig  gesungcn  wird,  aufsteigt,  so  ist  damit  die  dreimalige  Wiedcrkchr  der 
7  Raiiehwolkcn  wolil  gerechtfcrtigt.  I)a.ss  Bernward  das  Ornament  mit  deutlichcr 
Absicht  gcradc  immer  7mal  ncbeneinander  stellt,  bildet  wohl  auch  keine  uniibcr- 
windliehc  Schwicrigkcit,  da  geradc  in  der  Apocalypse  die  Zalil  7  als  Ausdruek 

der  Grij.sse  nnd  Fiille  uns  begegiiet.  Das  Lamm  Apoc.  .">,  G  hat  7  Horner;  Allioli bcmcrkt  dazu :  :  Die  Horner  sind  Sinnbild  der  Xlacht.  Die  Zahl  7  driickt  die 
Grrtsse  aus.<  Die  si  e  ben  Weihraucliwolken  bezcichnctcn  also  den  nie  endenden 

Ix)bprcis.  Dr.  Adolf  Bertram  in  seiner  hiibsehen  zum  Bcrn«ards-Jubil:ium 
ersciiienenen  Sehrift  Die  Bernwardsgruft  in  Hildeshcim  will  jcne  Ornamente, 
ohne  gcradc  unscre  Ansicht  zu  verwerfcn,  lieber  als  Flammcn  aufgcfasst  wissen ; 
die  7  Flamnien  sind  dann  cine  Darstellung  der  7  goldcnen  I.«uchter  (Apoc.  I,  13l, 
welche  die  7  Christengemeinden  in  Klcinasien  und  in  ihnen  die  gauze  Kirclie 
Gottes  sinnbildcn.  Wir  mocliten  jcdoch  diesc  Ornamente,  in  Riicksieht  anf  die 

dreimalige  VV'^icderkehr  der  7  Ornamente  und  in  Riicksieht  auf  die  niehr  in  der 
Breite  sich  dehnende  (icstaltung  derselbcn   liebitr  fiir  Weihraucliwolken   halten. 
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baum.    Ueber   und   neben    diesem  Kreuze   steht  die  Inschrift 
eingemeisselt : 

Pars  hominis  Bemwardus  eram;  nunc  premor  in  isto 
Sarcofago  diro,  vilis  et  ecce  cintis. 
Pro  dolor,  officii  ad  culmen  quia  non  bene  gessi. 
Sit  pia  pax  animae.  A^os  et  Amen  canite. 

Auf  deutseh. 

Bernward's  KOrper  war  ich  dereinst ;  jetzt  bin  ich  umschlossen flier  vom  Dunkel  der  Gruft.  Asche  nur  bin  ich  und  Staub. 

Ach,  des  erhabenen  Amies  hab'  ich  nicht  wttrdig  gewahet! 
Herr,  lass  in  Frieden  mich  ruhn!  Betet  das  Amen  ftir  mich! 

Fiinf  Medaillons  schmiicken  das  eingemeisselte  Kreuz  snit 
symbolischen  Bildern  in  Flachrelief;  das  Medaiilon  am  Kreuzungs- 
punkte  der  Balken  zeigt  ein  gehendes  Lamm  mit  Kreuznimbus; 
in  den  vier  andern  Medaillons  auf  den  Kreuzesarraen  sehen  wir 

die  vier  geflugelten  Gestalten,  unten  ein  Mensch,  rechts 
ein  Stier,  links  ein  Lowe,  oben  ein  Adler,  alle  vier  hinschauend 
auf  das  Lamm  in  der  Mitte. 

Was  nun  die  Deutung  dieses  geheimnisvoUen  Bildwerkes 
der  Grabesplatte  betrifft,  so  weist  das  Lamm  und  die  vier  lebenden 
Wesen  unverkennbar  auf  die  bekannte  apo<}aliptische  Vision  bin. 

(Apoc.  4,  6 — 8  und  5,  6). ')  —  Doch  scheint  der  hi.  Bernward 
nicht  einfach  eine  Darstellung  jener  Vision  beabsichtigt  zu  haben, 
worauf  schon  der  Umstand  hinweist,  dass  der  Kttnstler  den  4 
lebenden  Wesen  zum  Theil  eine  andere  Stellung  gibt,  als  sie  in 
der  Johanneischen  Vision  einnehmen.  Wir  haben  vorhin  bei  Be- 

handlung  des  kostbaren  Evangeliars  Bernward's  gesehen,  dass 
man  schon  zur  Zeit  des  hi.  Bernward  in  den  vier  geflugelten 
Gestalten  nicht  bloss  die  Evangelisten,  sondern  Christum  den 
Herrn  selbst  symboiisch  darzustellen  suchte.  Wir  sind  darum  wohl 
berechtigt,  auch  hier  die  symbolischen  Gestalten  im  letzteren 
Sinne  zu  fassen.  So  erhalten  auch  die  7  schwellenden  Knospen 
am  Stamm  des  dargestellten  Baumes  ihre  Deutung.  Wir  gewinnen 
dann  fttr  das  Bildwerk  der  Grabplatte  folgenden  Sinn.  Aus 

breitem  Wurzelstock,  der  „Wurzel  Jesse,"  wachst  ein  Spross, 
ein  Wunderbaum ;  die  7  schwellenden  Knospen  bezeichnen 

den  Nachkommen  Jesse's  als  den,  auf  welchem  nach  des  Pro- 
phetenWort  der  Geist  Gottes  siebenfa-ch  ruht.  (Isaias  11, 
I  fF.)  Der  Spross  wftchst  weiter  tlber  die  Grabplatte,  wjichst  sich 
aus  zum  Kreuzesbaum,  und  in  den  5  Medaillons  ist  wie  in  5 
geheimnisvoUen    Jahresringen    seine  Entwicklung  gezeichnet.     Im 

')  Vgl.  hicriiber  die  lichtvollen  Ausfultruugen  in  sDic  Bcrnwardsjjruft  in 
Hlldesheim.-    Von   .\dolf  Bertrnin:  Ilildesheiin,  L.  Steffcn.  S.  24    ff. 
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orsten  Ringe  steht  das  Bild  eines  Menschen:  Das  Wort  ist 

Fleisch,  ist  als  Nachkomme  Jesse's  Mensch  geworden.  Im 
zweiten  Ringe  steht  der  Stier:  Der  menschgewordene  Gottes- 
sohn  bringt  das  Opfer,  das  die  ganze  Welt  erliist,  da  er  einem 
<  )pferthiere  gleich  am  Kreuze  geschlaehtet  wird.  Im  dritten  Ringe 
steht  der  LOwe:  der  neugeborene  L(5we  ist  todt,  aber  nach  drei 
Tagen  wird  er  vom  alten  LOwen  erweckt,  so  war  Gottes  Sohu 
todt  und  lag  im  Grabe,  aber  nach  drei  Tagen  e  r  w  e  c  k  t  e  ihn  sein 
Vater  zum  neuen,  glorreichen  Leben.  Im  vierten  Ringe  steht  der 
Adler:  dem  Adler  gleich  in  raschem  Fluge  ist  der  glorreich 
Erstandene  aufgefahrcn  zu  dem  Hi  mm  el.  Und  da  sitzt  er 
nun  zur  Rechten  dcs  allmachtigen  Vaters  und  thront  und  herrscht 
als  das  Lamm  im  himmlischen  Jerusalem. 

So  haben  wir  innigen  Zusammenhang  zwischen  dem  Bildwerk 
des  Sarkophags  und  dem  der  Grabesplatte.  Liegend  im  Grabe 
will  Bemward  mit  Glauben  und  Sehnsucht  hinaufschauen  zu  dem 
himmlischen  Jerusalem,  dessen  Leuchte  das  Lamm  ist;  darum 
grub  er  auf  seinen  Sarg  ein  Bild  jenes  Gotteslammes,  ein  Bild 
der  himmlischen  Heerschaaren  uud  des  kOstlichen  Rauchwerks, 
das  „von  den  Gebeten  der  Heiligen  aus  der  Hand  des  Engels 

aufsteigt."  (Apoc.  9,  4.)  Wie  darf  aber  der  siindige  Mensch  seinen 
Blick  zu  jenen  lichten  Haben  hofFend  und  sebnend  erheben?  Weil 
der,  welcher  dort  jetzt  herrscht,  erbarmend  zu  uns  armen  Menschen 
herabgestiegen.  Und  so  grab  Bemward  in  die  Grabesplatte  die 
(iJeschichte  des  Gotteslammes;  entsprossen  der  Wurzel 
Jesse  ist  Gottes  Sohn  eingegliedert  in  die  Menschheit.  Er  hat 

sterbend  die  Silnde  getilgt,  »md  aut'erstehend  den  Tod  besiegt, 
zum  Himmel  auflFahrond  hat  er  versprochen,  denen,  die  ihm  Treue 
bewahrt,  eine  Wohnung  zu  bereiten  im  Reiche  des  Lammes.  Uer 
demiithige  Bischof  filhlt  sich  auch  als  siindigen  Menschen  ;  riihrend 

ist  die  Selbstanklage :  „Ach  des  erhabencn  Amtes  hab'  ich  nicht 
wiirdig  gewaltet."  Sein  seliger  Trost  ist  das  Wort:  „Sehet  das 
Lamm  Gottes,  das  hinwegnimmt  die  SUnden  der  Welt."  Und  so 
betet  er   voU  HoflPnung:    „Herr,  lass  in  Frieden  raich  ruhn!"  — 

So  ist  das  Grabdenkmal,  von  des  greisen  Bernward's  eigenen lliinden  gesehafFen,  da.s  herrliche  Glaubensbekenn tnis 
oines  heiligen  KUnstlers. 

5.    Bemward  als  Freund  und    Sohn  des  hi.  Benedict. 

Wie  hiitte  Beruward,  dieser  hi.  Kiinstler  und  Bischof  bei  seiner 
Begeistening  fHr  alles,  was  gross  und  edel,  bei  seiner  tiefen 

Frommigkeit  durch's  Leben  gehen  konnen,  ohne  mit  denen,  die 
ihm  durch  ein  gleiches  Streben  nach  dem  erhabensten  Ziele  so 
verwandt  waren,  ohne  mit  den  Ordensleuten  seiner  Zeit,  mit  den 
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.SBtnen  und  den  Tocbtern  des  hi.  Benedict  in  nahe 

Beziehung  zu  treten. 

Zwei  nahe  Verwandte  Bernward's  dienten  (iott  nach  St.  Be- 
nedicts Kegel;  beide  standen  bei  der  Nachwelt  im  Rufe  der 

Heiligkeit,  das  war  die  Sehwester  von  Bernward's  Mutter, 
Aebtissin  Kotgardis  von  Hilwardshausen  (anderWeser) 

und  seine  eigene  Sehwester,  Aebtissin  Judith  von  Rin- 
gelheim. 

Den  gottseligen  Tod  „der  Herrin  Rotgardis  wiirdigen  An- 
denkens"  erzfthlt  uns  Thangraar  (c.  42;.  „Schon  lange  von 
korperlicfaen  Leiden  heimgesueht,  erkannte  sie,  wie  roan  glaubt 
durch  gottliche  Eingebiing,  dass  der  Tag  ihrer  Auflosung,  den 
sie  immer  herbeiwunschte,  bevorstehe.  In  der  hi.  Weihnachtsnacht 
liess  sich  die  Aebtissin  zur  ersten  Messe  in  die  Kirche  bringcn 
and  einpfing  die  Wegzehrung  des  Leibes  und  Bltites  unsers  Herrn. 
Nach  dem  Gottesdienste  wurde  sie  ins  Bett  zuriickgetragen ;  nun 

liess  die  fromme  Fran  die  Schwestern  zusamniennii'en  und  8pra<h 
zu  ihnen:  „Meine  Lieben,  wisset,  dass  ich  noch  heute  nach  (Jottes 
Rathschluss  aus  diesem  Leben  scheiden  werde.  Da  nun  mein  Tod, 

«ie  mir  nicht  unbekannt  geblieben  ist,  gerade  wiihrend  dor  Feier 
des  Uochamtes  eintreten  wird,  so  bofehle  ich  euch,  durch  die 
Xachricht  von  meineni  Tode  euch  nicht  ini  geringsten  storcn  zu 
lassen,  damit  der  Gottesdienst  nicht  unterbrochen  wird.  Denn  ich 

vertraue,  Gott  werde  mir  uui  so  gnjidiger  hilfreich  beistehen, 
wenn  seinem  Dienste  um  meinetwillen  kein  Abbruch  geschicht. 
Nach  der  Feier  mOgt  ihr  eilen,  mir  im  Tode  Beistand  zu  leistcn 

iind  meine  Seele  ihrem  Schiipfer  durch  cifrige  Gebete  zu  empt'ehlen. 
Habt  immer  euer  Ende  vor  Augen,"  so  schloss  die  todtkranke 
.Aebtissin,  ̂ und  sorget,  so  lange  es  nocii  miiglich  ist,  damit  ihr 
an  jent-m  schrecklichen  Gerichtstage  durch  gute  Werke  Gottes 
wiirdig  erfunden  werdet."  BestUrzt  und  tieftraurig  horten  die 
Schwestern  diese  Worte  ihrer  geistlicheii  Mutter.  Geborsam,  wenn 
auch  mit  schwerem  Herzen  giengen  sie  am  Morgen  wieder  zur 

Kirche,  um  das  Hochamt  des  ersten  Weihnachtstages  mit  Feier- 
lichkeit  zu  begehen.  Wfihrend  dessen  lag  die  Aebtissin  in  ihrer 
"tillen  Zelle  und  erwartete  mit  Freuden  den  Augenblick,  da  ihr 
liiminlischer  BrSutigam  kommen  wiirde.  Und  er  kam  bald.  „Beim 
Anfang  der  Sequenz  wurde  ilire  heilige  (Seele  ans  dein  Kerker 
•iiescs  Leibes  befreit."  — 

Ueber  die  Sehwester  Bernward's,  Aebtissin  Judith  von 
Ringelheim,  haben  wir  leider  gleichzeitige  Nachrichten  gar 
nicht.  Wie  hoch  diese  Klosterfrau  aber  in  der  Achtung  ihrer  Zeit- 
genossen  gestanden  haben  muss,  sehen  wir  daraus,  dass  sie  noch 
tnehrere  Jahrhunderte  nach  ihrem  Tode  wie  eine  Heilige  geehrt 
wurde.  Abt  Nicolans  H.  von  Ringelheim  (1478— lf)()l)  hatte.  als 
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or  nocli  Prior  des  .St.  Michaelsklosters  in  Hildesheim  war.  in 

eineni  Martyrologium  und  eineni  Missale  des  Klosters  otters  eine 
Nachrichl  von  dem  Grabe  der  Aebtissin  Judith  und  von  der 

Stelle,  wo  dasselbe  sich  in  der  Ringelheimer  Kloaterkirche  betinde, 
gelesen.  Da  cr  Abt  dieses  Klosters  geworden  war,  beschloss  er, 
wie  er  selbst  in  einem  Briefe  an  den  Miinch  Johannes  Hauwenschild 

von  St  Michael  im  Jahre  14!)7  scbreibt,  „den  heiligen  Leib 

der  geliebten  Schwester  unsers  hi.  Patrons  Bemward"  an  der 
von  der  Tradition  bezeichneten  Stelle  zu  suchen.  Und  gross  war 
seine  Freude,  als  er  den  ersehnten  Schatz  fand.  „Nachdeni  in 

der  Krypta  an  der  bestinimten  Stelle  die  Erde  etwa  ."J  Fuss  tiet" 
ausgehoben  war,  fanden  unsere  Briider  ein  prJlchtig  geziertes 
(ilrab,  iihnlich  dem  des  hi.  Bernward,  aber  nicht  gewSlbt,  sondem 

flach  und  quadratisch.  Als  darauf  die  Steinplatte  in  mciner  Ge- 
genwart  aufgehoben  wurde,  schauteri  wir  niit  Furcht  und  Zitteru 
die  eiustige  Aebtissin,  die  Schwester  unsers  hi.  Patrons  Bernward. 
Den  Aebtissinstab  in  der  Hand  und  Hchuhe  an  den  Fiissen,  lag 

sie,  in  Weiss  gekleidet,  das  Gesicht  mit  einem  leichteu,  scbwarz- 
seidenen  Schleier  verliilllt,  so  schon  da,  wie  wenn  sie  erst  am 

gestrigen  Tage  —  ich  bekenne  die  Wahrheit!  —  daselbst  wftre 
beigesetzt  worden.  Ihre  Brust  bedecko  ein  einzigartiges,  weisses 
mit  purem  Gold  durchwebtes  Tuch.  Jetzt  weiss  ich  in  Wahrheit 
und  bin  dessen  gewiss,  dass  wir  nicht  allein  das  Grab,  sondem 
ohne  Zweifel  auch  den  heiligen  Leib  der  Schwester  unsers 
heiligsten  Patrons  Bernward  besitzen.  Darum  werden  von  nun  an 
mich  innig  lieben  alle  Ordensbrilder  und  Sohne  des  hi.  Bernward 
ob  der  Liebe  zu  seiner  Schwester,  deren  jungfrivulichen 
unversehrten,  keuschen,  rein  en  und  unverwesten 
Leib  ich  bei  mir  habe;  darob  werden  micli  selig  preisen  alle 

Hildesheimer."  So  weit  der  froinme  Uingelheimer  Abt,  vor  dessen 
Augen  unsere  Judith  als  Hcilige  stand.  Dass  der  Abt  Nicolaus 
mit  seiner  innigen  Verehrung  gegen  Judith  nicht  allein  stand, 
sehen  wir  aus  einer  Grabschrift,  welche  von  Henning  Pyrgallus 
(Feuerhahn),  einem  gebornen  Hildesheimer  und  Lehrer  an  der 
Universitilt  Leipzig,  um  die  Mitte  des  sechzehnten  Jahrlmnderts 
gedichtet  wurde.  Sie  lautet: 

Judith  clara  soror  Bernwardi  praesulis  alini 
Hoc  in  sarcophago  came  reposta  jacet. 

Extitit  liaec  Celebris  quondam  abbatissa  sororum 
Virtutis  speculum  et  relligionis  .ipex. 

Hinc  rogito  praesens  peragis  quicunque  sepulchnnn 
Illius  laudes  ne  tacuisse  velis. 

Namque  pie  asseritur,  quod  cel.so  quiescat  olympo, 
Ac  faciat  Christi  torpeat  ira  graris. 
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Auf  deutsch  etwa : 

Hier  ruht  Judith,  die  Scliweater  des  heiligen  Bischot'es  Berinvard, Ehre  irn  Grabe  den  Leib,  welcliem  die  Seele  entfloli. 
Glorreich  wirkte  sie  einst  der  Schwestern  fromme  Aebtissin, 

Leucbtend  im  Tugendglanz,  innig  vereiiiigt  mit  Gott. 
Moge  deshalb  ein  jeder,  der  diese  Grabstatt  besuchet, 

Ijaut  verkilnden  das  Lob,  welches  der  Edlen  gebiirt. 
Denn  es  erziihlen  die  Frominen,  dass  sie  in  den  Hiihen  des  Himmels 

Gottes  strafenden  Ann  halt  durch  ihr  Flehen  zuruck. ') 

Leider  folgten  bald  die  Sttirme  der  Reformation.  Unter 
Herzog  Julius  von  Braunschweig  wurde  naeh  15t)8  die  katholische 
Religion  auch  im  Kloster  Ringelheim  unterdriickt.  Als  endlich 

I62i>  die  Beuedictiner  in  ihr  „arme3  devastirtes  Klosterlein'" 
zurilckkehren  durften,  waren  die  alten  Traditionen  (iber  das  Grab 
der  ehrwiirdigen  Judith  ausgetilgt.  In  unsenn  Jahrhundert  hat 
man  noch  einmal  ernstiich  nach  ihreni  Leibe  gesueht  Pastor 
Stratmann  Hess  an  den  verachiederisten  Stellen  in  der  Kirche 
nachgraben ;  man  erzUhlt,  dass  er  im  nordwestlichen  untern  Ende 
des  MittelschifFes  ein  Aebtissingrab  gefunden  babe,  ob  es  aber  das 
der  Jud'th  war,  ist  nicht  festgestellt.  Die  Krypta  der  Kirche.  in 
der  urspriinglich  der  Leib  unserer  Judith  ruhte,  ist  vermauert 

und  wie  es  schoint,  zugeschuttet.  Ob  Judith's  Grab  hier  noch  ist. 
ob  ihr  Leib  anderswo  in  der  Kirche  beigesetzt  wurde?  und  woV 
man  weiss  es  nicht.  -- 

Judith  und  Rotgardis,  beide  heiligmiissige  Klosterfrauen 
nach  der  Kegel  des  hi.  Benedict,  beide  mit  tmsern  Bernward  nahe 
verwandt.  mussten  seine  Liebc  und  Zuneigung  zum  Orden  des 
hi.  Benedict  nahren.  Und  so  hat  Bernward  der  Ausbreitung  des 
Benedictinerordens  in  der  Hildesheimer  Diocese  einen  guten  Theii 
seiner  Kraft  und  den  griissten  Theil  seiner  Habe  mit  Freuden 
gewidraet. 

Als  Bischof  Bernward  die  Diiicese  Hildesheini  im  Jahre  998 

iibemahm,  fanden  sich  in  dcrselbcn  4  Kiiister,  siimnitlich  Jung- 
frauenkloster  nach  der  Regel  des  hi.  Benedict.  Es  waren  Bruns- 
hausen  und  Gandersheim,  die  reichen  Stiftungen  Ludolfs, 
des  Sachsenherzogs  und  Stammvaters  des  sachsischen  Kaiserhauses, 
Lanispringe,  wo  nach  einem  jedoch  nicht  sehr  glaubwiirdigen 
Zeugnisse  eine  dritte  Schwester  Bemwards,  Hadewig,  Aebtissin 
gewesen  sein  soil,  und  das  eben  schon  erwiihnte  Ringelheim, 
eine  Stiftung  der  Familie  des  alten  Sachsenherzogs  Widukind.  Wie 
eifrig  sich  Bernward  diflser  Kloster  annahm,  sehen  wir  in  der 
Geschichte  Gandersheims.  Nicht  bloss  sich  und  seiner  Diocese 

das  reiche  Stift  an  der  Gande   zu   erhalten,  war  sein   Bestreben, 

'i  St.  Bernwardusblatt.  .lahraraiiK   1891.   Nr.   17. 
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soiidern  vor  alleni  auch,  die  gesunkene  Klosterzucht  dort  wieder 
zu  hcben  und  den  (ieist  des  lil.  Benedict  boi  den  UberinQthig  ge- 
wordenen  Klosterfrauen  wieder  einziiftthren.  Als  die  KOnigstochter 

Sophie  es  sieh  keraiisnahrn,  ihre  atille  Kbsterzelle  mit  den  Zer- 
streuungcn  des  Hoflebens  zu  vertauschen,  scheate  sieh  Bernward 
nicht,  aie  mit  Ernst  darauf  hiiizuweisen,  dass  sie  den  Schleier 
trage  und  nicht  wie  eine  Wehdaine  leben  diirfe;  die  stolze 
Prinzessin  gab  endlich  auch  nach  und  kehrte  in  ihr  Kloster 
zuriick  Wenn  der  Streit  um  den  Bcsitz  dieses  Klosters  dein 

hi.  Bischof  viel  Sorge  und  Herzcnsangst  einbrachte,  so  war  cs 
nicht  zum  wenigsten  deshalb,  weii  er  sehen  musste,  dass  die 

Seelen  bei  deni  Hadern  Schaden  litten,  dass  der  bislang  so  lieb- 
liche  Gottesgarten  nil  seine  Schonheit  und  Zier  verlor.  Das  ge- 
presste  Herz  des  Seelenhirten  macht  sieh  Luft  in  der  Bitte  an 
die  rebellischen  Jungfrauen :  „Bie  sollten  doch  bedeiiken,  dass  das 
vor  Gott  angeneJimste  Opfer  der  Gehorsani  sei  und  sie  sollten 
doch  dieses  Opfer  auf  dcni  Altare  ihres  Herzens  deni  lieben  Gott 
darbringcn;  er  wolle  gern  alles  ertragen,  sie  mSchten  sieh  aber 

scheuen,  Chrislus  zu  beieidigen." 
Zu  den  vorhandenen  vier  Klostern  erstanden  unter  Bernward 

vier  neue,  Olsburg,  Stederburg,  Heiningen  und 
St.  M i c Ji a e I  z u  H i  1  d e s h e i in. 

(ifraf  Al  tmann,  ein  Blutsverwandter  unseres  Bischofs,  war 
der  Letzte  seines  Stammes;  seine  Gcmahlin  war  Hade  wig,  seine 
einzigc  Tochter  Frederun.  Der  Graf  beschloss  nun,  seine  beiden 

Stanimschlcisser  Olsburg  und  Stederburg*)  in  gottgeweihte 
Statten  umzuwandeln.  Diesen  fromnien  Plan  fuhrten  Mutter  iind 

Tochter  nach  seinem  Tode  getreulich  aus.  Hadewig  errichtete  in 
(Hsburg  ein  Chorherrnstift  und  erwirkte  dafiir  im  J.  1003 
die  kOnigliche  Bestiitigung.  Zu  grosserer  Bedeutung  gclangte  das 
kleine  Stift  auch  in  der  Folgezeit  nicht 

Die  Stiftung  des  Jungf rauenklosters  Stederburg 

geschah  iinter  thatkraftiger  Mitwirkuiig  Bernward's.  Schon  Otto  III. nahni  auf  sein  Bctreiben  die  noch  kleine  Abtei  unter  seinen 

Schutz;  dasseibe  that  sjijiter  Heiurieh  II.  im  Jahre  lUOT,  er  ge- 
wiihrte  dein  Convente  die  Wahl  der  Aebtissin  und  des  Vogtes, 
sprach  es  dann  aber  noch  besonders  aus,  dass  die  Aebtissin  des 
Klosters  ihrem  Diocesan  bischof,  dem  Bernward  und  seinen  Nach- 
folgern,  sollte  unterworfcn  sein.  Frederun  selbst  nahm  in  dem 
neueii  Kloster  den  Schleier  und  wurde  dessen  erste  Vorsteherin. 

Von  der  Kegel,  die  man  annahm  ist  nicht  die  Rede,  es  wird  aber 
die  Kegel  des  hi.  Benedict  gewesen  sein ;  im  12.  Jahrhundert 
wurde    das     gftnzlich     verwahrloste     Kloster     durch     den     thai- 

')  Olslmrg  Iio).'t   li.  Peine;  StPilcrhurs  in  "Irr  Niilip  von   Wolfenbultel. 
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kraftigen  Propst  Gerhard  von  Kieeheiiberg  ret'ormirt  und  uiitor 
die  Angiistinerregel  gestellt.  Das  Kloster  kam  zu  Ansehen  tind 
Blfite  und  besteht  seit  dein  1(5.  Jahrhundert  als  protestantischcs 
Frauleinstift  weiter. 

Zu  Heiningen  an  der  Oker  griindeten  die  edie  Fran 
Hildeswind  und  ihre  Toehter  Walburgis  gleichfalls  eiii 
Jungfraiienkloster,  iib*rgaben  ihnn  Besitzungen  in  Heiningen  selbst 
und  einigen  anderen  nahegelegenen  Orten,  und  stellten  es  uuter 

den  Schutz  der  Apostelfiirsten  I'etrus  und  Paulas.  Bischof  Bern- 
ward  nnhm  sich  des  Klosterleins  (abbatiunciilae  Heniggi)  an ;  er 
ging  mit  den  beiden  Stifterinnen  zum  Kaiser  Otto  III.,  und  dieser 
sicherte  deni  Kloster  seineu  koniglichen  Schutz  zu,  gevvahrte  auch 
die  freie  Wahl  der  Aebtissin  und  des  Vogtes  unter  (jenehmigung 
des  Bischofs.  Kaiser  Heinrich  II.  erneuerte  und  bestiltigte  diese 
Zusicherungen.  als  er  1013  in  der  Niihe  des  Klosters  auf  der 
alten  Kaiserpfalz  Werla  Hof  hielt  und  bestimmte  zudeni,  dass 
kein  oflFentlicher  Beainter  die  Besitzungen  des  Klosters  auf  irgend 
eine  Weise  belSstigen  solle.  Auch  Heiningen  wurde  iui  12.  Jahr- 

hundert durch  den  trefflichen  Propst  Gerhard  nach  der  Kegel 
des  hi.  Augustinus  reformirt;  bei  seiner  Grundung  wird  es  von 
Bernward  unter  die  Kegel  des  hi.  Benedict  gestellt  worden  sein. 
Wie  lieb  der  Bischof  die  neue  Stiftung  hatte,  zeigt  das  pracht- 
voUe  goldene  Kreuz,  welches  er  dorthin  scheiiktc.  Das  Kloster 
gelangte  spater  zu  grossem  Keichthum  und  bestand  bis  zur 

^Saculjirisation"  des  Jahres  1803.  Ftir  den  fronunen  iSinn  und 
das  kilnstlerische  Streben  der  Klosterfrauen  legen  die  noch  er- 
haltenen  kiinstlich  gestickten  Antependien  der  Heioinger 
Kirche  Zeugnis  ab ;  die  schCnen  Antependien  sind  von  den  Nonnen 
im   17.  Jahrhundert  angefertigt. 

Hinweisen  wollen  wir  eben  noch  auf  den  grossen  Nutzeii, 
den  die  neuen  KlSster  ftir  die  Seelsorge  brachten.  Das  Oker- 
thal  hatte  bislang  bis  Braunschweig  hinab  nur  die  beiden  Kirchen 
Ohruni  und  Stockbeim;  als  Bernward  nun  noch  die  Kloster- 
kirchen  in  Heiningen  und  Stederburg  geweiht  hatte,  war  das 
Okerthal  von  Braunschweig  bis  zum  Harze  hinauf  kirchlich  versorgt. 

Endlich  Bernwards  eigene  Stiftung,  das  erste  Mouchskloster 
des  Bisthums,  die  Benedictinerabtei  St.  Michael  bei 
Hildesheim.  Im  Norden  der  Bischofsstadt  Hildesheim,  von  ihr 
durch  ein  Thai,  in  welchem  ein  kleiner  Bach  herabkam,  getrennt, 
lag  ein  mUssig  grosser,  ziemlich  steiler  Hiigel,  der  noch  unangebaut 
und  mit  wildem  Gestrtipp  bestanden  war.  Diesen  Htlgel  erwahlte 
Bernward  ftir  die  fromme  Stiftung,  die  ihni  schon  so  lange  am 
Herzcn  lag.  Hier  erbaute  er  zwei  Kapellen,  eine  Kirche  und  ein 
Kloster. 

Bernward  hatte  noch  nicht  ganz    drei   Jahre   den   Bischofs- 
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stab  gefiihrt,  da  stand  auf  dem    HUgel   sehon    eine   Kapelle,    die 
ein  Prachtbau  gewesen   sein   muss,   da   Thangmar,    der  cin  Bau- 
werk  wobl  zu  beurtheilen  verstand,  von  ihr  bezcugt  (c.  8.)  es  sei 
ein  sacellum  spleadidum    valde  gewesen.     Das   kleine   glanzvolle 
Gotteshaus  war  zur  Anfnahme  der  Kreiizpartikel  bestimmt,  welche 
Bernward    von    seinem    kaiserlichen    Schtiler   zum    Geschenk    er- 
halten  hatte  iind  hoch  verebrte.    Dass  die   Partikel  schon  damals 

in    dem    grossen    goldenen    Kreuze   eingescblossen    gewesen    sei, 

braucht    nicht    angenommen    zu     werden.     Mit    dieser    Kreuz- 
kapelle,  die  der  Biscbof  am    10.  September   99<>   feierlich    ein- 
weibte,  hatte  er  ein  Klosterlein  verbunden.    fiir   welcbes  er  secbs 
Benedictinermonche  aus  St.  Pantaleon  in  Koln  berief.    8o  kamen 
unter  dem  Prior  Goderamnus   die   ersten    Benedictinermonche 
in  die  sachsische  Bisciiofsstadt   und    iibernahmen,    was    Bernward 

ihnen  in  seinem  „Testamente"  vennacbte.  Bei  seiner  schwacblichen 
Gestmdbeit  fUrchtete  dieser,  er  mocbte  die  Vollendung  des  grossen 
Werkes,  das  er  vorbatte,  nicbt  erieben  und  setzte  schon  jetzt  die 
junge  kloslerliche  Genossenschaft  zu  seinem  Erben  ein.    FUr  die 
leibUcben  BedUrfnisse  derselben  war   so   ausreichend   gesorgt ;    in 

seiner  Urkunde  von  996,  gewObnlich  sein    ̂ Testament"    genannt, 
zHhlt  Biscbof  Bernward  die  GUter  auf,  welche  er,  seit  er  Biscbof 
war,    erworben    hatte,   und    nun    den    MoncLen    (ibergibt.     Diese 
iibernahmen  zugleich  die  Seelsorge  fiir  die  umwohnendeu  Glftubigen, 

und  so  wurde,  wie  Thangmar  .sagt  (c.   10)  der  Ort,  welcher    bis- 
lang    (lurch    sein    Gestriipp    und    Dornen    schreckle,    durch    die 
Gnaden  der  Taufe,  der  hi.  Oelung  und  des   christlichen   Begrilb- 
nisses  zu  einer  Statte  ewigen  Trostes.  Die  Kreuzkapelle  war  also 
vom  Biscbof  zu  einer  Pfarrkirche  erhoben.  Gott  schenkte  seinem 

treuen    Diener    noch    vieie    Lebenstage;    mit    Musse   konnte   der 
demllthige  Biscbof  seinen  grossen  Plan   zur  Ausfilbrung  bringen. 
Als  er  im  iViihling  1001   von  seiner   Romfabrt  gliicklich   in    die 
lleimat    zuriickgekehrt    war,    begann    er    also    den    Ban    jener 
grossen    weltbertihmten    Klosterkircbe   St.   Michael. 
In  den  Jahrbtichern  des  Klosters  tindet  man  den  originelien  Vers : 

Anno  dusent  ein 

Legte  Bernward  den  ersten  8tein. 

Mit  einer  fiir  jene  Zeit  gro.s8en  Schnelligkeit  wuchs  der 

herrliche  Bau  empor.  Am  Micbaelstage  lOlo  konnte  Bernwai'd 
<lie  Krypta  und  7  Jahre  spater  an  deinselben  Tage  das  ganze 
<iotteshaus  einweihen  (29.  September  1022);  er  stellte  dasselbe 
unter  den  Schutz  aller  bimmlischen  Heerscharen  und  beaonders 

des  hi.  Erzengels  Michael,  den  er  in  den  harten  Kilmpfen  gegen 
lieidnische  Slaven  und  in  den  Tagen,  als  die  Pest  gleich  eineni 
Wiirgengel  durch  das  Land   zog,    vortrauensvoll   und   erfolgreich 
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mochte  aiigerufen  haben.  An  der  Kirchweihe  nahmen  der  Erz- 
bisehof  Unwan  von  Hamburg,  sowie  die  Bischofc  Ekhard  von 
•Schleswig  und  Benno  von  Oldenburg  theil.  Ekhard  and  Benno 
batten  ibre  vcn  den  Heiden  zerstorten  nordiscben  Biscbofssitze 
verlassen  miissen  und  weilten  seit  Jahren  bei  ibrem  Freunde 

Bemward  in  Hildesheim.  In  grossen  fScbaren  war  das  Volk  zu 
der  Feier  herbeigestromt;  Bischof  Benno  soil  in  dem  ungestdnien 
Gedrange  so  gedriickt  worden  sein,  dass  er  schweren  Scbaden  litt 

und  in  Folge  davon  babl  starb.')  —  Ganz  vollendet  war  indes 
das  Gottesbaus  noch  nicht ;  denn  es  wnrde  nocb  1 1  Jabre  weiter- 
gebaut  und  eine  abernialige  Weibe  von  Biscbof  Godebard  am 
29.  Sept.  1033  vollzogen.  Aucb  das  Abteigebiiude,  welches  an  die 

Kirche  grenzte,  w^ar  nocb  iin  Bau  begrifFen.  Einen  Kreuzgang 
soil  Bemward's  Freund,  Kaiser  Heinricb  II.,  zu  bauen  begonncii 
haben;  mSglicb,  docb  ist  davon  jedenfalls  nichts  erhalten,  denn 
das  noch  vorbandene  Stiick  de.s  Kreuzganges  stannnt  aus  der 
Mitte  de8  1 3.  Jabrhunderts  und  gebort  zu  den  scbOnsten  Arcbitectur- 
stflcken.  welche  die  Uebergangszeit  von  der  romaniscben  zur 
gothischen  Kunstweise  geschaffen  hat. 

Am  1.  November  1019  stellte  Bemward  t'iir  sein  Miohaeis- 
kloster  die  Stiftungsurkunde  aus;  diese  ist  in  einer  Ab- 
schrift  des  11.  Jabrhunderts  im  Staatsarchiv  zu  Hannover  vor- 
handen,  auch  steht  sie  bei  Thangmar  c  51 .  Sie  ist  die  echto  und 
zwar  die  allein  ecbte  Stiftungsurkunde.  Die  nocb  von  Liintzcl 
( Aeltere  DiOcese  Hildesheim  S.  85)  vertbeidigte  Ansicbt,  dass  die 
grosse  Urkunde  vom  1.  Nov.  1022,  welche  wegen  der  vielen  darin 
enthaltenen  Ortsnamen  und  der  genauen  Angabe  der  alten  Gaue 
von  jeher  sehr  viel  Beachtung  land,  ecbt  sei,  ist  unzutreffend. 

Die  Urkunde  gebort  der  Scbrift  nach  der  zweiten  Halt'te  des 
12.  Jabrhunderts  an  und  ist  nacbweislicb  eine  FaLscbung  dieser 
Zeit;  es  lassen  sich  die  einzelnen  Bestandtheile  nachweisen.  aus 

denen  der  Fslscber  die  Urkunde  verfertigt  hat.-) 
In  der  Stiftungsurkunde  vom  Jabre  1019  liisst  der  greisc 

Oberhirt  uns  einen  BHck  in  sein  edlcs,  tugendreicbes  Herz  thun. 
Jeder  Mensch,  beisst  es  da  in  der  Einleitung,  soUe  dem  Schiipfer, 
nicht  einem  Gescbaffenen  dienen;  der  Satz  wird  durch  Beispiele 
tHgendhafter  Manner  aus  dem  Alten  Bunde  erhartet.  Dann  fiihrt 
Bemward  also  fort:  „In  ErwSgimg   dessen   babe   ich,   Bern  ward, 

')  Die  Xachricht  ist  niclil  reoht  gltiubwi'irdig  :  woniKstcns  scheint  der 
Bischof  noch  bis  15.  .Vngiist  lO'i:!  j:elcbt  zii  htibon.  of.  Li'iiit/.el,  IVr  111.  Bemward S.  70  f. 

')  Herr  Geheimer  Staatsardiivriith  Ur.  .lanioke,  der  uns  liieriibor  giitigst  Aiif- 
>chlus»  gab,  wird  in  seijiem  grossen  Wcrke,  dcin  llildesheiiuer  I'rknndenbnehe, 
ilfsfon  I.  Band  bald  ersoheinen  wird,  die  einzelnen  Bestanillheile,  aus  ilenen  der 

Kalseher  seine   I'rkunde  znsamniengesetzt   iiat,  nachweisen. 
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Bischof  durch  Gottes  Gnade,  nicht  durch  iiieine  Verdieiiste,  lange 

bei  mir  nachgesonnen,  durch  welches  Bauwerk  meiner  \'er<lienstc 
(ineritoruni  architectura),  durch  welches  kostbare  Gut  ich  deu 
Himmel  inir  verdienen  kOnne.  Schon  datnals,  als  ich  am  HotV 

gelpfarter  Schreiber  und  Kaiser  Otto's  III.  gesegneten  Andenkens 
Lehrer,  ziigleich  auch  Primiscrinius ')  war,  beschaftigte  ich,  von 
gOttlicher  Gnade  gerUhrt,  das  Uebermass  meiner  Schuld  verab- 
scheuend  und  uach  der  gottlichen  Gnade  inich  sehnend,  meineii 
Geist  mit  niancherlei  Entwttrfen,  wie  ich  der  ewigen  (jlerechtigkeit 
gpnugthun,  und  das  Heil  meiner  Seele  erlangen  mogo.  Aber 
damals  in  meineni  geringeu  Stande  musste  ich  fUrchteu.  icb 

wiirde  AUes,  was  ich  mir  vornahm,  entweder  kaum  ant'augen 
oder  doch  nie  voUenden  kOnnen.  Gleichwohl  hing  mein  Geist,  den 
die  Glut  heiliger  VorsStze  durchdrungen  hatte,  fort  und  fort 
ihnen  nach,  wenn  ich  auch  nicht  in  der  Lage  war,  damals  etwas 

in  Angrift"  zii  nehmen.  Siebe,  da  bat  Gottes  Vorherbestimraung 
und  der  Willensspruch  der  Wahlversammlung  mich  auserseheii, 
aufdem  Stuhle  bischOflicber  WUrde  zu  thronen,  und 
damit  nicht  Gottes  Herde  ohne  Flihrer  in  die  Irre  gehe,  unsere 
Mutter,  die  Kirche,  nicht  verwittwet  sei,  liess  der  Geist  des 
Friedens  bei  der  Wahl  des  neuen  Bischofs  alie  eines  Herzeiis 

und  einer  Seele  sein.  Der  Kirche  in  Benno's  Stadt')  vorgesetzt, 
wollte  ich  nun  den  lange  gebegten  Plan  zur  Ausfuhrung  bringen, 
nSmlich  dem  frommen  Gediichtnis  ein  Denkmal  meines  Naniens 
hinterlassen,  indem  ich  Kirchen  errichtete,  f(lr  den  Gottesdienst 
darin  Sorge  trug  und  all  raeine  geringe  Habe  (facultatulam  meani) 
Gott  zu  eigen  gab.  Gott  aber,  dcssen  Rathschltisse  wohl  ver- 
borgen,  immer  aber  die  rechten  sind,  hatte  vorgesorgt  und  so 
begann  ich  mit  Zustimmung  und  auf  Erniahnung  der  Christ- 
glSubigen  ein  neues  Gotteshaus  zu  bauen,  erfuUte  so  mein 
Geliibde  zum  Lobe  und  Ruhme  des  Namens  Gottes  und  tnig 

FUrsorge  ftir  die  heilige  Christenheit,  indem  ich  von  Gott  ge- 
liebte  Klosterbriider  hieher  kommen  liess.  Als  aber 

die  Grundlage  de*  neuen  Werkes  gelogt  war,  und  schon  die  ein- 
zelnen  (ilieder  des  Baues  sichtbar  hervortraten,  da  wurde  ich. 
damit  ich  mich  nicht  vom  ( ►rte  entfernen  und  so  das  angefangene 

Werk  verzogern  kOnne,  ~  Dank  sei  Dir,  mein  Heiland!  -  voni 
Fieber  ergriften  und  kriinkelto  ftinf  Jahre  lang.  Weil  aber  nichts 
auf  Erden  ohne  Ursache  geschieht,  glaube  und  vertraue  ich  zura 
Herrn,  dass  er  mich  zHchtigte  mit  seiner  Zucht,  aber  dem  Tode 
mich  nicht  ilbergab,  auf  dass  nicht  durch  meine  Abwesenheit  die 

')   Der  BcaiuU;,   welolier  din  kaiscrlichcn  Briefe  iinrl  Urkuixlcii  niifltewahrte. 
')  Bpiiii(ii)uli.s  wird  die  Stadt  Hildesheim  in  alter  Zeit  wohl  Kcnanut;  wic 

der  Name  ciiUtaiiden,  ist  niolit  siclier  nachzuweisen.  Vgl.  Liintzel,  Die  Sltere 
DiOcose  Hildeshcim.  S.   191. 
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Ert'Ullung  ineincr  Hoffnung  tniiehte  verziigert  werficn.  D  i  e  s  e  m 
Kloster,  das  nut"  den  Namen  Gott«s  and  dea  lieiligen  Kreuzes 
iind  der  allzeit  jiingtriiulichen  (iottesniutter  und  des  hi.  Erz- 
engels  Michael  geweiht  ist.  gab  ich  MOnche  zu  Be- 
wohnern,  die  ich  dort  vereinte  und  so  stellte,  da»s  sie,  wie 
nach  klostorlicher  Kegel  dcni  Treiben  dieser  Welt  entfremdet,  so 
aiich  von  jeglichem  Hemninis  weltlicher  Abhiingigkeit  betreit 

seien.  Aut"  den  Rath  nieiues  Lehnsherrn  und  Kaisers  lleinrich 
und  nieines  Lehrers  und  Erzbischofes  Erkanbald,  den  ich  selbst 
in  der  Versammlung  nieiner  Mitbrdder  zum  Erzbisehof  weihte, 
habe  ich  alles,  was  ich  an  weltlicher  Habe  in  Landgfitern, 
Hiifen,  Aeckern,  Weiden,  (iewjissern,  Willdern, 
Wiesen,  Kirchen,  Reliquien,  Biichern,  Silber  und 
(iold,  iiberhaupt  ailes,  was  ich  nach  Erbrecht  be- 
sitze  oder  durch  Kauferwcrben  kon  ii  te,  mit  Auanahme 
dessen,  was  ich  deni  Altare  der  hi.  Maria  im  Dome  an  goldenen 
Kronen,  Kelchen,  Leuchtern,  Gewandern  und  andern  kirehlichen 
Schmucksachen  (ibertrng,  ganz  und  gar  zum  Nutzen  der  Bruder 
(lurch  die  HSnde  meines  Vogtes  hingegeben ;  zu  Ehren  Gottes 
und  seiner  Heiligen,  zum  Seelenheil  meines  vorgenannten  Lehns- 

herrn und  Kaisers,  und  meiner  selbst  und  aller  meiner  Nachfolger 
und  derjenigen,  deren  Erbgiiter  ich  erwarb,  da  mit  die  Diener 
Christi  von  aller  irdischen  Dienstbarkeit  frei,  unter  der  Verthei- 
digung  und  dem  Schutz  meiner  Nachtblger  in  friedlicher  Aus- 
tibung  christlicher  Bannhcrzigkeit  ruhig  wohnen  und  zum  Heile 

ibrer  Mitnienschen  ein  Leben  der  Betrachtung  tuhren  mogen." 
Alle,  die  seine  Stiftung  zu  beeintrttchtigen  wagen  soUten, 

belegt  Bern  ward  zum  Schlusse  mit  seinem  Fluche  und  droht 
ihnen  mit  dem  Hchwerte  der  gOttlichen  Gerechtigkeit. 

Mit  wabrhaft  koniglicher  Freigebigkeit  hatte  der  hochherzige 
Bischof  sein  Stift  ausgestattet,  er  hatte  ihm  nicht  weniger  als 
46t)  Hufen  Landes,  19  Hiife,  10  Zehnten  imd  14  Kirchen  nebst 
vielen  kostbaren  Kunstwerken  geschenkt;  und  zudem  hatte  er 
auch  das  Verdienst  und  den  Euhm  der  armen  Witwe  im  Evan- 
gelium,  er  hatte  nicht  bloss  Viel,  sondern  er  hatte  zum  Dienst 
Gottes  A  lies  gegeben,  was  er  sein  eigen  nannte. 

Von  seiuem  kaiserlichen  Frcund  Heinrich  II.  erwirkte  Bern- 
ward  eine  am  3.  November  1022  zu  Grone  bei  Giittingen  aus- 
gestellte  Urkunde,  durch  welche  dem  Michaelskloster  der  kaiser- 
liche  Schutz  zugesichert  wurde;  auch  die  freie  Wahl  des  Abtes 
und  des  Vogtes  wurde  dem  Kloster  zugestanden. 

Und  nun  filgte  der  heilige  Bischof  in  den  Ruhmeskranz 
seiner  Stiftung  den  letzten  und  glUnzendsten  Edelstein  ein,  indem 
er  selbst  Klosterbruder  von  St.  Michael  wurde. 

Seit  Jahren    hatte    der    ehrwilrdige    Greis    an    einem    ver- 
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zehrendeiii  Fieber  gelitten.  Die  Martinikapelle,  welche  er  zur 
Erinnerung  an  die  trostreiche  Wallfahrt  nach  Tours  und  zur 
Aufnahme  der  Reliquien  des  hi.  Martinus  zwischen  der  Michaels- 
kirche  und  der  Kreuzkapelle  zu  erbauen  begonnen,  war  ebeu 
vollendet-  Aber  der  Bisehof,  der  noch  vor  einem  Monat  die 
Michaelskirche  gewciht  hatte,  war  jetzt  zu  schwacb,  urn  die 
Weihe  selbst  vorzunehmen.  So  that  cs  denn  au  seiner  statt  sein 

langjfthriger  Freund  Bisehof  Ekhard,  und  zwar  wahrscheinlich 
am  Feste  des  Heiligen,  am  11.  November  1022. 

Als  die  Weihe  ebeu  zu  Ende  war,  siehe,  da  erscheint  in 
der  Kapelle  der  ehrwUrdige  Greis  Bernward.  Sein  KSrper,  immer 
nur  klein  und  schwiichlich,  ist  durch  lange  Krankheit  vollig  ge- 
brochen;  der  Gcist  aber  ist  frisch  und  stark,  das  Herz  voll 

jugendlicher  Begeisterung.  So  erscheint,  von  seinen  Dienern  ge- 
tragen,  die  Hebe  Gestalt  des  heihgen  Bischofs  in  der  Martini- 
kapelle,  auf  dem  bleichen  Antlitz  liegt  ein  verklMrender  Schiminer 
und  der  Glanz  seiner  Augen  erziihlt  von  einor  inneren  seligen 
Freude. 

Was  will  der  Bisehof  jetzt  nach  der  Feler?  Er  will  noch 
eine  Weihe  vornehmen,  er  will  sich  dem  lieben  Gott  noch  in  be- 
sonderer  Weise  weihen  Vor  den  Abt  Goderamnus  tritt  der 

demiithigste  Bisehof  hin  und  bittet,  ihn  unter  die  Sohnedes 
hi.  Benedict  aufzunehmen.  Er  legt  die  Ordensgeliibde  ab 
und  empfangt  aus  der  Hand  des  Abtes,  dem  er  Gehorsam  gelobt 
bat,  das  schlichte  schwarze  Gcwaud  der  Sohne  des  heiligen  Vaters 
Benedict.  Die  rauhe  schmucklose  Kutte  aber  spiegelt  wieder  den 
Gedanken,  der  sein  Herz  in  diesem  Augenblicke  tief  bewegt: 

„Da8  Reich  der  Welt  und  all  ihre  Pracht  hab'  ich  verachtet  uni 
der  Liebe  nieines  Herm  Jesu  Christi  willen,  den  ich  gesehen,  den 

ich  geliebt,  an  den  ich  geglaubt,  nach  dem  ich  mich  gesehnt  babe." 
Wenn  die  Sonne  nach  langer  Tagesfahrt  am  stillen,  lauen 

Sommerabend  untergeht,  dann  fiirbt  sie  ihr  Licht  mit  Purpur  und 
vergoldet  wie  mit  letztem  Segensgruss  die  Berge  rings  und  die 

Wolken  am  westlichen  Himmel.  So  gi'oss,  so  schon  und  friedlicb 
ging  der  lange,  miihevolle,  reich  gesegnete  Arbeitstag  unseres 
Bernward  zu  Ende. 

Wenige  Tage,  nachdem  er  das  (Jrdenskleid  empfangen  hatte, 
fUhlte  der  kranke  Bisehof,  dass  die  Stunde  seines  Todes  nahe 
sei.  Er  bat,  man  mOge  ihn  noch  einmal  in  die  Kapelle  des  hi. 

Martinus  tragen,  „denn",  ftlgte  er  hinzu,  „es  ist  angemessen,  dass 
ich  dort  das  Ende  meines  Lebens  finde,  wo  ich  mit  dem  Kleid 

der  Weltentsagung  mich  habe  schmflcken  dfirfen."  Wie  einst  der 
hi.  Vater  Benedict,  so  erwartete  Bernward  im  Heiligthume  rubig 
und  voll  freudiger  Zuversicht  den  Tod.  Es  war  der  20.  November 
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1022,  aU  er  unter  den  Gebeten  dcr  Brilder  seine  roine  Seele 
aushauchte. 

Als  die  Kunde  von  seinem  Tode  in  die  8tadt  drang,  <^rhob 
sich  grosses  Weheklagen.  „Schraerzlich  klagten  die  Armen,  Witwen 
und  Waisen,  sie  batten  ihren  Vater  verloren ;  einmiithig  beweinten 
die  Edlen  wie  das  Volk,  dass  der  Vater  des  Vaterlandes,  der 
Freiind  des  Friedens,  der  weiseste  Lenker  des  ganzen  Staates 

ihnen  entrissen  sei."  So  der  hochbetagte  Tbangmar  (c.  iA),  der 
niebt  am  wenigsten  selbst  in  tiefster  Seele  traurig  war.  Nachdeni 
er  seinem  Schmerze  um  den  Tod  dieses  cinzig  geliebten  Schiilers, 
Freundes  und  Vaters  freien  Lauf  gelassen  hat,  fasst  er  sieb  und 
sagt:  „Doch  wir  wollen  nicbt  unvernflnftig  ims  betriiben  nacb 
der  Weise  derer,  die  obne  HofFnuug  sind!  Wenn  wir  trauem 
raiissen,  den  Triister  aiif  Erden  verloren  zu  baben,  so  wollen  wir 
uns  freiien,  einen  Heifer  im  Hinnnel  zu  besitzen  und  so  wollen 
wir  dem  Leichnam  unsere  TbrUnen  nacbweinen,  aber  aucb  unsern 
Gliickwunscb  dem  Groiste  nicbt  versagen,  der  nun  selig  niit  Gott 
der  Herrschaft  sich   erfreut  " 

Ira  demtitbigen  Kleide  eines  Benedictiners  war  Bernward 
gestorben ;  demiithig  schliebt,  wie  fur  einen  Monch  sich  scbickte, 
soUte  das  LeicbenbegJingnis  sein.  „Nocb  bei  seinen  Lebzeiten 
batte  er  vorgescbrieben,  dass  die  Babre,  auf  welcher  sein  Korper 
zum  Begrjibnis  getragen  wurde,  nicht  wie  bei  dem  Leicbcn- 
begangnisse  eines  Mannes  v(m  solcbera  Stande  Sitte  ist,  mit 

einera  Mantel,  sondern  inir  mit  dem  Busskleide  bcdeckt  wilrde." 
(Thangmar  c.  55.) 

So  wurde  denn  der  tbeuere  Leichnam  des  beiligen  Biscbofs 
zu  Grabe  getragen,  er  wurde  gebettet  an  dem  ( )rte.  den  der  Ver- 
storbene  selbst  zu  seiner  Rubestiltte  gewithlt,  er  wurde  gebettet 
in  den  Sarg,  den  diese  nun  erstarrten  Hande  selbst  nocb  geschaffen 
hatten.  Lang  mag  der  Trauerzug  gewesen  sein.  der  sich  bin  be- 
wegte  zu  der  kleinen  Krypta  unter  dem  Westchor  der 
Micbaelskirche.  Unter  Beten  und  Weinen  senkten  die  Briider 

den  Leib  des  geliebten  Todten  in  den  scbmucklosen  Steinsarg; 
da  stand  scbon  Name  und  Titel :  Bernwardus  Episcopus  servus 
servorum  Dei.  Bekleidet  war  der  Leib  des  Biscbofs  mit  jenem, 
heute  nocb  erbaltenen  Messgewande  von  goldgelber  Seide,  dessen 
byzantinisches  Gewebe  in  glUcklicb  vertbeilter  Musterung  den 
Lebensbaum  mit  je  zwei  unter  demselben  stebenden  Vogeln  zeigt. 
A.uf  dem  Haupte  die  Mitra,  in  der  Linken  den  Stab,  in  der 
Rechten  den  Grabeskelch,  so  bettete  man  den  Bischof.  Und  neben 
ihti  legte  man  jene  zwei  kostbaren  Leuchter,  die  unter  seiner 

Leitung  gefertigt  waien  und  beute  in  der  Magdalenenkircbe  auf- 
bewahrt  werden.  Zu  seinen  Ftissen  stellte  man  nocb  ein  Weib- 
rauchgefflss,  dann  kam  der  erscbiitternde  Augenblick  der  letzten 
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Tremiung.  Der  schwere  Steindeckel  senkte  sich  auf  den  Sarg. 
Die  heiligen  Engel,  die  der  Todte  so  innig  verehrte  und  deren 
Bild  er  in  den  Sargdeckel  grub,  mogen  nun  die  treuen  Wachter 
seines  Grabes  sein!  Das  Gotteslamm  aber  in  der  Herrlichkeit 

des  Himmels  inoge  sich  seiner  erbarnicn  und  die  Hoflfnung  nicht 
zu  Schanden  werden  lassen,  die  da  geschrieben  steht,  die  Hofiiiang : 

„In  meinem  Fleische  werde  ich  Gott  meinen  Heiland  schauen." 
So  mochten,  die  trauernd  das  Grab  umstanden.  aus  dem  Bild- 
werk  des  Sargdecskels  christlichen  Trost  schSpfen.-Endlich  deckte 
man  iiber  die  Grabkamraer,  in  welcher  der  Sarg  stand,  die  grosse 

steinerne  Grabesplatte,  auf  welcher  die  (Tcschiehte  des  Gottes- 
lamines  in  symbolischen  Bildem  geschrieben  stand.  So  ruht  denn 

unter  diesem  geheimnisvolleu  Kreuzesbaume  der  heilige  Bischot'. 
Seine  Fiisse  sind  hingerichtet  gegen  den  Altar  der  allerseligsten 
Jungfrau,  an  dem  er  so  oft  gestanden,  und  sein  Gesicht  ist  dortbin 
gewandt,  wohin  er  seine  Augen  so  oft  erhoben  hat,  wenn  er 
betend  aufsah  zum  Altarkreuz  und  weiter  gegen  den  Aufgang 
von  wo  das  Licht  kommt  und  von  wo  Cliristus  erscheinen  wird.') 

H.  Bernward    als    Heiliger;   seine  Verehrung  in  Ver- 
gangenheit  und  Gegen  wart. 

Den  Todestag  der  Heiligen  nennt  die  Kirche  ihren  dies 
natalis,  ihren  Ge  hurts  tag.  Mit  Recht;  denn  scheidend  aus  diesem 
Elende  ging  der  Heilige  in  seine  Heimat  ein  und  begann  im 
Himmel  ein  neues  verklartes  Leben.  Aber  noch  aus  einem  audern 

Grunde  ist  der  Todestag  des  Heiligen  sein  Geburtstag;  auch  auf 
Erden  beginnt  er  ein  neues,  verklftrtes  Leben.  Seine  Tugenden 
werden  gepriesen  und  der  Nachwelt  zur  Nachahmung  iiberliefert ; 
auf  seine  Fiirbitte  geschehen  Wunder.  selbst  der  todte  Leib  wird 
zu  einer  Quelle  des  Segens.  So  lebt  und  wirkt  der  Heilige,  um- 
leuchtet  von  dem  Goldglanz  des  Himmels,  auch  auf  Erden  fort. 
Bernward's  Leib  ruhte  bei  den  Monchen  von  St.  Michael.  Die 
treuen  Hiiter  seines  Grabes  waren  auch  die  ersten  und  eifrigsten 
.seiner  Verehrer  Und  viel  zu  langsam  ftir  ihr  heisses  Sehnen 
stieg  der  neue  Stern  am  Himmel  der  Heiligen  cmpor. 

Im  Jahre  llbO  erlaubte  ein  Proviiicialconcil  zu  Erfurt, 
Bernward  in  St.  Michael  als  Seligen  zu  verehren.  Die  dankbaren 
MOnche  erweiterten  und  vergrosserten  das  Westchor,  unter  welchein 
der  Leib  ihres  nunmehr  selig  gesprochenen  Patrons  ruhte.  Etwa 
vierzig  Jahre  noch,  da  ging  zur  Freude  der  Benedictinermonche 
von  St.  Michael,  zur  Freude  der  Stadt  und  des  Stiftes  Hildesheim, 
zur  Freude  des  Sachsenlandes  der  neue  Stern  mit  mildem  Glanze 
auf.    Im  Jahre    1192    wurden    durch    den    Hildesheimer    Bischof 

')   Beissel,  Stiiiiiiioii  uus  JI.-T,aacli.  Jahrjt.    188.').  S.  804   f. 
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Bemo  und  durch  den  Cardinal  Cinthius,  der  auf  seiner  RUck- 
reise  von  Diinemark  hier  im  St.  Michaelskloster  gastfreundliche 

Aufnahnie  gefnnden  hatte,  die  Wunder  des  seligen  Bischof's untersiicht.  Nocli  in  dernselben  Jahre  reiste  der  Abt  des  Klosters, 
Theodorich,  unter  vielen  Fiihrnissen  nach  Rom.  Papst 
Ci5lestin  III  leitete  sofort  den  Heiligsprechungsprocess  ein  und 
zum  Schluss  redete  er  den  hocherfreuten  Abt  also  an:  „Da  wir 
remehmen.  geliebter  Bruder,  dass  Du  und  die  Dir  Untergebenen 
in  religioser  Gesinnung  und  in  Beobachtung  der  klosterlichen 
Vorscbriften  Euch  auszeichnet,  und  dass  der  ehrwiirdige 
Bern  ward  einst  Hildesbeimscher  Bischof  und  Griinder  Eures 

Klosters,  ein  ruhmvolles  und  denk wUrdiges  Leben 
auf  Erden  gefilhrt  und  durch  viele  Wunderwerke 
geleuchtet  hat,  so  haben  wir  im  Namen  Gottes  und  der  hi. 
Apo.stel  Petrus  und  Paulus,  auch  auf  die  Vermittlung  unseres 
geliebten  Sohnes,  des  Cardinals  Cinthius,  welcher,  wie  er  ver- 
sichert,  zur  Zeit  seiner  Gesandschaft  viele  Beweiso  von  Giite 
durch  Euch  erhalten  hat,  beschlossen,  dass  der  genannte 
ehrwiirdige  Mann  von  nun  an  unter  den  Heiligen 
anfgefiihrt,  sein  hochheiliger  Leib  aus  dem  Schosse 
der  Erde  erhoben  und  niit  wilrdiger  Verehrung 
unter  den  Reliquien  der  Heiligen  niedergelegt 

werde."  So  war  das  grosse  Ziel  erreicht;  weinend  vor  Freude 
fiel  der  Abt  auf  seine  Knie.  — 

Am  20.  December  1192  wurde  Bern  ward  feierlich  canonisirt 

als  der  Erste  aus  dem  Stamme  der  Sachsen,  am  8.  Januar  11!I3 
das  Decret  darUber  ausgestellt,  und  am  16.  August  1194  wurde 
der  heilige  Leib  unter  unermesslichem  Jubel  des  Volkes  erhoben. 
Das  Haupt  und  der  rechte  Arm  kamen  in  die  Cathedrale  und 
warden  in  kostbare  Reliquienbehalter  niedergelegt;  der  iibrige 
Leib  blieb  im  Michaelskloster.  Dieses  lies  ftir  den  kostbaren 

Schatz  in  den  Jahren  1398 — 14i}9  einen  goldcnen  Schrein  an- 
fertigen,  zu  dem  auch  Rath  und  BUrger  der  Stadt  edle  Steine 
geschenkt  haben  soUen.  In  der  Reformation  wurde  er  zerschlagen. 
1749 — 1751  lies  das  Kloster  einen  neuen  silbernen  Schrein  in 
Augsburg  anfertigen;  derselbe  steht  seit  Aufhebung  des  Klosters 
in  der  Magdalenenkirche. 

Siebenhundert  Jahre  sind  vergangen,  frohe  und  triibe  Tage 
kamen  und  gingen.  Der  schone  Stern  am  Himmel  der  Hildes- 
heimschen  Kirche  leuchtet  noch  immer,  die  Liebe  des  katholisehen 
Volkes  zum  hi.  Bernward  hat  alle  Noth  der  Zeit  uberdauert. 

Im  Mittelalter  einst  wurden  die  Reliquien  des  Heiligen  von 
Vasallen  des  Michaelsklosters,  jilhrlich  am  Tage  der  Erhebung 
(16.  August),  in  grosser  feierlicher  Procession  um  die  ganze  Stadt 
getragen.  Und  im  Dome  trug  der  Bischof  selbst  bei  der  Bernward- 
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procession,  die  am  Todestage  des  Heiligeii,  am  20.  November, 

seit  dem  Jahre  l.'5o9  abgehalten  wurde,  das  Haupt  des  hi.  Bemward, 
welches  in  einer  mit  Gold  und  (iemmen  prachtvoll  verzierten 
Biiste  eingeschlossen  war.  Und  was  die  StOrme  der  Reformation 
zerstijrt  hatten,  beginnt  seit  dera  vorigen  Jahrhundert  langsam 
wieder  aufzubltlhen.  Im  Jahre  1766  wurde  das  Bernwardsfest 

von  der  Ritencongregation  auf  den  vorletzten  Sonntag  des  Jahres 
verlegt,  und  nun  nahm  das  katbolische  Volk  von  Stadt  und  Stift 

Hildesheim  wieder  mit  inniger  Freude  an  dem  feierlichen  Gottes- 
dienste  im  hohen  Dome  und  an  der  Procession  theil. 

Die  B  e  r  n  w  a  r  d  8  g  r  u  ft  unter  dem  Westchor  von  St.  Michael 
ist  dem  Kloster  auch  danials,  als  der  prote.stantisch  gewordene 
Rath  der  Stadt  ihm  die  Kirclie  selbst  entriss,  geblieben.  Und 
heute  noch,  nachdem  1803  den  Sohnen  des  hi.  Benedict  auch 

das  Kloster  genommen  ist,  wird  in  der  Graft  der  Kirche  Bernward's 
Name  angerufen.  Der  letzte  Conventuale  des  Klosters.  der  1835 

vei-storbene  Pater  Seraphim  Wilchter,  setzte  die  Bernwardsgriift 
zur  Erbin  seines  Nachlasses  ein.  Und  so  wird  denn  in  der.Octav 

des  Bemwardsfestes  und  an  jedem  Mittwoch  des  ganzen  Jahres 

noch  immer  am  Grabe  Bernward's  das  hi.  Messopfer  dargebracht, 
und  gem  kommen  die  GlRubigen  aus  Hildesheim  und  auch  von 
den  DOrfem  schon  am  fruhen  Morgen  hierher  zum  Grabe  des 
Patron.s  von  Stadt  und  Stift  Hildesheim. 

(icrade  in  der  Gegenwart  lindet  Bernward  wieder  eine 
a  1 1 g e m e i n e  Verehrung.  Die  christliche  Kunst  hat  sich 
erinnert,  dass  Bernward  einer  ihrer  besten  Meister  war.  Der 
Protestant  LUntzel  schliesst  seine  Geschichte  des  „heiligen 

Bernward,  Bi.schof  von  Hildesheim"  mit  den  Worten:  „aiich  wer 
Bemward  als  Heiligen  uicht  verehren  kann,  wird  ihm  als  einem 
ausgezeichneten  und  edien  Mann,  als  einem  Wohlthiiter  unsers 
Vaterlandes  ein  dankbares  Andenken  vveihen." 

Den  meisten  Grand  aber  haben  wir  Katholiken,  diesen 
imsern  machtigen  Patron  innig  zu  lieben  und  seine  Thaten  und 
sein  heiliges  Leben  uns  lebendig  vor  die  Seele  zu  stellen.  Und 

dass  diese  Liebe  iiberall  in  der  Diocese  Bernward's  kraftig  aufblQht, 
dafiir  legt  auch  die  Thatsachc  Zeugnis  ab,  dass  seit  etwa  einem 
Menschenalter  zu  Ehren  Bernward's  erbaut  wurden  vier 
Kirchen  (die  hUbsche  gothische  Pfarrkirche  zu  Honnersum, 
die  dreischiffige,  prKchtige,  romanische  Kirche  in  Salzgitter,  die 
Kirche  in  Ilsede  und  die  erst  in  diesem  Jubiliiuuisjabr  vollendete, 
herrliche  Bernwardus-BasiUka  in  Diihren),  sowie  diedreiKapellen 
im  Missionshause  zu  Lehrte,  im  Bischoflichen  Knabenconvikte 
zu  Hildesheim  und  im  Krankenhause  der  Barmherzigen  Schwestern 
ebenda.selbst.  Zudem  wird  sich  in  nicht  zu  ferner  Zeit  eine  neue 
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gerauraige  Pfarrkirche  fUr  die  neuen  weiten  Stadttheile  Hildesheims 

zu  Ehren  Bemward's  erheben. 
Nun  endlich noch  ein  Wort  Uber  das  Jubililumsjahr  1893. 
Am  15.  Januar  993  knieete  eiiist  Bernward  im  Martins- 

dome  zii  Maiiiz  vor  Erzbischof  Willigis  und  erapfing  die  Bi- 
schofsweihe.  Und  am  8.  Jauuar  1193  erklSrte  der  Statthalter 

Christi,  Bernward  dUrfe  als  Heiliger  verehrt  werden.  Also 
braohte  das  Jahr  1893  ein  doppeltes  JubilUum. 

Und  wiirdig  hat  Stadt  und  Stift  Hildesheim  unter  Filhrung 
des  Nachfolgers  des  hi.  Bernward  auf  dem  Hildesheimer  Bischofs- 

stuhle  dieses  schOne  Jubilaom  gel'eiert.  Zu  Beginn  der  Fastenzeit 
erliess  Bischof  Wilhelm  einen  Hirten brief  fiber  „das  Kreuz 

desheiligen  Bernward"  und  zeigte  uns  rait  warmen,  herzlichen 
Worten,  was  gerade  das  Kreuz  dem  hi.  Bernward  gewesen  sei, 
wie  das  Kreuz  ein  Zeichen  seines  Glaubens,  seines  heldenmttthigen 
Opferlebens  und  seiner  Leiden  sei  und  wie  die  Kunstwerke  des 
Heiligen  so  recht  eigentlich  eine  Predigt  vom  Kreuze  seien.  Zum 
Schluss  des  Hirtenbriefes  sprach  der  Hochwiirdig.ste  Bischof  die 
frohe  HofFnung  au8,  „in  diesem  Jubiltturasjahre,  dem  Zuge  seines 
Herzens  folgend,  dem  hi.  Bernward  ein  ehernes  Denkmal 

errichten"  zu  dflrfen.  Die  Hoffnung  hat  sich  erftillt. 
Um  zu  sehen,  was  die  Liebe  zum  hi.  Bernward  in  diesem 

Jahre  geschaffen  hat,  miissen  wir  zwei  ehrwiirdige  Stiitten  in 

Bern  ward's  Bischofastadt  noch  besuchen:  Den  Dpmhof  und  die 
Krypta  von  St.  Michael. 

Es  war  am  28.  September  dieses  Jubilaumsjahres  um  die 
Mittagsstunde,  da  sah  der  aitehrwUrdige  Hildesheimer  Domhof 
eine  grosse.  glttnzende  Versaujnilung  von  Menschen.  Tausende 
standen  und  schauten  mit  freudiger  Erwartung  nach  der  Mitte 

des  Piatzes,  wo  unter  farbenprUchtigem  Baldachin  eine  Eedner- 
biihne  errichtet  war,  und  wo  hohe,  an  Masten  befestigte  Verhange 
etwas  GeheimnissvoUes  zu  verhiillen  schienen.  Die  Domglocken 
und  unter  ihnen  die  KOnigin  der  Glocken  des  Sachsenlandes, 
die  canta  bona,  begannen  ihren  tiefen,  gewaltigen  Gesang.  Wiihrend 
des  nahte  Bischof  Wilhelm  im  bischoflichen  Onate  aus  dem 

Dome,  gefolgt  vom  Domcapitel  und  zfihlreichen  Giisten,  unter 
letzteren  auch  die  Spitzen  der  weltlichen  BehOrden.  Ein  vier- 
stimmiger  Mftnnerchor  von  mehr  als  200  Stimmen  sang  die  Jubel- 
hymne:  „Die  Himmel  rtthmen  des  Ewigen  Ehre"  und  darauf  die 
uralte,  vom  Dommusikdirector  Nick  componirte  Bernwardshymne : 

Bernwardus  vita  moribus 

Virtutum  culmen  tenuit, 
Exemplum  suis  ovibus 
Ad  veram  vitam   praebuit. 
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AIs  der  8iingerchor  die  Bernwardshymne  begann,  sank  die 
Hillle.  Da  steht  von  der  Erde  eiliolit  ein  Biscliof,  gross  und  Iielir, 
den  Hirtenstab  fast  in  der  Linken,  die  Reclite  zinn  Segnen  erhoben  ; 
cmst  und  gUtig  schaut  er  wie  ein  Vater  aus  lichter  Hiihe  herab 

aut"  die  Tausende,  die  seine  Hand  in  Liebe  segnet.  Ihni  zu  Fiissen ein  Modell  der  sechstlnirmigen  Klosterkirehe  von  St.  Michael 

„Da8  ist  Bernward,"  fliisterte  niancher  Mund  in  freudigem  Staunen. 
Lichter  Sonnensehein  verkliirt  die  hoheitsvoUe  (iestalt  nnd  ein 

freudiges   Rauschen   geht  durch  die  alten    Ijindcnbiiume  ringsum. 

Inzwischen  benedicirt  Hischot'  Wilhelm  das  Denkmal  und 
besteigt  dann  die  Kednerbiihne.  Ein  (ibcrrasehendes  Bild :  z  w  e  i 

Bischafe  stehen  dort,  Bischof  Wilhehii  in  den  kostbaren,  fai-ben- 
prachtigen  Gewandcrn,  den  silbernen  Hirtenstab  in  der  Linken 
und  neben  ilun  hocli  auf  graugranitenom  Steinsoekel  ein  anderer 

Biscbot",  auch  den  Stab  in  der  Linken  und  die  Rechte  erhoben, 
in  deuselben  (-ievviindern,  aber  einfarbig  Gewand  und  Hand  und 
Gesicht,  gross  und  liehr,  in  stiller  regungsloser  Majestiit.  Da 
stehen  neben  einauder  die  Vergangenheit,  die  liingst  entschwand., 
und  die  lebendige  Gegenwart.  Vom  Bischof  Bernward  droben  bis 
liier  zu  Bischof  Wilhelm:  wahrlich,  ein  Linger  Weg,  ein  Weg 

durch  neun  Jahrhunderte ;  und  doch  keine  Trennung,  keine  Klul't 
zwischen  bier  und  dort,  sondern  voile  Eintracht  zwischen  Ge- 

genwart und  Veigangenheit.  In  hartes  Erz  ist  Bennvard's  hejiigo 
Gestalt  gobildet;  bestiuinit,  Jahrhunderte  zu  iiberdauern.  So  hat. 
was  Bernward  glaubte  und  liebte,  um  was  er  bctete  und  stritt. 
all  die  Jahrhunderten  (iberdauert.  80  war  es  ein  ergreifender, 
weihevoller  Augenblick,  als  Bischof  Wilhelm  seine  Stimnie  erhob. 
mit  seiner  Hand  hinwies  auf  den  Bischof  droben  und  mit  begei- 
sterten  Worten  die  Tugenden  und  Thaten,  den  Glauben,  die 
Gottcs-  und  Niichstenliebe  jenes  heiligen  Bischofs,  der  9  Jahr 
hunderte  vor  ihm  hier  lebte  und  wirkte,  pries  tmd  als  erhabenes 

Vorbild  der  Gegenwart  vor  Augen  stellte.  „Moge  denn  Bernward*^, 
schloss  die  herrliche  Rede,  „moge  Bernward,  der  im  Laufe  der 
Jahrhunderte  schon  von  vielen  Generationen  hier  geliebt  un<i 

verehrt  ist,  —  moge  Bernward  und  Bernward's  Bild  auch  alien 
komniendcn  Geschlechtern  lieb  uud  lioilig  scin;  niiige  Bernward's 
Geist  und  Segen  walten  fiber  Stadt  und  Bistbum 
Hildesheim.  Amen"  —  Das  eherne  Staudbild  Bemwards. 
um  das  noch  anzufUgen,  ist  ein  Meisterwerk  des  Professors  H  a  r  t  z  e  r 

in  Berlin;  derselbe  Kiinstler  hat  auch  die  .'5  Flachbilder  ent- 
worfen,  welche  .')  Seiten  des  Sockels  zieren  Das  crste  Relief 
stellt  dar,  wie  Bernward  von  der  Kaiserin  Theophano  beauftragt 
wird,  den  kaiserliclien  Knaben  Otto  IH.  zu  unter- 
richten;  neben  Bernward  erscheint  die  krfiftige.  Gestalt 
Thangmars,   neben  der  auf  dem  Throne   sitzenden   Kaiserin  steht 
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der  grosste  Bischof  jener  Zeit,  Willigis  uiid  die  hi.  Adclheid. 
Dies  erste  Belief  ist  von  meisterhafter  Composition.  Das  zvvoite 

Flachbild  stellt  die  Begegnung  Bern  ward's  mit  Papst 
Sylvester  und  Otto  III.  in  Uom  dar.  Das  dritte  zeigt  uns 
Bernward  in  der  Kunstwerkstiitte;  ini  Vordergrunde  selien 
wir  den  bischoflichen  Kiinstler,  wie  er  einem  Modeileur,  der  an 
der  ChristussSule  arbeitet,  Anweisung  giebt.  Im  Hintcrgrunde 
arbeitet  ein  Meister  ini  Benedietincrbabit  am  Modell  der  grossen 
Fliigeltburen  und  links  steht  (luntbald,  in  eifViger  Arbeit  tiber 
das  Pergament  gebeugt. 

Endlich  das  Postament  aus  bellgrauem  Granit  hat  eine 

i|iiadratische  Grundfoi-ni,  deren  vicr  Seiten  durch  vi6r  aphsiden- 
artige  Anbauten  anmuthig  belebt  sind.  Drei  der  Seilen  sind  mit 
den  eben  envahnten  Reliefe  gesehmUckt.  Die  vordere  Seite  triigt 
eine  Erzplatte  mit  der  Inschrift:  „St.  Bernward  Bischof 
von  Hildesheim  von  098  bis  1022."  Dartiber  am  Stein- 

sockel  steht  das  berkemmliche  Attribut  Bernward's,  das  Bern- 
wardskreuz.  Dies  schiin  gegliederte,  stilvolle  Postament  bringt 
die  machtige  Wirkung  der  heliren  Statue  voll  zur  Geltung.  Es 
ist  ein  Meisterwerk  dew  Arehitekten  (Miristoph  Hehl  in 
Hannover. 

Ehe  wir  Absehied  nehmen  voni  ehernen  Standbild  Bernward's 
iind  vom  Dorahof,  dessen  Lindenkranz  jenes  umrahmt,  mtissen  wir 

noth  eben  der  ( '  h  r  i  s  t  u  s  s  a  u  1  e  gedenkcn,  die  hier  bislang 
gestaiiden  Anfang.s  September  dieses  Jahres,  als  das  Fundament 
znra  Berawardsdenkmal  eiuige  Meter  westlich  von  ihrem  Standorte 
bereits  gelegt  war.  wurde  sie  niedergelegt  und  in  die  schiitzende 
"bhut  des  Domes  gebraeht.  wo  sie  an  passonder  Stiitte  auf- 
gerichtet  und  mit  einem  Kreuze,  wie  ehemals,  wird  gekront  werden. 

Und  nun  wenden  wir  unsere  Schritte  zur  Grabstiitte  Bernward's, 
nir  Krypta  von  St.  Michael. 

Es  driickte  des  Mittags  Schwlile, 
Ira  Sonnenstrahl  bebte  die  Luft, 

Da  luckten  mich  Frieden  und  Kuhle 

In  eine  vergessene  Gruft. 

Hier  licss  sich  auf  mKchtige  I'feiler 
Schwerfallig  die  Decke  herab; 

Die  Pfeiler  als  stand fcste  Hiitcr 
Umstanden  ein  einsames  (irab. 

Und  uni  nicht  den  Hchlafer  zu  stiiren 

In  seiner  tief  sinnigen  Rub', Lasst  selbst  der  Tag  seine  Lichter 
Nur  matt  und  gebrochen  hinzu. 
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Doch    regt's   sich   tief  unten  ini  Grabe  — 
Ein  Quell  ist's,  der  ungesehn  fliesst, 

Und  sich  mit  lebendigem  Wassef 
Ins  ewige  Leben  ergiesst. 

(J.  A.  Graen.) 

Ja,  Still  und  feierlieh  wars  immcr  sclion  in  Bernward's 
Gruft.  Heute  ist  mehr  dort.  Bischol'  Wilhelm  hat  in  diesem 
Sommer  die  GrabsUitte  seines  grossen  Vorgiingers  in  einer  eines 

-  solchen  Mannes  wahrhaft  wiirdigen  Weise  restauriren  lassen. 
Den  Plan  maehte  Arehitekt  Hehl,  die  malex'ische  Ansftihrung  lag 
in  der  Hand  des  Professors  Schaper  in  Hannover.  Ein  doppelter 
Gesichtspunkt  war  hier  tnassgebend :  Die  Gruft  sollte  ais  eine  von 
Bernward  der  Gottesmntter  und  den  E n g e  1  n  geweihte 
Capelle  und  als  ein  Mausoleum  des  grossten  der  Hildesheimer 
Bischofe  erscheinen.  Beides  ist  durch  die  Restauration  in  voll- 
endeter  Weise  erreicht. 

I-  Da  bei  der   bisherigen    Auordnung  die  Grabesplatte  sowohl 
Avie  der  Sarkophag  Bernward's  nicht  recht  gesehen  werden  konnten, 
so  nahm  man  die  Grabesplatte  ab  imd  stellte  sie  aufrecht  an  der 
ostlichen  Wand  der  Gruft  auf  Die  Grabeskammer  wurde  znr 
vollen  Breite  des  Mittelschiffs  der  Gruft  erweitert  und  so  ver- 
tieft,  dass  man  jetzt  auf  sieben  Stufen  zu  dem  frei  stehenden 
Sarge  des  Ileiligen  hinabgehen  kann.  Eine  kunstvoUe  romanische 
Balustrade  fasst  die  Grabsttttte  ein;  und  die  flachen  Gewolbe, 
die  auf  den  starken  niederen  Sttulen  ruhen,  erscheinen  als  der 
Baldachin  iiber  dem  Grabe.  Prachtig  wirkt  die  farbige  Decoration 
besonders  der  Decke.  Je  naher  der  Mitte  zu,  desto  reicher  die 
Motive,  desto  lebendiger  die  Farbengebung.  Es  sind  hier  die 
altchristlichen  Ornamente,  wie  sie  sich  in  Rom  und  Ravenna 

finden,  i)  in  solch  sinniger  Anordnung  und  Uberraschend  reicher 
Abwechslung  verwendet,  dass  es  eine  wahre  Freude  ist,  bei  einein 
Rundgange  an  den  stets  wechselnden  und  immer  wieder  schonen, 
fesselnden  Durchblicken,  die  sich  zwischen  den  Pfeilern  und  Sftulen 
hindurch  offnen,  zu  geniessen.  Der  prilchtigste  Blick  ist  der  durch 
dus  Mittelschiff  auf  den  Altar.  Da  schweben  an  der  Decke  acht 

Engeigestalten,  so  edel  und  licht,  wie  die  glaubensvolle, 
altchristliche  Kunst  sie  nur  bilden  konnte.  Vicr  Engel  schreiten 
dem  Sarge  zu  und  tragen  Werke  der  Bernwardinischen  Klein- 
kunst  in  ihren  Handen.  Die  andern  vier,  welche  tiber  dem  Grabe 
schweben,  blicken  herab  und  halten  Kronen  und  Palmen;  denn 
ein  Sieger  ruht  da,  der  die  Palmen  empfing  und  die  unvergSngliche 
Krone.  Und  wenn  unser  Auge   durch  die  Reihen  der  Engel  und 

')  Vgl.    Die   BprnwunlsKriitt  in    Flildeshriiii.    Von    -Ulolf    Boiirani.    Hildc:'- 
lieiiii.   Stpffcn.   g.  .10  f. 
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uber  das  Grab  hinblickt,  dann  bleibt  es  batten  am  Altarbild, 

dessen  traute  Gestalten  iiii  glanzvollen  Goldgrund  wie  im  ver- 
klarteu  Himmelslicht  schweben.  Da  ist  Maria,  die  liebe  Mutter 
Gottes,  and  scbaat  mit  mildem  Blick  auf  die  frommen  Beter  an 

Bemward's  Grabe ;  das  Jesuskind  in  ihren  Anneu  segnet  den 
hi.  Bischof  Bernward,  der  ihm  das  kostbarste  seiner  Werke,  sein 

goldenes  Kreuz  hinreicht.  Bernward  gegenuber,  h'nks  von  der Gotteamutter  steht  St  Michael,  der  Schutzherr  dieser  hi.  Mutter, 
und  vollendet  init  den  acht  Engein  an  der  Decke  die  Neunzalil 
heiliger  Engelgestalten.  So  ist  in  Wahrheit  die  ehemals  kahle 
Beniwbrdsgruft  zu  einem  kostbaren  Kleinode  geworden ;  Bischof 
Wilhehn  hat  die  schmuuklose  (;iruft  zu  einer  Grabkapelle  von 
solch  einheithcher,  vollendeter  Schonheit  umgestaitet,  dass  es  in 
der  That  nur  wenige  Heilige  geben  diirfte,  deren  Grabstiltte  so 
wilrdig  geschmttckt  ist. 

Erwahnt sei  endlich  noch,  dass  das  F e s t  d e s  hi.  Bernward, 
welches  auf  den  vorletzten  Sonntag  des  Jahres  fJillt,  in  diesem 
Jubilaumsjahre  mit  einer  dreitagigen  Vorfeier  und  am  Tage 
selbst  mit  grosstem  (ilanze  in  alien  Kirehen  der  Diocese 
begangen  wurde. 

So  ist  denn  das  Jubiliium  des  grossen  heiligen  Bernward, 

unter  Filhrung  seines  Nachfolgers  auf  dem  Hildesheimer  Bischofs- 
stuhle  gefeiert  worden  von  Stadt  und  Stift  Hildesheim; 
mitgefeiert  hat  die  christliche  Kunst,  die  Bernward  als  einen 
ihrer  feinsinnigsten  Meister  bewundert;  mitgefeiert  hat  audi  der 
Benedictiner-Orden,  dessen  thiitiger  Freund  und  gehorsamer 
Sohn  St    Bernward  gewesen  ist. 

Und  wir  wollen  schliessen  mit  den  Worten  dor  B  e  r  n  w  a  r  d  s- 

hymne:«) 

An  Sitten  rein,  an  Tugend  reich 

St  rah  It  uns  St.  Bemward's  hehres  Bild, 
Sei  treues  Volk,  dem  Hirten  gleich! 
So  ruft  sein  Be i spiel  ernst  und  mild. 

'i   Das   Bernwanl-Dcnkiiiul  in   HiUlrsheini.   Von   Dr.    Ad.    Bcrtrnni.   Jlihles- 
Wni,  Lnx.    1893.  S.   2.'). 
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II.  Abtheilung:  Mittbeilungen. 

Die  alteste  Benedictinergeschichte  und  ihr  neuester 
Kritiker. 

Von   Dr.  Beihi  Adihooh,  O.  S.   B. 

I. Jm  vergangcnen  Jahre  (18!t2)  vei'Offeiitliclite  Herr  Lie.  Dr. 
Griitzinacher,  Privatdocent  dcr  Theologie  zu  Heidelberg,  bei  Mayer 
&  Miiller  in  Berlin  eiiie  kiirze  Schrift  von  72  Seiten,  die  ein  so 

klihnes  Ergcbnis  geM'onnen  zu  haben  behauptet,  dass  cine  genauere 
Besprechung  durchaus  geboten  ersclieint.')  Der  Schlussparagraph  11 
fasst  jenes  Ergebnis  in  den   Sutzen  zusanmien : 

Bislicr  wiirde  Bonctliot  von  Nursia  als  dor  Patriarch  aller  Miinohe  <le^ 
Abcndlandes  ziunilipli  allgcniein  gofoiort  und  seine  Kecel  als  da?  ei)oclieniaeliendste 
Werk  in  der  Gesoliichic  des  Mdnclithnnis  beurtlieilt.  Vermogc  ilirer  Treffliclikeit 
und  Milde  lial)e  sie  sicli  l)ald  als  alleininfe  Norm  des  Klosterlebons  in  siiniinl- 
liclien   KKistern  des  Abendlandes  durcligesetzt. 

Diescr  SeliJitziuif,'  Benediets  und  seiner  Re.i;el  stelit  das  Ergebnis  unserer 

Untcrsuelning  entgegi'n.  I'eber  das  Ijcben  Benediets  wisscn  wir  uach  genauer 
rntersuchung  der  Quellen  iiusserst  wenig.  Aneh  seine  Kegel,  das  einzige  iin> 
liinterlassene  Werk  des  Miinehslieiligen,  kanu,  wie  sich  aus  einem  Vergleiclie  niit 
iilteren  oder  gleiclizeitigen  Monchsregein  ergeben  bat,  keineswegs  in  der  Gesehiebte 
des  Mdneiilhunis  epoebeniaebend  genannt  werden.  Sie  ist  nur  einc  gesehiekle 
Fixierung  der  Entwieklung,  die  das  Moncl\tliuni  zu  seiner  Zeit  genoninien  liatte, 
neben  andern  ebenbiirtigcn  Werken.  Hie  Bedeutung  abcr,  welclic  die  Stiftung 
Benedicts  iu  der  Folgezeit  erlangle,  erkliirt  .sicli  in  ersterer  Linie  nicht  aus 
inneren  Griindcn,  aus  der  Treffliclikeit  der  Itegel,  sondern  aus  ausseren,  aus  ihrer 
Bevorzugung  durcb  die  grossen  Piipstc  Gregor  I.,  Gregor  II.,  Gregor  III., 
Zacbarias  und  den  rCmiischen  Lt>gaten  Bonifacius.  WUlirend  Gregor  der  Grcisse 
zuniicbst  mclir  indirect  die  Verbrcitung  der  Kegel  fdrderte,  strebtcn  seine  Xaeh- 
folgcr  als  Ziel  die  alleinige  .\nerkennung  der  Kegel  Benedicts  als  Norm  fiir  das' 
Klostcrleben  des  Abendlandes  an  und  setzten  es  ohne  ScliAvierigkeiten  durcb. 

llicrdurcb  wurdc  das  Jldncbtbuni  ini  romisclicn  Geist*  uniformicrt.  Dieses  M'erk 
fand  dann  an  den  friinkisclien  Konigen,  Karl  dem  Grossen  und  Ludwig  deni 
Fronnnen,  seine  Erbalter  und   Fortsetzer. 

')  Die  Bedeutung  Benediets  von  Nursia  und  seiner  Kegel  in  der  Gesehiebte 
des  Mdnchthums  .  .  . 
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Bei  solehem  Endergebtiis  muss  zuiiai-hst  dor  Titel  der  Schrif't 
billig  Wunder  nehinen.  Der  Inhalt  beseliiiftigt  sich  mit  dem 

Nachweise,  Benedict's  Person  und  Kegel  seien  ohne  innereu 
Wert  —  der  Titel  aber  redet  von  deren  Bedeutung. 

Sodann  sprieht  der  Titel  iineingeschriinkt  von  dem  EiiiHuss 
der  Bened -IJegel  ant  die  Oeschichte  des  Miinclithums ;  die  Aiis- 
ffihrungen  selber  verfolgen  das  iMonchtlium  nur  bis  in  die  Ka- 
rolingerzeit  hinein;  der  fcJchluss  seinerseits  aber  ist  wiedcr  ohne 
Knschriinknng.  Derlei  Verstoss  gegen  die  Logik  ist  anch  bei  der 

historischen  Kritik  nicht  zuliissig.  (4riUzmaeher's  .Schrift  dart' schon  aus  diesem  (irrunde  eine  zn  zwei  Drittheilen  verfehlte 

^'cnannt  werden. 
Auch  filr  die  Zeit  von  Benedict  bis  zu  den  Karolingeru 

erkliirt  der  Verfasser  so  viel  wie  nichts;  er  verschiebt  nur  die 
Frage  auf  andere  Punkte  Es  hat  noch  Niemand  bisher  in  Abrede 
gestellt,  dass  die  Giimierschaft  von  Piipsten  und  Eiirsten  der 
Verbreitung  der  Benedictiner-Regel  Vorschub  geieistet,  gleiehwohl 
wurde  daneben  festgehalten,  es  sei  aifch  die  eigene  innere  Kraft 
und  Bedeutung  derselben  gebilhrend  in  Anschlag  zu  bringen. 

Mit  ein  paar  Belegen  t'ilr  diese  Jlussere  FOrderung"  wird  also 
einerseits  eine  iiberfliissige  Arbeit  gethan  und  andrerseits  keine 

Entscheidung  herbeigef iihrt,  da  ja  die  These  Grlitzmacher's  lautet : 
Xicht  innerer  Gehah,  sondern  ausschliesslich  Uussere  Bevorzugung 

habe  der  Stiftung  Benedict's  zu  Einfluss  und  Verbreitung  geholfen. 
Ungelost  bleiben  die  Fragen :  Wie  niochten  di*;  genannten  PUpste 

ihre  (jharakterpragung  gerade  von  der  Benedictiner-Kegel  sich 
geben  hissen?  Wio  kommt  es,  dass  sie  erhoben  zu  ihrer  welt- 

nmspannenden  Auf'gabe  diese  Kegel  vor  andercn  besonders  hoch- 
schiitzen  ?  Wie  kommt  es,  dass  sie  bei  ihrcni  sonstigeu  Ansehniiegen 
an  die  territorialen  und  nationalen  Bedtlrfnisse  in  den  einzelnen 

Kirchenprovinzen  nicht  den  dort  eingebttrgerten  Observanzen  das 
Wort  reden?  Wie  kommt  es,  dass  sie  bei  diesem  Verfahren  auch 
die  rnterstiltzung  der  nationalen  Kreise  und  Machthaber  gewinnen  ? 

Zum  allermindesteri  durfte  doch  der  subjective  Erkliirungs- 
grund  nicht  ilbergangen  werden :  Die  betrefFcnden  Piipste  waren 
<;ben  selber  Benedictiner  und  waren  es  so  ganz  und  voll,  dass 
sie  auch  entriickt  dem  Kloster  die  Lebensnormen  ihrer  frilheren 

Schule  beibehielten.  Wie  aber  begreift  sich  das  bei  so  unstreitig 
bedeutenden  Personlichkeiten  ohne  inneren  und  cigenthUmlichen 
Wert  der  Regel? 

Der  Verfasser  gibt  einen  einzigen  Grund:  Die  Benedictiner- 

Regel  erschien  den  Gregor's  und  dem  Papste  Zacbarias  wie  dem 
hi.  Bonilacius  als  geeignetes  Mittel  zur  Unitbrmierung  des  Monch- 
thums.  Nehmen  wir  das  an,  so  frflgt  sich,  ob  das  Urtheil  ein 
begriindetes  war?  Wenn  ja,  so  niochten  wir  wissen.  warum  denn 
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die  Benedictiiier- Kegel  inehr  als  die  andern  gleiclizeitifjen  und 
ebenb<irtigen  dazu  sich  eignete?  Weiter  entsteht  die  ineritorisehe 

Frage,  ob  eine  soli-he  Tticlitigkeit  zur  Uniformierung  einen  innern 
Wert  oder  Unwert  bedeute?  Und  daran  reiht  sich  ein  historische^ 

Bedenken :  War  es  den  Papsten  so  sehr  urn  Uniformierung  zu 

thun,  warum  begntigte  sich  dann  Oregor  I.  init  „indirecter  For- 
derung"  dieser  Institution?  Nach  dem  Verfasser  fehU  cs  ja  der 
Kegel  an  eigenthUndicher  Kraft,  milhin  bedurfte  sio  einer  directen 
UnterstUtzung,  wenn  sie  durchgreifcn  sollte.  Grlitzmacher  sagt 

uns  S.  HO,  Gregor  dem  Grossen  habe  „die  Maeht"  gefehlt,  die 
andern  Regeln  des  Frankenlandes  durcli  die  Benedictiner-Regel 
zu  verdrangen  und  Hberdies  „die  Absicht."  Und  doch  soil  aut 
ihn  als  ttusseren  Factor  die  ganze  Propaganda  zuriickgehen  I 
Wer  l5st  solch  ein  Riithsel?  Eine  Kegel  ohne  originelle  Kraft  als 
Mittel  zur  Uniformierung  indirect  anwenden  und  zuglcich  die 

„gleichwertigen"  in  ihrem  freien  Wettbewerb  nicht  hindern  — 
das  diirfte  denn  doch  ein  zu  probleniatisches  Mittel  flir  den  prak- 
tischen  Blick  eines  Gregor  I.  gewesen  sein. 

Freilich,  der  Verfasser  stellt  sich  dieseu  Wettbewerb  der 

Regeln  urn'  die  Hegemonic  harmlos  gcnug  vor  und  versteigt  sich 
zur  Behauptung,  die  Sache  hiitte  sich  ohne  Schwierigkeiten  durch- 
gesctzt.  *)  Aber  dies  ist  nicht  einnial  fiir  das  Frankenreich  ricbtig, 
viel  weniger  fttr  Spanien,  das  seine  eigenen  Verhiiltnisse  hatte, 
auch  nicht  gegenliber  dem  schottiscli-irischen  MOnchthum,  sei  es 
dass  die  Benedictiner  mit  demselbiMi  auf  den  Inseln  oder  auf 
dem  Continent  zusammentrafen.  Und  dieser  Dualismus  ist  so 

stark,  dass  or  noch  Jahrhunderte  lang  niehr  oder  minder  naeh- 

wirkt,  nachdem  die  Gregor's  liingst  bci  den  Vatern  versaunuelt waren. 

Nicht  gcnug  der  Rathsel.  Von  Gregor  1.  bis  Gregor  H. 
verstrich  mehr  als  ein  Jahrhundert.  War  das  Benedictinerthum 

auf  ftussere  Stiitzen  und  Briicken  angewiesen  und  hatte  Oregor 
es  durch  indirecten  Kinfluss  bios  halbwegs  existenzfithig  gemacht, 
warum  ging  os  dann  in  jenen  bdsen  Zeiten  nicht  iRngst  zu  grunde, 

')  Zur  Ilhistrntion,  wie  iiiehts  wcnigcr  als  platt  die  Vortausohnng  ciiier 
Kegel  bisweileii  aWiof,  kaiiii  der  roluinbanisclic  Miiiich  Agrest  i  n  us  diciiei),  der 
unterstutzt  von  Biseliof  Ai)peliiius  von  (ionf,  allcs  aufbot,  die  Abschaffung  der 
Ooluinbanischen  llegel  durclizusctzen,  wiihreiid  sein  Abt,  Eustasius  von  Luxcuil 

(f  625)  sic  verthcidiptc.  Eine  Sjnode  von  Macon  (zw.  CI 7 — -624)  entschied 
damals  fiir  den  Abt  nnd  die  ungcgriffene  Kegel.  Ilcrgenrotlier,  Kircli.-Gesch.  I', 
(1884)  S.  648  init  Amu.  6,  welchc  die  Belege  gibt.  —  Allgeniein  bekannt  sind 

nnch  die  Schwierlpkeitcn,  welehe  die  Benedietiner-Kegcl  gcgeni'iber  der  irisch- 
sehottischeu  Ob.nervanz  in  England  und  Schottland  zu  iiberwinden  hatte.  Vgl. 
Montalembert,  Miinche  d.  A.  —  In  Spanicn  ging  es  nocli  langsamer,  wie  Vcrf. 

.S.  64  u.  6.')  selbst  darlegt.  Und  doch  wirktc  dort  Gregor's  Fround  Leander  von 
Sevilla  und  der  ganz  von  Gregor's  Geist  erfiillte  Isidor  v.  S. 
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bevor  ein  Gregor  II.  erschien'?  warum  setzt  es  gerade  in  dieser 
Zeit  langsam  und  gelassen,  aber  doch  atetig  seine  Propaganda 
fort?  Das  wUre  ja  geradezu  wunderbar,  wenn  in  der  Kegel 

Benedicts  nicht  ein  eigenes  Etwas  lage,  was  man  innei-e  Kraft 
und  inncren  Wert  heisst. 

Endlich:  Uniformierung  des  MOnchthums  im  rOmischen 
(ieiste!  Was  heisst  das  eigentlich?  MCncbthuni  ist  etwas  potenziert 
Kirchliches  und  muss  daher  auch  einen  poteu/.iert  rOniischen  Geist 
haben.  Das  war  so  zu  den  Zeiten  des  Antonius,  des  Athanasius, 
Hieronymus,  Augustinus,  der  Lirinenser.  Das  ertand  nicbt  erst 

Benedict  oder  CSsariiis  oder  die  Gregor's.  Bisweilen  traten  ja 
antiromiscbe  Stroniungen  hervor:  dann  war  eben  das  Moncbtbuni 

gMfunken.  Es  bleibt  also  die  Uniformierung.  Hier  muss  der  Ver- 
fasser  verzeiben,  wenn  ich  denke :  Risum  tcneatis  amici !  W  a  n  n 
ist  j  e  das  gauze  MOncbtbum  uniformiert  gewesen  V  Das  war  nie 
der  Fall,  aucb  nicbt  im  8.  und  9.  Jabrb.,  da  Benedicts  Kegel  im 
Machtbereich  der  Karolinger  officiell  die  Monebsregel  war.  Bald 
darauf  spaltet  sicb  das  MOncbtbum  erst  recbt  in  verschiedene 
Observanzen  und  die  einzelnen  Kliister  macben  der  Uniformierung 
kirchhcberseits  keine  geringen  Miiben  und  Sorgon.  Wie  viele 
Synoden  wurden  dariiber  gebalten,  wie  viele  Legationen  abgeordnet, 
wie  viele  Decrete  und  Bullen  erlassen!  Bis  beute  ist  keine  Uni- 

formierung erreicbt  und  sie  wird,  soweit  wir  auf  Grund  der 
Benedictinischen  Eigenart  und  der  bistoriscben  Induction  urtbeilen 
•lurfen,  aucb  nie  erreicbt  werden.  Sie  ware  ja  gegen  die  Natur 
des  Institutes,  wie  es  sein  ScbUpfer  sicb  gedacbt. 

Wenn  der  Herr  Verfasser  seine  Studien  iiber  unsere  Ordens- 
geschichte  erweitert  und  vertieft,  wobei  ihm  die  auf  vieljjibrigen 
und  railbevollen  Detailstudien  berubenden  Artikel  von  Abt  Braun- 

miiller  •)  und  P.  Pius  Scbmieder  ^)  u.  A,  sehr  gute  Dienste  leisten 
mSgen,  so  wird  er  bald  linden,  dass  ein  bios  jurisdictionelles  Ein- 
greifen  der  Kirchengewait  nocb  nieraals  einen  durcbscblagenden 
Erfolg  erzielte,  nicbt  einmal  in  Zeiten  grosser  pSpstlicber  Macbt 
und  entscbiedener  Unterstiltzung  von  Seiten  der  Fiirsten.  Was 
bisher  im  f(iderativen  Zusammenschluss  der  Kliister  und  Obser- 

vanzen  zu  Congregationen  erreicbt  wurde,  das  wucbs  zum  grOssten 
Tbeil  aus  dem  Innem  und  aus  der  Lebenskraft  der  Kegel  selbst 
heraus.  Cluny  und  Cisterz  haben  viel  concentriert  und  uniformiert ; 
allein  wie  Vieles  blieb  (ibrig,  das  nicbt  einbezogen  wurde?  Die 
Oeschichte  der  Cluniacenser  zeigt  aucb  recbt  deutlicb,  wie  zu 
Tiele  Uniformierung   im    Benedictiner-<  >rden   auf  die   Dauer  zum 

')  Frcih.   K.  L.  '  II.   >  Beiiedictineror(lcii.< 

•)  Aphorismcn  zur  Geschichte  tics  Miinclithiiiiis  nnch  der  Kegel  <le!^  111. 
Benedict  in  .Studien  und  itittheilungen  nus  dem  Bened.-  ii.  Cist.-Ordeii  18fi0, 
S.  373— 406!  560—597;   1891    S.   .')4— 00;  2.Mi— 280;  396—422:   .'>37— .')Tti. 
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Schaden  ausschliigt.  Betraehtet  tier  Verfasser  iibordies  die  neueste 

Entwickelungspliase  de.s  Beuedictinerthmns,  so  wird  er  sich  iiber- 
zcugen,  dass  die  Lehre  der  Gescbichte  bei  der  obersten  kirchliehen 
(lewalt  lebhaftes  Verstiindnis  findet. 

Von  einer  Unitbrmierung  iin  Sinne  von  Centralisation  kann 

somit  iiberhaupt  keine  Rede  sein :  sie  ist  dor  Benedictiner-Regel 
wesentlich  frenul  und  sie  wurde  auch  nur  voriibergehend  von 
bestinunten   Kreisen  ohne  dauernden  Erfolg  angestrebt. 

Ebensowenig  kann  von  Unifonnierung  des  Monchthums 
durch  die  Benedietiner-Regel  ini  Sinne  von  Uniforniierung  und 
Zuriickfttbrung  aller  iibrigen  Regain  auf  die  Benedictiniscbe  ge- 
sprochen  werden.  Es  gab  keine  Zeitperiode,  in  der  einzig  und 
allein  die  Scliopfung  von  Subiaco  und  Cassino  das  gesamrate 
Monchthum  des  katbolischen  Erdkreises  in  sicb  autgesaugt  batte. 
Das  wflre  wiederuni  nur  gegen  den  kbiren  (ieist  der  Regel  und 
ihre  Univorsalitat  wie  ibre    bewundernswerte  Discretion  gewesen. 

Insofern  nur  liisst  sich  an  eine  Uniforniierung  denken,  als 
ein  Zug  zur  Confoderation  der  einzelnen  Kloster  und  weiterhin 
der  Congregationen  die  ganze  Benedictinergescbichte  durchzieht 
und  den  zablreichen  Abzweigungen  gegenilber  das  Gegengewicht 
bietet.  Dieser  foderalistische  Zug  keimt  aus  der  Triebkraft  der 
Regel  selber  und  aus  deni  Beispiele  ihres  Urhebers  und  bestand 
schon  vor  Gregor  dem  Grossen. 

Weiterhin  bat  die  Benedictiner-Regel  ausgleichend,  ab- 
gleichend,  versohnend  und  verbindend  gewirkt  gegeniiber  der 
monastischen  Zerfahrenheit  des  triihen  Mittelalters  Dazu  bedurfte 

sie  des  nothigen  Wesens.  Dieses  erhielt  sie  aber  nicht  von  ibren 
ruhmreicben  Sohnen,  den  Piipsten  und  dgl.,  sondern  von  ibreui 
Vater  und  Patriarcben  Bcnedictus  selber. 

Endlich  bat  die  Benedictiner-Regel  unifonnierend  auf  die 

ganze  Kirehc  Gottes  gewirkt  in  Liturgie,  Wissenschaft,  I'olitik, 
Ascese  und  socialen  Nothen.  Die  Tauglichkeit  hiezu  gab  ihr  nicht 

die  kirchliche  Gewalt,  sondern  Anlage,  Beruf  und  innere  Vor- 
trefflichkeit. 

II. 
Nach  diesen  allgemeineren  Bemerkungen  wende  ich  mich 

zu  Dingen,  welche  die  Heranziehung  und  Verwendung  einscblagiger 

Literatur  .sowie  die  ganz  eigenthilmliche  Behandlung  ve>"8chiedener 
Pnnkte  von  Seite  des  Verfassers  betreffen. ') 

')   Die  Selirift  ̂ licdert  ihren   Stotf  folf;en<lciiiia.«scn  : 
S-  1  :   Pic  Qucllon  und  dor  Wert  der  Quellen  <Ies  Lcbens  Benedict*  von  Niirsia  1 — 4 
S.  2:  T>ie  Zeit  des  I>ehens  Benedicts  von   Xnrsiii  4 — 7 
i;.  3:   D«s  I.eben  Benedicts  von   Xiirsia  7 — 10 

S.  4:   I'ntersuehung  der  Kchtlieit  der  Regel   Benedicts  von   Nursia  10 — 20 
S.  J  :   Inhiilt  und   Erklilrnng  der  Regel   Benedicts  von   Nnrsia  20 — 37 
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a)  Zuniichst  driingt  sicli  die  Frage  vor,  warum  M  on  ta- 

le mbert's  M5nche  des  Abendlandes  nirgends  mit  einer  Siibe 
«rwghnt  werden?  Kennt  der  Verfasser  dieses  Werk  nicht,  oder 
woUte  er  es  nicht  kennen?  —  Wenn  ein  Protestant  Uber  ka- 
tholische  Ordensdinge  schreibt,  so  ist  ihm  das  nicht  eben  ein  von 
Hanse  vertrautes  Gebiet  und  man  dUrfte  erwarten,  er  wllrde  sich 
desto  grtindlicher  bei  geachteten  katholischen  Schrittstellern  Raths 
erholen. 

[J'l  Die  Bekanntschaft  des  Veiiassers  mit  den  kirchlieh- 
geschichtlichen  Leistungen  katholischer  Gelehrter  ist  eine  minimale 
wie  au8  der  Anm.  3,  S.  4  §  2  hervorgeht.  Warum  vervollstiindigt 
er  sie  nicht,  dass  wir  doch  auch  von  einem  Mohler-Oams 
Alzog.  Bruck,  Hergenrother,  Kraus  etwas  hOren?  Die 
Storia  della  badia  di  Monte  Cassino  von  Abt  Tosti  geniigt  aller- 
dings  vielen  kritischen  Anforderungen  nicht,  war  sie  aber  einfach 
zu  ignorieren?  U.  s.  f. 

Y)  Wie  kann  Verfasser  S.  10  f.  behaupten:  „Eine  Unter- 
suchung  uber  die  Echtheit  dieser  Kegel  (Bened.)  ist  aber  noeh 

niemals  angestellt  worden"?  Was  hat  denn  P.  Ed.  Schmidt  O.  S.  B. 
in  seiner  Regelausgabe  1880  anders  gethan,  da  er  so  viele  Hand- 
schriften  nicht  ohne  Schwierigkeiten  sich  verschafFte,  mit  vieler 
Miihe  verglich  und  als  Resultat  die  Echtheit  in  seinen  proleg. 
-herausstellte?  Unser  Historiker  beniitzt  diese  Ausgabe  und  kennt 
sie  recht  gut.  Er  konnte  ohne  dieselbe  manche  Niirgelei  im  §  4 
gar  nicht  anbringen  —  und  doch  will  er  als  der  Erste  die 
Echtheit  der  Kegel  untersuchen ! 

Ich  iiberlasse  es  P  Schmidt,  dem  Verfasser  beztiglich  der 
einzelnen  Fragen  die  nothige  Antwort  zu  geben.  Hier  geniigt 
es  hinzuweisen,  dass  die  Schrift  S.  15  in  c.  59  der  Kegel  gegen 
aile  handschriftlichen  Zeugnisse  eine  spiitere  Erweiterung  annimmt. 
Oharakteristisch  ist  dabei:  S.  15  Zeile  7  heisst  es:  „Auch  in  c.  59 

zeigen  vielleicht  (!)  die  Worte  ,quod  experimento  didicimus'  an, 
dass  wnr  es  in  der  vorausgehenden  Verordnung  mit  einer  spilteren 

§.  6 :  Die  Bedeutuiig  der  Kegel  Benedicts  ira  Verglelehe  mit  aiidern  .Miiiu-li;-- 
regeln.  I.  mit  der  Kegel  Basilius ;  II.  mit  den  Einrichtungen  Cii.s.-iians ; 
III.  mit  der  Kegel  des  Citsarius  von  Aries;  IV.  mit  den  Vcrortlnungen 

Columbans  38^.">1 
§.  7  :  Geschichtc  der  Stiftung  Benedicts  von  Nursia  bis  auf  Gregor  den  Grossen 

540- -eOO  .51— .')4 

§.  8:  Gregor  des  Gro».sen  ThiUigkcit  fiir  die  Stiftung  Benedicts  v.  X.        .')4 — Gl 
§.  9 :  Geschichte  der  Stiftung  Benedicts  voni  Tode  Gregors  his  zum  Ende  de? 

7.  Jahrh.  606ai— 700  .  til— (if) 

§.10:  Geschiehte  der  Stiftung  Benedicts  vom  Anfang  des  8.  Jahrh.  his  zur  An- 
erkemiung  der  Kegel  als  alleinigcr  Norm  des  Klosterlehens  im  .\bend- 

lande  «.')— 71 
§.11:  Zusamiuenfasscndes  Ergehnis  der  I'ntersuchung  fiir  die  Geschichtc  des 
Mijnchthums  71 — 72 
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Erweitemng  der  nrsprttnglichen  Kegel  zu  thun  haben."  Dann 

f'olgt  a  linea.  ̂ Es  m5gen  noch  weitere  Zusatze  in  der  Kegel 
existieren,  die  vielleicht  bei  Uingen,  die  in  der  Praxis  leicht  einer 
Veranderung  unterlagen  wie  z.  B.  die  Feier  der  einzelnen  H<»ren 

zahlreich  sein  mOgen"  —  warum  sfellt  sie  der  Verfasser  nicht. 
lieraus?  Das  war  doch  seine  Aufgabe  —  und  nun  beisst  es 

„nachweisbar  (!)  sind  jedoch  nur  die  oben  genannten."  Seit  wann 
deckt  sich  ̂ nacbweisbar"  und  „vielleicht"  ? 

Es  Mlt  auch  sehr  auf,  daas  der  Verfasser  mit  Schmidt's 
Erklarung,  woher  die  Iftngere  und  kttrzere  Form  des  Prologee 

komme  (prolog,  pg  XXIIT.  sqq.),  in  keiner  Weise  sich  ans- 
einandersetzt.  obwohl  das  entschieden  eine  der  wichtigsten  Fragen 
bei  der  Kritik  der  Echtheit  ist. 

5)  Wie  bringt  es  der  Verfasser  fertig  zu  schreibeu  S.  38. 
„Ueber  die  Abfassungszeit  sowie  ttber  die  Personen  der  Verfasser 
der  Jlltesten  MOnchsregel  herrscht  v5llige  Unsicberheit.  Seit  Lucas 
Holstenius  und  Mabillon  ist  ilb^haupt  auf  dem  dunklen  Gebiete 

der  Geschichte  des  MOnchthums  Wenig  gearbeitet  worden"?  Unser 
Kritiker  thftte  recht  gut,  zum  aliermindesten  die  ̂ Studien  und 

Mittheilungen  aus  dem  Benedictiner-  und  Cistercienser-Orden" 
sich  zu  verschafFen,  die  seit  1880  erscheinen  und  von  P.  Maums 
Kinter  ( ).  S.  B.  in  Raigern  redigiert  warden ;  dann  erftthre  er 

doch  zeitweise  einen  Tlieil  von  'dem,  was  wirklich  vorgeht  in 
wis  senschaftlichen  Kreiseo  und  wUrde  mit  manchem  nothwendigen 

St  tick  Literatur  bekannt.  Auch  die  „Revue  Benedictine"  von  Ma- 
r  edsous  (jetzt  im  9.  Jahrg.)   kOnnte  bisweilen  gute  Dienste  thun. 

£)  Wie  konnte  S.  15  f.  die  Anm.  4  mit  den  Worlen  sich 

b  egniigen : 
.^Paulus  Diaconus,  In  sanctum  regnlam  Cominentariiis,  MonU'  Cassino  1880; 

(lie  Echtheit  dieses  Conimentars,  die  von  .\nReIus  dc  Nuec,  Kdniund  Marline, 
KrasmiiN  Gattula  bezweifclt  ist,  schoint  mir  nach  der  ̂ riindlichen  ITntersuchung 
der  Herausgcbcr  fPraefatio  I — XXIV)  erwiescn  zu  sein.-. 

Weiss  denn  der  Verfasser  nichts  von  der  seit  1880  neu 

erprterten  Controverse  und  von  den  einschlagigen  AufsHtzen  des 

P.  Rupert  Mittermttller  <).  S.  B.  in  den  „Studien  ..."  Jahrg.  I. 
S.  17H  ff.  und  .Jahrg.  IX.  S.  394  ff.?  Der  Verfasser  hatte  doch 

die  MittermUller'sche  Ausgabe  des  Hildemar  von  1880  zur  Hand, 
weil  er  sie  selbst  anfiihrt  S.  Ifi  A.  2,  und  musste  dort  pg.  IX. 
der  prolog,  lesen : 

Qua  de  cansa  Hildeniari  lineae  priniae  postea  ad  Paiilum  Wamefridnm 
relatae  sint,  investigare  et  discntere,  tempori  insequenti  committere  eo  magis 
dobemus,  cum  novissiinis  denium  diebus  momenta  et  apparatus  opportuni  (!) 
nohis  propositi  sint. ') 

')  In  der  zur  St«lle  gehorigen  Anm.  fiihrt  Mittermiillcr  die  .\usgabe  Ton Casino  an. 
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Das  war  1880,  da  beide  Coramentare  erschienen.  Nun  schreiben 

wir  1892;  P.  Mittermiilier  lebt  noch,  hat  sein  Versprechen  ein- 
gelost,  hat  sich  den  hiehergehcirigen  Reichenauerpergament-Codex 
mit  dem  Commeatar  des  Abtes  Basilius  (9.  od.  10.  Jahrh.)  von 

Karlsnihe  erbeten »)  und  den  staVk  verftnderten  Stand  der  Com- 
mentarfrage  1888  in  den  „Studien"  .  .  .  (Jahrg.  IX.  S.  394  ff.) 
dargelegt.  Im  a.  Art.  sagt  MittermdUer  S.   397 : 

Die  Casinenser  verharren  bekanntlich  bei  <ier  Annabme,  dass  tier  von 

ihnen  1880  heraasgegebene  Orundriss  eines  Regel-Coininentars  ein  Erzeugnis 
ihres  Pan)  Diaconus  (WarneWd)  sei. ')  Ihr  Hauptbeweis  stutzt  sich  auf  die  That- 
sache,  das.s  ihre  drei  iiltest«n  Codices  dieses  Coramentars  wenigstens  seit  dem 
filften  Jahrh.  den  Namen  Pauls  zur  Aufschrift  haben.  Wir  sagen ;  wenigstens 
seit  dem  eilften  Jahrh.,  obschon  die  Casinenser  das  zehnte  Jahrh.  festhalten 
woUen ;  deun  wenn  aiich  ihr  ttltester  Codex  aus  dem  10.  Jahrh.  stammt,  so 
hatte  dieser  doch  anfangs  nicht  den  Namen  des  Paulus  Diacon.  Dieser  Name 
warde  erst  spSter  anf  dem  untem  Rande  des  Co<le.t  angebracht.  Freilich  be- 
hauptet  dfer  Verf.  der  erwahnten  praefatio  (pag.  Ill),  diese  Ilinzufiigung  des 
Xamens  sei  schon  im  10.  Jahrh.  nnd  vielleicht  beim  Abschrciben  des  Codex 

selbst  ge.sohehen.  Allcin  Schrciber  dieses  hat  sich  vor  ucht  Jahren  dnrch  Einsicht- 
nahme  sellwt  iiberzeugt,  dass  dicse  Gleichzeitigkeit  nicht  richtig  ist,  was 

auch  Ton  .\ndem,  seibst  vom  damaligen  Bibliothekar  Casino's  zugestanden  wurde  .  .  - 

Also  war  zu  lesen  1888.  Nun  kommt  1892  unser  Herr 

I'rivafdocent  und  erklart,  die  Echtheit  des  (Jommentar!*  als 
Product  des  Paulus  „8cheine"  ihm  „nach  der  griindlichen  Unter- 
suchuDg  der  Herausgeber  erwiesen  zu  sein"  (S.  15  f.  Anm.  4) 
und  beruft  sich  anf  Bethmann  a.  ().  wie  auch  S.  IH  Anm.  2. 

Aber  was  ist's  niit  den  Grihiden  Mi tterm fillers? 

C)  Warum  dispensiert  sich  der  V^erfasser  beim  Vergleiche 
der  Benedictiner  Kegel  mit  andem  Monchsregeln  (§6  S.  38  ff.) 
so  ganz  selbstverstandlich  von  ciner  genaueren  kritischen  und 
chronolc^ischen  Erorterung  beziiglich  des  (Jftsarius  von  Aries 
(t  543),  nachdem  er  doch  an  der  Benedictinischen  so  viel  als 
radglich  geruttelt?  Warum  untersucht  er  bei  dessen  2  Regeln 
nicht  die  TextUberlieferung  ?  Wahrscheinlich,  weil  ihm  hier  kein 

P.  Edm.  Schmidt  den  textkritischen  Apparat  besorgt  hat.  — 
Verfasser  sagt  zwar  S.  46:  „Wir  ziehen  nur  diese  gleichzeitige 
Regel  (des  Ciisarias)  zum  Vergleiche  heran,  weil  von  ihr  unbestritten 

ist,  dass  sie  von  der  Regel  Benedicts  unabhilngig  ist."  Aber  mit 
der  behaupteten  Unbestrittenheit  ist  es  eine  schwanke  Sache.  Sie 
hftngt  von  gar  manchen  Dingen  ab,  deren  bisherige  ErOrterung 
einer   entschiedenen   Revision    bedarf. ')     Erst    wenn    durch    eine 

')  Von  dem  Coinmentar  des  Abtes  Basilius  weiss  (rriitzmacher  ebensowenig. 
')  Zu  vgl.  die  praefatio,  welche  ein  Casinenser  Monch  (Tosti  ?)  dem  Com- 

mentar  in  XXIV  Seiten  vorausgesohickt  hat. 
')  Meines  Wissens  ruht  diese  ganze  » Unbestrittenheit  ■  auf  einer  irrigcn 

gramnutischen  Auffas«nng  der  Ueberschrlft,  welche  vor  der  kUrzem  Regel  des 
Cifarius  sich  findet.  Sie  lautet:    -Incipit  regula  a  S.  Tetradio  presbytero,  nepote 
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eindringende    Nachpriit'ung    aich    keinerlei    ModiHcation    der    bis- 
herigen  (irundlage  ala  nothwendig  herausstellt.  kanii  hierin  an  die 
Autoritat  appelliert  werden.  Wer  aber  den  weitverzweigten  Kreis 

von   Benedict's   persOnlichen   Beziehungen    einerseits  and  des  Cfi- 
sarius   andrerseits   ins   Auge    fasst    and    dabei    auf   einflussreiche 

Manner   stosst,   die   Beiden   geineinsara    sind,    der  wird    sich  ver- 
anlasst  fiihlen,    zu   behaupten :    Benedict  und  Casarius  beriihrten 
sicli  wenigstenst   mittelbar.    Auf  nicht  ganz  2  Seiten   zu  dem   Re- 
sultate  komnien,  Casarius  habe  von    Benedict  keinerlei  Anregnng 
erfahren,    diirfte   doch   der   KUrze   und    Raschheit   etwas   zu    viel 
sein,  namentlich  da  nur  die  kurzc  Rcgel  herangezogen  wird,  nicht 
aueli   die   langere.     Die   Uebereinstimmung   in    den    wesentlichen 
Punkten    Jeden    Monchslebens    entscheidet    selbstverstandlicli    gar 
nicbts ;    nur   das   Specitische   oder   besonders    Betonte    kann    zum 
Ansatz   koninien.    Nun  aber  hebt  sich  bei  (^asarius  die  Betonung 
der   Stabiiitilt   besonders   hervor  gegeniiber   nianchen  andern  <Jb 
servanzen.  Woher  nun  das?  An  und   fiir  sich  liegt  die  Annahine 

einer   BeeinHussung   nUher  fttr   (l^asarius   durch  Benedict  als  uni- 
gekehrt,    weil    der    Bischof    von    Aries    spater    als    selbstandiger 
Ordner   des    Klosterlebens   auftritt    denn    der    Organisator    von 
Subiaco,    Beiden    aber  das   Leriner   MSnchthum  eine  gemeinsame 
Grundlage  bildete.  Nun  konimt  dazn,  dass  Benedict  noch  in  der 

Periode  von   Subiaco  eines    weit  verbreiteten    Ilufes  sich  eri'reute 
und   bei   kirchlich    wie    politisch    einflussreiehen    Personlichkeiten 

wohl   gckannt   war,    wie   wir   aus  Gregor's  Dialogen  und  andern 
Anhaltspunkten  das  gewinnen.  Es  liegt  also  ganz  nahe,  dass  aneh 

zu    <  "Ssarius   die   Kunde   in    einer   mittelbaren    Weise   wenigstens 
drang,    und    dass    er    seinerseits    in   der    gleichen    Richtung    wie 

Benedict   wirkte     Dazu  drangte   olmehin  der  ganze  Zeitlaut'.  Die Franken   waren   die   ersten,   welche  sesshaft  wurden;   die  Kirche 
«uchte  nach  ruhenden  Punkten ;  unter  diesen  Verhaltnissen  standen 
die    Papste    und    die   Staatsmanner,    Bischofe    wie    Casarius    und 
Monche    wie   Benedict.    Den    bestimmtesten    Typus   der   Stabilitat 
hat  aber  zugestandenermassen  Benedict  ausgepragt.  AmnatUrliehsten 
also   ist   es,   den    vcrwandten    Zug   bei    Casarius   auf  die   bereits 
beginnende    Wirkung    des    eigentlichen    Typus    ̂ juriickzufHhren. 
Will   das   Jemand    nicht   annehmen,   so   muss   er  durchschlagend 
darthun,   dass   Casarius   v  o  r    Benedict    iiber  das  Miinchthuni  d«T 

b.  in.  S.  t'sH'sarii  episeopi  Arelatensis,  a)>bat*,  men  parva  ))Ci'sona  riiganip,  tnin>- 
mi.ssa.  (jiiain  a  suo  siipraniemorato  Domiuo  ('aesario  dixit  ii>sp  dictatani,  quaui 
duiu  esset  sacerdos  ijjse  per  divorsa  irionastcria  transmisil.  Grainmatisch  kaun  der 
letzte  KelativsHtz  nur  auf  Tetradius  gehen  ;  allgeniein  aber  wird  er  auf  Cfisariuf 
bcziigon.  —  Es  rcihcn  sicli  die  Frasen  an:  Wer  ist  die  parva  persona?  \Va^ 
bedeutct  duin  esset  saecrdos?  1st  vielleielit  zu  lesen  euui  esset  saeenios? 
Wie  alt  ist  die   1'eber.wbrift? 
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Leriner  hinausgieug  und  dann  sageii  wir  nattirlich,  das  Benedict 
von  Ciisarius  abhangt.  Soweit  aber  ich  augenblicklich  urthoilen 
kann,  geht  Ae»  Cu«ariiis  Kegel  nicht  hintcr  das  selbstHndige 

Aut'treten  Benedicts  ziiriick. 
Meine  eigentliche  Ansiclit  aber  ist  diese.  dass  Benedict  und 

•  'jlsarius  zu  einander  in  Wechselwirkung  stehen  und  die  Frage 
ist  mir  nur  die,  ob  sich  dieselbe  mittel-  oder  audi  unmittelbar 
vollzog.  Jedenfalls  ist  es  mir  kauni  glaublich,  dass  Benedict  vom 
Wirken  des  Casarius  keine  Notiz  genomnien  hatte;  der  nach- 
drucksvoUe  Hinweis  auf  Cassian  und  die  Grundlagen  der  Leriner 

in  c.  7.*5  der  Regel  mag  vielleicht  gerade  rait  Rilcksicht  auch  auf 
Ciisarius  diese  Form  erhalten  haben  wie  die  iibrigen  Anweisungen 
dort  huchstwahrscheinlich  auf  Cassiodor  reflcctieren.  Sicher  hat 

Benedict  mit  dem  Frankenlande  eine  merkwOrdige  Ftthlung 
gehabt.  In  Cassino  weiht  er  die  Kirche  dem  hi.  Martin  von  Tours, 
was  immerhin  auffallen  kann.  An  Remigius  von  Rheims  schreibt 
tr einen  Brief.  Der  Novizenmeister  Benedicts,  der  Miinch  Romanus. 

zieht  nach  (Jallien, ')  wird  von  Maurus  besucht  und  stirbt  dort 
als  Abt.  Der  Lieblingsschiiler  des  <  )rdensstifters  wird  knrz  vor 
scinem  Tode  nach  eben  diesem  Lande  gesandt  und  stiftet  die 
Abtei  Glanfeuil,  nachdem  eine  frttnkische  Gesandtschaft  zu  diesem 
Bphuf  nach  Cassino  gekommeu  war.  Freilich  nagt  die  Kritik  an 

all  diesen  Ueberlieferungen.  Allein  es  ist  kein  Grund,  sie  preis- 

zugeben.  Der  Herr  Verfasser  hiltte  in  diesem  Betreft'  selbst- 
staiidiger  arbeiten  sollen. 

Tj)  Eben  erwjlhnte  ich  Cassiodor;  das  fuhrt  zur  Frage: 
Woher  kommt  es,  dass  der  bertihmte  Staatsmann  und  MOnch, 
der  Stifter  von  Vivaria,  vom  Verfasser  beharrlich  Ubergangen 
wirdV  Er  durfte  eher  den  Columban  bei  Seite  lassen  als  den 

Cassiodor.  Dass  es  strittig  ist,  ob  Cassiodor  reiner  Benedictiner 
war,  wissen  wir.  Dass  es  aber  unbestreitbar  ist,  Cassiodor  hitnge 
zum  mindesten  ein  gutes  Stilck  von  Benedict  ab,  diirfen  wir 
behaupten.  Cassiodor  lebte  vor  Gregor  I.  Wie  durfte  er  einfach 
ignoriert  werden?  iSoUte  die  hohere  Kunst  der  historischen  Kritik 
darin  bestehen,  die  unvermeidiichen  und  entscheidenden  Fragen 

glatt  zu  Itbergehen  ?  ̂) 

')  Sielie  Greg.  Mg.  dial.  I.  II.  .  .  .  cil.  ilitterniilller  pg.  10,  not.  2.  Roiiianiis 
rtarb  .j46,  nachdoni  er  viele  Scbuler  gebildet.  —  Sein  Wegzug  nach  Gallicn  wird 
wfihl  )!um  guten  Theil  mit  den  polilischen  Wirren  in  Italien  znsammenhangen, 
mm  Theil  auch  daniit,  da.ss  Benedicts  Pflanzung  in  Subiaco  sich  vollstandig  an- 
!!Pwurzelt  hatte  und  andrerscits  bei  den  Franken  der  Boden  ein  gfinstiger  war 
fiir  das  monaatische  O'ben.  Wie  weit  Benedict  von  seinem  Gdnner  hieriiber  ins 
Einvemehmen  gezogen  ward,  ist  mir  vnibekannt.  .Jedenfalls  ist  Romanus  fur 
Bene<lict   bei  den   Franken  der  gleiche  Pionier  wie  in  Subiaco. 

')  Die  Frage  um  das  Vcrhiiltnis  zwischen  Benedict  und  Cassiodor  bcdarf 

finer  emeutcn  Behandlnng.  Per  Mauriner  (iaret    hat    in    seiner   C'assiodorausgabe 
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a-)  S.  y  heisst  es: 
-Dcr  Refuel  Benedicts  .  .  .  ISsst  sich  nicht  vieL .  .  .  fur  die  ig^istiE^e  Bc- 

deutuDg  Benedicts  entochmen.  Sic  zeigt  znnSehst,  dass  ihr  Verfasser  Keuntni> 
der  hi.  Schrift  und  der  aiiergel&nfigsten  ascetischen  Literatur  der  Zcit  be«ass.  Er 
kennt  .  .  .  die  Kegel  dea  Basilius  nnd  die  Collationes  and  Vitac  Patrum,  d.  Ii. 
die  Srhriften  Cassians  and  die  Biographicn  der  Monchsheiligen  .  .  .'    S.  9  u.    10. 

Ob  der  Verfasser  sich  wohl  klar  gemacht  hat,  was  die  „aller- 
gelSufigste  ascetische  Literatur  der  Zeit"  war?  Warum  belegt  er 
denn  das  nicht,  dass  jeder  Klosterobere  genau  so  viel  wusste  wie 
S.  Benedict  V  *)  Es  scheint  doch  nicht  alles  so  gelSuiig  gewesen 
zu  sein,  sonst  htttte  der  Heilige  kein  Aufsehen  machen  kSnnen. 
Auch  finden  wir  nicht  gerade  uberall  solche  Bibliotheksvxtrschriften, 
wie  in  Cassino.  woriiber  natilrlicfa  unser  Verfasser  wieder  schweigt. 
Weiterhin  stehen  wir  in  der  Zeit  des  nachzitternden  Pelagianismus. 

Es  ist  doch  ein  eminent  takt-  und  gebaltvoller  Satz,  der  im  Prolog 
steht:  Et  quod  minus  habet  in  nos  natura  possibile,  rogemus 
Dominuro,  ut  gratiae  suae  jubeat  nobis  adjutorium  ministrare. 
Warum  hebt  das  der  Verfasser  nicht  hervor?  Warum  inacht  er 

nicht  aufmerksam,  mit  welchem  Accent  reg.  c:  9  gesagt  wird : . . 
legantur  in  vigiliis .  . .  et  expoditione^  earum  (sc  s.  scripturarum). 

quae  a  nominatis  et  orthodoxis  catholicis  patribus  factae  sunt'? 
Desgleichen  heisst  es,  wie  Verfasser  S.  9  A.  3  selber  citiert: 
quis  liber  sanctorum  et  catholicorum  Patrum  hoc  non  resonat,  ut 
recto  cursu  perveniamus  ad  Creatorem  nostrum?  Es  gehort  doch 
eine  anstiindige  und  nicht  eben  beschrilukte  theologische  Bildung 
dazu,  um  derlei  vorzuschreiben  und  auszuftihren.  U.  s.  f.  cf. 

P.  Schmidt.") 
III. 

Welchen  ■  Geistes    Kind   unser  Kritiker  ist,    raacht  er  selbst anschaulich.  S.  3  schreibt  er: 

eine  eigene  Dissertation  gegen  Baronius  iibcr  die  Zugebdrigkeit  des  Cossiodor  zum 
Benedictiner-Orden  gelicfert  (abgedruckt  bei  Migne  P.  L.  t.  69.  col.  483  ff.),  nnd 
wenn  auch  nicht  gerade  jeder  Grand  als  stichhaltig  bezeichnct  werden  kann,  fo 

bleiben  doch  der  triftigen  Momente  genug.  Die  Ansicht  Hergenrftthers,  Kireh.- 
Ciesch.  1884.  Bd.  I.  S.  651,  dass  in  Cassiodors  Stifung  Vivarium  gerade  ̂ wii- 
anderwSrts  Benedicts  Kegel  anfangs  nur  eklektisch  neben  andem  gebrauclit 
worden  scic,  halte  icli  fiir  ungenaa,  und  m£ine,  Cassiodor  sei  eigcntlich  als  der 

crstc  Commentator  der  Benedictinerregel,  sowie  als  ihr  ErgSnzer  in  wissenschaft- 
licbcr  Beziehung  zu  betrachten. 

*)  i>Sicher  hat  die  Kegel  des  Basilius  Benedict  in  der  Uebersctzung  des 
Rufin,  in  der  sie  in  Italien  verbreitet  war,  vorgclegen,e  heisst  es  S.  39.  Das  mag 
sein  ;  aber  dass  der  griech.  Text  dcm  111.  Bened.  nicht  auch  vorlag,  durfte  sich 
schwer  beweisen  lassen.  Die  OrScismen  im  Stil  der  Kegel  sprechen  jedenfalli< 
nicht  stark  dafiir,  Benedict  habe  kein  Griechisch  yerstanden. 

')  xlTeber  die  wissenschaftliche  Bilduug  des  hi.  Benedict.^  Studien  .  .  . 
1888  S.  57—73,  234—251,  361—381,  554—572.   1891.   209. 
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>Auch  die  Lebensbeschreibung  Gregors  ist  von  gcringem  historiscben  Wertc. 
E^  gilt  von  ihr  das  Urtheil,  das  Weingarten  im  allgemeinen  ubcr  die  Biographien 
der  Mdnchsbeiligen  ausgesprochen  hat:  >Iu  diesen  Schriften  stellt  sich  die  Fort- 
setznng  des  antiken  Romans  and  die  Gruudlage  der  Icirchlichen  Vollcsdichtung 
des  Mittelalters  dar.-^  Gregors  Werk  ist  vol!  von  Wnndererzftblungen,  die  sogar 
alles  iiberbieten,  was  bisher  Legendensanimlcr  vun  ihren  Heiligen  berichtel 

haben.<)  Wenn  Gregor  auch  behauptct  die  Mittheilungen  ubcr  seinen  Heiligen 
nnmittelbar  von  vier  Schiilem  Benedicts  . .  .  erhaltcn  zu  hahen,  so  ist  dies  keino 

Burgschaft  fiir  den  historischeu  Wert  seiner  Biographie.' 
Warum  ? 

»Auch  Sulpizius  Severus,  der  Schiller  Martins  von  Tours,  schrici)  kurze 
Zeit  nach  dem  Tode  seines  Meisters  eine  mit  den  abgeschmacktesten  Wundem 
ansgestattete  Biographie  des  hi.  Martin. < 

Oflfenbar  ein  recht  zwiiigender  Grand !  Es  folgt  eiii  stftrkerer : 
Die  damalige  Zeit  konntc  sich  eben  keinen  grossen  Mann  ohne  Wunder 

denken  und  Gregor,  der  in  diescr  Beziehnng  ganz  ein  Kind  seiner  Zeit  war  und 
ihrem  Gesohmacke  Rechnnng  trug,  hat  gewiss  die  von  den  Scliiilem  Benedicts 
erzShlten  Wander  ans  dem  Leben  ibrcs  Meisters  zu  vermehren  und  zu  ver- 
gxomem  kein  Bedcnken  getragcn.' 

Welch'  niedliche  Beweisfdhrung !  Wir  mUssen  den  Herm 
Privatdocenten  doch  fragen,  seit  wann  die  nackte  Verleumdung 

gleichbedeutend  ist  nut  ̂ einer  scharfen  und  grttndlichen  Kritik", 
weicher  nach  ihm  die  Biographic  Gregors  bedarf?  S.  8  will  der 
Verfasser  „ermitteln,  was  von  dem  Leben  Benedicts  wirklich  oder 

einigermassen  historisch  sicher  erscheint."  Dabei  meint  er:  .  .  . 
„wenn  auch  z.  B.  die  Flucht  Benedicts  aus  Rom,  die  ihn  nach 
Effide  fuhrte,  zunilchst  nicht  unglaublich  ist,  so  zeigt  doch  schon 
eine  Reflexion  aaf  das  angebliche  Alter  Benedicts  zur  Zeit  seiner 
MOncherei  in  Effide  und  Subiaco,  wohin  er  sich  in  Begleitung 
seiner  Amme  begeben  haben  soil,  dass  wir  uns  hier  auf  sagen- 
baftera  Bod  en  befinden." 

Wer  befindet  sich  „ auf  sagenhaftem  Boden"?  Etwa  Gregor 
der  Grosse  und  die  seinem  Berichte  glauben?  Gar  nicht,  denn 
Gregor  ISsst  nicht  bis  Subiaco  den  hi.  Benedict  von  der  Amme 
begleitet  werden,  sondem  sagt  ausdriicklich :  Benedictus  .  .  . 
nutricem  suam  occulte  fugiens  deserti  loci  secessum  petiit,  cui 

Sablacus  vocabulum  est  .  .  .  (dial.  II.,  1.  Ausgabe  von  P.  Mitter- 
uiuUer  pg.  9).  Dieser  „8agenhafte"  Zug  verdankt  also  erst 
einer  Heidelberger  Erfindung  vom  Jahre  1892  seinen  Ursprung. 

Derartige  Erdichtung  ist  aber  etwas  mehr  als  „  Reflexion"  ftber 
die  Begleitung  Benedicts  bei  seiner  Flucht! 

')  Verf.  kSnnte  sich  hlebei  auf  Aimoinus  als  Genos.sen  bei  dieseiu  Ein- 
dmck  bemfen,  nur  ist  natiirlich  Aimoin  in  der  Kritik  noch  zu  unreif:  Tantii> 
(B.)  effulsit  miraculonun  signis,  ut  nisi  vir  toto  venerabilis  orbc,  papa  videlicet 
Qregorius,  ejus  esset  vitae  relator  simulque  assertor  eximius,  profecto  a  tarn  rai- 
randis  derogaretur  actibus.«  1.  2  de  gestis  Francorum  bei  Mittermnller  dial.  1.  11. 
S.   6  f.   Anm.  8. 
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Doch  unser  Uelehrter  stellt  ja  seine  „Re6exion"  hanptsUchlicb 
liber  ̂ das  angebliche  Alter  Benedict's"  an.  Sehen  wir  zu !  Welches 
Alter  gibt  Gregor  an?  II.  dial.  c.  1  bezeichnet  er  fiir  dieselbc 
Zeit  den  jungen  Benedict  aU  puer  und  als  vir  Dei.  Entweder 
hat  sich  Gregor  widersprocben  oder  der  Historiker  Grlltzmacher 
hat  hier  den  Legendendichter  <j^espielt. 

Wenn  puer  bei  Gregor,  wie  der  Veri'asser  annimmt,  einen 
Knaben  bedentet.  so  biingt  das  von  (iregor  II.  dial.  c.  1  Erziiblte 
ganz  ausserordentlich  schlecht  zusainmen  und  es  war  die  Aufgabe 

des  Verfassers,  diesc  Mangel  nicht  der  ̂ Reflexion"  zu  Uberlassen. 
«ondem  sie  wohlgeordnet  vorzufuhren.  Er  hat  doch  versprochen, 

cr  woUe  eine  zwar  „scharfe",  aber  „grttndliche  Kritik"  der  Dar- 
stellung  Gregors  angedeihen  lassen. 

Sodann  musste  der  Verfasser  wissen,  dass  fiber  die  Auf- 
fassung  des  puer  schoii  in  friiherer  Zeit  eine  getheilte  Meinung 
herrschte.  Es  stehen  sich  Baronius  und  Mabilk>n  gegentiber.  Daranf 
war  einzugehen  und  zwar  um  so  unvermeidlicher,  als  Verfasser 
g.  2  sich  mit  der  (^Jhronologie  Mabillons  beschaftigte  und  an  ihr 
Ausstellungen  machte.  Die  LOsung  bietet  hierin  zunSchst  die 
Untersuchung  des  Sprachgebrauches  von  puer  ini.  klassiseben  und 
in)  Vulgarlatein,  im  Latein  des  ausgehenden  H.  Jahrh.,  und  in 
den  Schriften  Gregors  speciell.  Daniit  waren  die  damaligen 
Bildungsverhflltnissc  und  der  gesammte  Context  bei  Gregor  zu 
verbinden.  Wollte  Grdtzmacher  diese  Arbeit  nicht  selbst  thun, 
.so  konnte  er  sie  zuni  Theil  von  P.  Schmidt  ().  S.  B  schon  voU- 

fiihrt  linden ')  und  brauchte  sich  nur  mit  der  Widerlegung  der 
von  Jenem  beigebrachten  Griinde  zu  beschilftigen.  Bis  uns  eine 
solche  Widerlegung  vom  Verfasser  geleistet  wird,  ist  es  fUr  uns 
cine  ausgemachte  Sache,  dass  puer  bei  Gregor  II.  dial.  c.  1  keine 
jiingere  Altersstufe  als  das  Ephebenalter  bedeutet,  eher  eine  vor- 
geriicktero.  Damit  filUt  die  behauptete  Legendenhaftigkeit  in  das 
rein*;  Nichts  zusammen.  Schmidt  hat  mit  dem  Missverstandnis, 

das   uns   bei    Bertarius,    Odo  von  Clugny,  Aimoin*)  entgegentritt 

')  Sii-lic  Benod.  Stiulieii  1888.  i<.  .jK  ff.  —  Schmidt  hatic  seinun  sprach- 
lichen  <iriiiiden  fiir  puer  in  der  BcdtMitnng  Ejihclw  oder  jiingcr  Mann  aiich  den 
Ilinwcis  beifii);cn  kiinnen,  d8.ss  in  der  lat.  Schriftubcrsetzung,  die  uns  den  all- 
),'eniein«tpn  Spracligebraiich  dar.stellt  und  die  den  Stil  (iregors  selir  beeinflusst, 
puer  cinen  sehr  wciten  Umfanp  hat.  Z.  B.  I.  Sam.  16,  11  sajjt  Tsai  zu  Samuel 
iiher  David:  Adhuo  reliqnus  est  pnrvulns  ct  pa.sirit  oves;  im  Vers  18  aber 

lieschreibt  dicsen  parvuhis  eincr  von  Saul's  Krie^ern  als  .  .  .  fortissimnni  robore 
et  hellioosum  .  .  .  Diese  Krieger  selb.st  uerden  Vers  17  als  des  Kiinigs  ser^n  be- 
zeielinet,  Vers  18  al>er  erscheinen  sie  als  pueri  (  et  respondcns  nnus  ex  pueris  ̂  
11.  s.  f.  —  Auch  der  111.  Benedict  fand  es,  iini  nicht  missverstanden  zu  wertien, 
nothwendig,  zu  puer  einen  Bcisatz  zu  niaehen,  er  spricht  von  pueris  luinore 

aetate  seg.  c.  30  und  slellt  ihiien  die  iiiajores  gegcniiber  reg.  c.  .■?!).  Vgl.  auch  c.  70. 
')  Die  Stellen  1.  c.  S.  .'lO,  zuni  Theil  auch  Vita  Bened.  ed.  MitlermiiUer l.ss(l.  S.   7.  Anni.   2. 
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und  dem  sich  Mabillou  aufRllliger  Weise  anschloss,  so  griindlich 
au%erjinint,  dass  gegenwjirtig  die  Frage  wohl  iiur  seiii  kann,  ob 
Benedict  b«i  seiner  Ankunft  in  Subiao  alter  als  IH  Jabre  war 

und  wie  vielV  Schmidt  nimnit  18  Jahre  an;')  man  konnte  ein 
noch  hoheres  Alter  annehmen,  well  ja  Grcgor  ausdrUcklicli 
berichtet,  Benedict  sei  von  vielen  und  distinguierten  Person lichkeiten 

liingehalten  wordcn  *}  und  hab(!  sich  der  auszeicbnendsten  Be- 
handliing  von  ihrer  8eite  erfreut, ")  bis  er  sich  all  dieser  verwandt- 

und  t'renndschaftlichen  Verbinduiigen  znlet/.t  durch  die  gewalt- 
j^aine  Flucht  entzog. 

K.»  mag  eine  hijchst  nothwendigc  Revision  der  bisher  reci- 
pierten  Chronologie  welch  Resultat  immer  zii  Tage  fordern,  mil 

der  vom  Vert'asser  behaupteten  Legendeuhaftigkeit  des  besprochenen 
Abschnittes  aus  Gregor  hat  es  in  jedem  Fall  gute  Wege. 

Was  die  Schrift  sonst  iiber  die  Chronologie  vorbringt 

S.  4 — 7,  ist  theils  unrichtig.  theils  liingst  bekannt,  in  ihrem  Er- 
gebnis  aber  rein  negativ,  entsprechend  dem  veraeinenden  (Jeiste, 

der  sie  vom  Anfang  bis  zu  Ende  durcbweht.  Mit  dem  Ret'erenten 
wSren  gewiss  viele  Andere  erfreut,  wollte  der  V'erfasser  in  Zukunft seine  Studien  so  einrichten,  dass  wir  nicht  dort  stehen  bleiben, 
wo  Mabillon  klcinmiithig  geworden  haften  blieb.  da  er  sehrieb: 

vulgatam,  certioris  defectu  cum  aliis  sequemur  S.  Benedieti  chro- 
nologiam  .  .  .  (Cit.  S.  7  Anm.  1).  Man  wird  Mabillon  bei  der 
Revision  der  Frage  zwar  gebiihrend  heranziehen  mttssen,  aber 

eine  unven-Uckbare  Grundlage  kann  er  nicht  bilden  Er  hat  sich 
einigen  (^uellen  gegeniiber  in  seiner  Kritik  nicht  discret  genug 

verhalten  und  sich  so  seine  Aui'gabe  selbst  erschwert.  Leider  hat 
ihn  unser  Verfasser  hierin  nicht  erganzt,  sondern  ist  znmeist  den 

gleichen  Weg  gegangen  oder '  audi  noch  weiter  abgeirrt.  Fline 
unstreitige  Abirrung  ist  es,  wenn  die  Schrift  S.  10  Anm.  2.  der 
Sendung  des  hi.  Maurus  jede  Geschichtlichkeit  abspricht. 

Damir  wenden  wir  uns  zur  Betrachtung  der  Quellenkritik, 
wie  sie  vom  Verfasser  betreffs  einiger  besonders  wichtigen  Stiicke 
gehandhabt  wird. 

'i     Studien     I.  <•.  S.  t59. 

*)  Cmnque  lid  locum  veiiissent,  qui  Kffidi-  divitur,  niultiMquc  lioiic- 
<tiorihus  viris  caritatc  se  (sc.  Benedictuin)  illic  de  tin  c  h  t  ibus  in  beati 
Petri  ecclesia  deinorarentur  .  .  .  Die  Stelle  lopt  aiioli  nalie,  dass  Bonod.  eine 

fl«-riker-Wohnuii>r  bezog  und  init  dem  dortigen  Bisehof  gute  Be/.iehungen  hatte, 
>*ien  ei>   verwamltschaftliche  mler  auf  Kmpfehlung  beruhende. 

*)  Die  Antitlicseii  Gregor's  wollen  luit  Barnnius  beachtet  sein :  Bone<lictus 
t>lns  appetens  mala  mundi  hujus  perpeti  quum  laudes  pro  Deo  laboribus  fatigari 
quam  V  itae  hujus  favoribus  extolli,  nutrieeui  suam  oeculte  fiigiens 
dewrti   loei  secessuni   petiit,  cni   Sublaeus  dieitnr  W.  dial.  e..    I. 
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IV. 

Folgendo  Qucllcn,  die  wir  nach  ihrer  niuthmaaslichen  Abfassunijszeit 
ordnen,  berichten  iiber  seiii  (Bened.)  Leben:  1.  CariDcn  de  S.  Benedicto  auctore 
Marco  poeta,  ipsiiis  discipulo.  2.  S.  Oregorii  Mg.  dialogoruni  de  Wta  et  uiiraculis 
patmm    Italicornm    ct    de    aet«mitate   aniniarura    liber   II.    (uin    593    abgefasst). 
3.  Carmen  de  S.  Benedioto  auctore  Berthario,  abbate  Casinensi  aiis  drm  9.  Jahrh. 
4.  Historia  miraculonuu  S.  Benedicti  auctore  Areualdo  uionocho  Floriacensi  (f  878). 
5.  Hymnus  de  S.  Benedicto  auctore  Aiphano  ex  monacho  Casinensi  archiepiscopo 
Salemitano  ans  deni  11.  Jahrh.  6.  Historica  rclatio  de  corpore  S.  Benedicti 
auctore  Pctro  Diacono,  monacho  Casinensi  (f  1140).  7.  Chroliicon  Casinensf 
auctore  Leone,  cppo.  Ostiae,  et  Petro  Diacono,  monacho  Casinensi  (t  1140).  8.  De 
viris  illustribus  Casinensibus  auctore  Petro  Diacono  (t  1140).  9.  Historia  trans- 
lationis  S.  Benedicti  et  Scholasticae  in  Galliam  auctore  Adalberto  monaehu 
Floriacensi  aus  dem   12.  Jahrh. <>   S.   1   ii.  2. 

Vorstehendes  Quellenverzeichnis  ist  insofem  befremdend,  als 
es  die  regula  selbst  gar  nicht  nennt  und  von  vorne  herein  einige 
Stiicke  weglftfist,  ttber  deren  Nichtzugeherigkeit  erst  das  Nothige 
beigebracht  werden  muss.  Nach  unaerer  Auffassung  waren  aucfa 
die  dem  Verfasser  nicht  giltigen  Nummern  hier  vorerst  anzugeben. 
Seine  Art  ist  eine  lUckenhafte.  Es  bleibt  ihm  als  Kritiker  ja 
unbenommen,  eine  traditionelie  Quelle  auf  gute  Grtinde  bin  zu 

beseitigen.  Bei  der  einfachen  Aufzahlung  aber  darf  man  Voll- 
standigkeit  heischen.  Wanim  horen  wir  doch  erst  §.4  S.  10 
Ann).  2  von  anderen  StUcken  a)  Epistola  Bened.  ad  Rhemoruni 
Antistitem  b)  Sermo  S.  B.  in  morto  S.  Placidi  c)  Sermo  ab  eo 
habitus  in  discessu  S.  Mauri  et  sociorum  d)  epistola  a  B.  ad  S. 
Maurum  missa  e)  Ordo,  qualiter  Fratribus  in  monasterio  religiose 
conversari  oportet?  Und  warum  hiiren  wir  von  den  so  wiehtigen 
Acta  Mauri  und  Acta  Placidi  endlich  einmal  etwas  ini  §.  7  von 
S.  51  an? 

Sehen  wir  zu  im  Einzeinen,  wobei  wir  uns  auf  diejenigen 
Stticke  beschranken,  die  in  ihrer  ersten  Redaction  wenigstens  auf 
die  Zeit  Benedicts  oder  die  seiner  SehUler  zuriickgehen  wollen. 

1.  Gegen  Marcus  macht  Verfasser  geltend  S.  2: 

Aber  auch  dns  Gedicht  des  Marcus,  eines  SchQlers  Benedict's  koiumt  als 
(jcschichtsquelle  fiir  das  Leben  Benedicts  nicht  in  Betracht.  ZunSchst  ist  seine 
Echtheit  nicht  iiber  jeden  Zweifel  erhaben,  da  es  Gregor  nicht  kennt,  aber  selbct 
wcnn  cs  ccht  sein  sollte,  bietet  sein  luhalt,  der  nichts  als  eine  plirasenhafte  Ver- 

herrlichung  Benedict's  ist,  fiir  sein  Ixiben  Iteine  .\u9bcute.< 

Ich  antworte :  Gregor  kennt  s  c  h  r  i  f  1 1  i  c  h  gar  vieles  nicht  und 
es  ist  nicht  nothwendig,  dass  er  genau  Alles  und  Jedes  sagt,  was  er 
weiss.  Was  konnte  auch  die  Adressatin  derDialoge,dieLongobarden- 
kdnigin  Theolinde,  an  dem  metrischen  Lobpreis  fiir  ein  Interesse 
haben?  Ferner  war  Gregor  der  Grosse  kein  Literatursammler  in 

den  Dialogen,  sondern  ein  praktischer  Historiker.  —  Was  die 
„phrasenhafte    Verherrlichung"    betrifFt,   so  ist   diese  sehr  massig, 
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wenn  anders  man  einem  Dichter  erlaubt,  schwungvoUer  als  eine 
Reimchronik  seinen  Gedanken  Ausdruek  zu  verleihen.  Einen 

poetischen  Zug  hat  aber  das  Carmen.  — ■  Wahr  ist.  dass  es 
historisch  so  viel  wie  nichts  bietet,  von  den  obnehin  durch  Gregor 
fest  bezeugten  Dingen  abgesehen.  Ueber  dasjenige,  was  es  sonst 
enthalt,  kann  man  exegetisch  streiten^  ob  es  mehr  ais  dichterische 
Idealisierung  ist.  —  Ich  flir  meine  Person  setze  den  bistorischen 
Wert  darem,  dass  es  uns  bekundet,  welche  von  Gregor  berichtete 
Thatsachen  am  meisten  in  der  Erinnerung  und  im  Gemiithe  der 
zeittich  N&chststehenden  sich  festgesetzt  batten.  Wttre  das  Gedicht 
unecht,  so  hatte  es  sich  schwerlich  in  diesen  engen  Grenzen 
gehalten. 

Ein  wirklicher  Grand  gegen  die  Echtheit  fehlt.  Der  Ver- 
faaser  bemerkt  S.  2  Anm.  2,  es  trete  uns  zuerst  bei  I'aulus 
Diaconus  de  gestis  Longob.  entgegen  1.  I.  e.  26.  Was  verschlSgt 
das?  Die  Benedietiner  hatten  in  den  ersten  Zeiten  wahrlich 

wichtigere  Sachen  fUr  die  Bereicherung  ihrer  Bibliotheken  abzu- 
schreiben  als  die  paar  Verse  des  Marcus ;  es  stUnde  sonst  scblecht 
ura  uns.  Spfiter  freilich,  als  das  Nsthigste  gesichert  war.  konnte 
mail  auch  einen  Marcus  hervorholen.  Sebe  man  sich  nur  unsem 

modemen  Betrieb  an;  isst  es  etwa  anders?  —  Dann  beruft  sich 
Verfasser  noch  auf  das  Urtheil  des  Chronisten  Sigbertus  Gemblac. 
(f  1112,  wie  S.  10  Anm.  2  gesagt  wird)  de  script,  ecclesiast. 
e.  3.^,  der  es  ftlr  einen  Auszug  aus  Gregor  halt:  Marcus  poeta 
vitam  a  Gregorio  descriptam  defloravit  heroico  breviloquio  et 
pauca  superaddidit.  (a.  S.  2  Anm.  2.)  Nun,  dem  Chronisten  ging 
es  wie  uns:  er  war  unbefriedigt,  dass  er  die  Verse  ohne  neue 
Ausbeute  las.  Im  Uebrigen  halten  wir  unser  Urtheil  so  werthvoll 
wie  das  seine,  umsomehr  als  bei  seiner  Annahme  kaum  zu  ver- 
stehen  ist,  warum  das  Excerpt  sich  des  poetischen  Motives  der 

Vision  Benedict's  nicht  bemttchtigte.  Zudem  ist  Sigbert  drei  Jahrh. 
jUnger  als  Paulus  Diaconus. 

2.  Die  epistola  Benedicti  ad  Remigium  Rhemensem  ver- 
wirft  unsere  Schrift  S.  10,  Anm.  2,  §.  4.  Warum?  Mabillon  hat 

sie  schon  ftir  unecht  gehalten !  Das  zieht  nicht ;  von  der  fort- 
geschrittenen  Wissenschaft  darf  man  eine  emste  Revision  und  als 
deren  Ergebnis  zum  mindesten  eine  Verstftrkung  der  Griinde 
verlangen.  Himself  is  the  man.  —  Gregor  sagt  nichts  davon. 
Aber  woUte  denn  Gregor  Alles  erzahlen?  Er  bekennt  selber,  er 
wiase  keineswegs  jede  Begebenheit  und  woUe  berichten  von  dem 
Wenigen,  das  ihm  die  zuerst  genannten  4  Gewtthrsmftnner  mit- 
theilten,  zu  denen  im  Verlauf  der  Dialoge  des  II.  1.  noch  3  andere 
treten.  Zudem  war  seine  Absicht,  nicht  nur  ttber  Benedict,  sondern 

auch  andere  Heilige  Italiens  zu  schreiben.  —  Es  schweigt 
Sigbert   Gembl.    und   Honorius   von  Autun,    nach  dem    Verfasser 
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t  1120.  Das  uuter  1  Bemerkte,  passt  zuiu  Thc.il  auch  hieher. 

Was  wollto  denn  unsef  Verf'asser  erwidern,  wcnn  ihm  Jemand 
mit  dem  Argumente  kiime:  „In  der  Schrift  des  Herrn  Dr.  Griitz- 
macher  wird  manche  Literatur  in  keiner  Weise  bertihrt,  die  das 
aiisgehende  19.  Jahrh.  durchaus  herangezogen  erwarten  imisste  .  .  . 

Also  sind  die  iibcrgegangenen  Producte  .  .  .  nnecht"  ? 
Hutte  sich  der  Verlasser  an  dem  etwas  gcsuchten  Stil  ge- 

.■<to.ssen,  so  kOnnte  man  dai'iiber  reden.  Allein  thatsjichlich  ist  nnn 

einmal  der  Briot'stil  jencr  Zeit  ein  ftir  uns  geschraubter  und  er 
kann  umsowenigtr  auffallen,  wenn  der  Absender  hierarchisch 

minder  hoch  steht  als  der  Empf'ftnger,  wie  es  hier  der  Fall  ist. 
Au8  dem  Briet'e  nilmlich  ergil)t  sich,  so  scheint  mir,  dass  der 
hi.  Benedict  nicht  dem  Priesterstande  angehorte  und  insof'em 
ist  er  uns  von  Wert.  Heutzutage  ist  das  die  verbreitetste  Meinuiig, 
ehedcni  war  sic  strittig.  Wird  der  Brief  als  echt  betrachtet,  so 
erklart  er  uns,  wie  die  iliteren  Schriftsteiler  v.im  Priesterstand 

Benedict's  nichts  wussten  und  wie  Peter  von  Blois,  Philipp  bonae 
spei,  Bonaventura,  Petrus  Colestinus  und  andere  Benedict  das 
Priesterthum  entschieden  absprachen.  Er  stimmt  recht  gut  init 
(iregors  Bericht.  der  von  Benedicts  Clerical  keine  ErwShiiiing: 

thut,  obwohl  er  bei  anderen  Personlichkeiten  seiner  Dialog** 
das  hei-vorhebt.  Er  stimmt  zur  Erzahlung  von  der  Flucht  aus 
dem  Lebcn  untcr  den  Clerikern  von  Etfide  und  zur  Handlungs- 
weise  des  StifUrs  gegeniiber  dem  Cleriker,  von  dem  II.  dial, 
c.  16  erzilhlt  wird,  ebenso  wie  zur  Kegel  selbst  c.  60  und  62 

nach  dem  ('anon  (rregors:  quia  sanctus  vir  nullo  modo  potuit 
aliter  docere  quam  vixit.  —  Wird  aber  der  Brief  flir  unecbt 
gehalten,  so  begreilt  sich  schwer,  warum  Xiemand  .sich  gefunden, 
(ier  dem  so  beriihniten  Heiligen,  naclidcm  die  Laienmonche  von 
den  ClerikermOnchen  sich  schieden,  mit  einem  erdicliteteii  Document 

einen  hohern  hierarchischen  Rang  beizulegen  vei-suchte.  wenn 
man  doch  einmal  eine  Erdichtung  haben  will. 

Und  urn  so  eher  dtirften  wir  bei  einer  Falschung  das  Hervor- 
heben  einer  hoheren  clerikalen  Wiirde  Benedicts  erwarten,  alsCassino 
nach  dem  Tode  des  Stifters  bald  Bischofssitz  geworden  zu  sein 
scheint.')  Ein  Laie  kann  aber  keine  bischofliche  Jurisdiction  iiben. 
Es  musste  also  doch  fiir  den  angenommenen  Fillscher  ein  be- 
sonderer  Reiz  vorliegen,  in  dem  Briefe  Benedict  als  Bischof 
gentigend  hervortreten  zu  lassen.  Das  geschieht  aber  nicht.  Ich 
halte  daher  die  behauptete  Unechtheit  fttr  nicht  bewiesen.  Wie 
der  Brief  in  die  Ubrigeii  Beziehungen  zwischen  S.  Benedict  und 

dem  Frankenland  sich  einfugt,  wui'de  schon  oben  erwlthnt.  Noch 

')  Sii'he  (Jrctr.  >Ii;.  ilial.  1.  II.  od.  Mittemiulli-r.    Ratisbonoe   18S0.  proleg. 

re.  xr. 
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empHehlt  sieh  die  Benierkung:  Innerhalb  fast  14  Jahrh.  konnte 
man  dem  hi.  Benedict  Vieles  andichten  und  es  geschah  uicht. 
Ausser  der  Regula  wird  in  den  slteren  Zeiten  nur  dor  kurzc 
Brief  an  Mauriis  und  der  noch  kUrzere  an  Remigius.  der  eher 
ein  Fragment  genannt  werden  diirfte,  inhaitlich  aber  von  keiner 
grossen  Bedeutung  ist,  dem  bl.  Benedict  als  Verfasser  zugescbrieben. 

Das  kann  uns  doch  voi-sichtig  niachen.  S.  Benedict  hatte  wolil 
manchen  Brief  zu  schrciben ;  was  hindert,  ein  solchen  minimalen 
Rest  gelten  zu  lassen? 

3.  Bei  Benedict's  sermo  in  morte  8.  Placidi  ist  vor  Augen zu  haben,  dass  es  sich  hier  natUrlich  urn  keinen  Wortlaut.  sondern 
uin  den  leitenden  (jedanken  und  dessen  Mittheilungen  von  fremder 
Feder  handelt.  Er  ist  kurz  und  in  der  Gemilthsstimmung  sebr 
passend.  Es  tindet  sich  darin  nichts,  was  ihn  verdilehtigen  kOnnte. 

Einen  besondern  Wert,  bat  dieser  Xoyo;  ircta-^ioi:  dadurch,  dass 
er  den  Tod  vora  Vater  des  Placidiis,  Tertullus,  voraussetzt.  541/2 
also  ware  Tertullus  nicht  mehr  am  Leben  geweson. 

Dass  Mabillon  diesen  sermo  nicht  gelten  lasst  und  dass  er 
spttt  erscheint  in  der  Bezeugung,  kann  nichts  entscheiden  Der 

Xoyo;  i-'.Tacp:o?  leidet  ebeu  unter  deui  Misscredit  seines  Fundortcs. 
n&iulich  der  Acta  Placidi  et  soc,  die  wirklich  ein  staunenswertes 
(iemengsel  der  verschiedensten  Saclien  sind.  Imnierhin  aber  gehen 
diese  niehrfach  erweiterten  Acten  auf  Urkunden  und  Fragment  c 
zuriick  und  ein  solches  Fragment  scheint  mir  eben  dieser  sermo 
i.n  sein.  Das  541/2  zerstorte  Kloster  des  Placidus  wurde  von 

Cassino  aus  sogleich  neu  besiedelt  und  man  konnte  also  in  Mf^ssina 
wisseu,  was  der  Hauptsache  nach  der  greise  Benedict  sprach,  da 
die  Todeskunde  aniangte.  Wir  miissen  woiter  unten  daranf 
zuriickkummen. 

4.  Der  Verfasser  verwirft  auch  S.  10,  Aiim.  2  die  Rede 
und  den  Brief  des  hi.  Benedict  an  den  hi.  Maurus.  Bisher 

konnte  er  sich  auf  Mabillon's  Ansehen  stdtzen ;  hier  gehen  die 
Wege  auseinander.   Er  sagt: 

Fiir  (lip  oinzigcn  Wcrki'  Hi'iiodiot's,  die  Mabillim  nocli  iiniTkaniit  lintti', 
die  Kedp  und  den  Brief  an  den  111.  Maiirns,  weil  er  als  Manriner  ein  Intpre:<sc 
an  der  ffe:«?hichtliclikeit  der  Sendiini;  des  hi.  Manni!*  nacli  (iailicn  liatto,   liat  cr 

nur    ganz    schwaehe    Orfindo    vorgcbracht.    (Ann.    O.    S.    IJ.    I.   ApiM'ndix   I   
S.  629— 64'2K  Anch  ihre  tlneelillioit  isl  jet/.l  in  wissenseliaftliclicn  Kroi.-^on  au- 
erkannt. 

Die  Rede  aulaugend  versteht  sich  wie  oben  von  selbst,  dass 

wir  sie  nicht  der  Aufzeichnung  Benedict's  danken,  .sondern  seineni 
Schiller  Faustus,  dem   Begleiter  des  Maurus 

Die  Entkraftung  „dieser  schwachen  (iriinde"  war  Aufgabe 
des  Verfassers  ebenso  wie  der  Nachweis,  dass  die  Grilnde  fiir 
die   Unechtheit  nicht    noch    schwiicher    sind.     Statt    de.-<sen    wird 
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Mabillon  in  ein  minder  schones  Licht  gestellt  und  an  „wi8sen- 
schaftliche  Kreise"  apelliert.  Der  letzteren  nun  gibt  es  bekanntlich 
verschiedene  und  es  httngt  der  Wert  des  Appells  vom  Wert 

dieser  ̂ Kreise"  ab.  —  Es  bleibt  das  ̂ Interesse  Mabillr>n's  sJs 
Mauriner".  Gut,  das  wird  er  gehabt  haben  und  es  war  recht  and 
entsprang  der  Pietat.  Mabillon  hatte  aber  nocli  h'iheres  Interesse 
fUr  die  Wahrheit,  das  von  dem  localen  Mauriner-Interesse 
nicht  ttberwuchert  wurde. ')  Es  ist  nur  zu  loben,  dass  er  bei  den 
StUcken  bezUglich  Maurus  die  feinere  Sonde  seiner  Kritik  ansetzte, 
wShrend  er  es  bei  den  andern  unterliess. 

An  der  Frage,  ob  Maurus  nach  Oallien  zog  oder  nicht,  ist 
der  gesammte  Orden  aufs  lebhafteste  betheiligt,  desgleichen  die 
gesainmte  historische  Wissenschaft,  die  grttndlich  und  besonnen 
zu  Werke  gehen,  keineswegs  aber  den  <Jrganismus  der  Geschichte 
und  der  Benedictinischen  Entwicklung  in  einen  wiisten  Haufen 
von  Ritthsein  auflosen  will. 

5.  Bei  der  Frage,  ob  der  ordo,  qualiter  fratribus  in  monasterio 
religiose  conversari  oportet,  hatte  der  Verfasser  entsprechend  dem 
Fingerzeig  bei  Migne  P.  L.  66,  942  von  vorneherein  unter- 
scheiden  sollen.  Der  Ordo  fand  sich  in  dem  fUr  Maurus  geschriebenen 

Regel-Exemplar.  Nun  konnte  der  Ordo  auch  spfiter  angeftlgt 
werden.  Faustus  berichtet  uns  nur,  dass  8.  Benedict  fttr  Maurus 
die  Kegel  eigenhandig  geschrieben.  Das  fuhrt  zum  Gedanken, 
dass  dieser  Ordo  von  einer  hochst  angesehenen  Person  verfassi 
wurde  und  so  wiirdig  war,  nach  der  Kegel  zu  stehen.  Er  ist  voni 
monastischen  Standpunkt  aus  kostbar;  fur  die  Geschichte  gibt 
er  keine  Ausbeute.  Er  ist  ganz  rein  benedictinisch  und  unstreitig 

sehr  alt,  so  dass  er  nicht  erst  aus  der  Zeit  Benedict's  von  Aniane 
hergeleitet  werden  kann.  Zum  grOsslen  Theil  liest  er  sich  wie 
eine  Instruction  fttr  die  Novizen  und  ein  Compendium  des  Bene- 
dictinerlebens.  Er  gibt  aber  auch  dem  Able  Winke  und  isl  also 
eine  reine  benedictinische  Tagesordnung.  5) 

6.  Wir  kommen  zur  schwierigen  Frage  der  Acta  Placidi 
und  des  Pseudo-Gordian.   Was  sagt  nnser  gelehrter  Verfasser? 

')  Vgl.  .Tohannrs  Mabillon.  Eiu  I^bens-  und  Litoraturbikl  aus  dem  XVII. 
und  XVIII.  .Jahrh.  von  P.  Suitbcrt  Baunier,  O.  S.  B.  .Auifsburg  1892.  Huttler. 
Z.  B.  S.  67  .  .  .  .  Die  Rechte  der  Wahrheit  und  einer  gcdiegcnen  Ciesehlchts- 
forschung  dem  Unverstande  opfern,  hiessc  Vcrzicht  leist™  iiuf  die  christliche 
.\ufrichtigkeit,  auf  die  Khre  und  den  guten  (Jlauben<  :  so  schrieb  Xabillon  am 
2(>.   IVe.    1668. 

")  MOglicherweisc  lasst  sich  annehmen :  Wir  haben  in  dieseni  Ordo  die 
I'twa  vom  hi.  !Maurns  schriftlich  fixierte  Tagesordnung  von  Cassino  oder  Subiaco 
und  nmn  kann  daher  ebenso  gut  sagen,  der  Ordo  sei  von  Benedict  oder  er  3ci 
nieht  von  ihni.  Die  (iedanken  sind  geistigcs  Gut  des  hi.  Benedict ;  die  schriftliche 
Kixierung  aber  mag  man  deiu  hi.  Maurus  zusehreiben.  Mflglicherwcise  hat  Maurus 
noch   in  Cassino  den  Ordo  dem   hi.   Benedict   zur  .\pprobation  vorgelegt. 
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S.  51  f.  §.  7.  -jAllerdings  wird  uns  noeh  berichtet  .  dass  cr  (B.)  den  hi. 
Mnarus  nach  .  .  Frankreich  .  .  .  und  drn  hi.  Placidiia  nach  Sicilien  zu  Kloster- 
griindungpn  eotsandt  habe.  Diese  Nachrichten  beruhen  aber  sicher  auf  Ffilschungen 

ans  spfiter  Zoit.-  Die  lugehSrige  Anm.  1  S.  t)2  erklftrt:  i>.\uch  die  Sendung  des 
hi.  Placidas  nach  Sicilien,  die  Petrus  Diaconiis  (<'hronicon  Ca»inense  Mon.  Oer. 
IX.  SS.  VII.  S.  580)  und  die  Acta  S.  Placidi  auctore  Pscndo  Gordiano  (Acta 
SS.  Oct.  in.  S.  114  ff.)  berichten,  ist  vfillg  anhistorich  (vkI.  Mabillon  .\nn. 
O.  S.  B.  Saec.  I,  I.  IV  S.  90  ff.).  Alle  Schriftstcller  bis  anf  Pctrus  Diaconus 

it  1118)')  wissen  von  dieser  angeblichen  Thatsache  nichts.. 
S.  53.  -^Wie  die  Vita  Maori  und  Placidi  gehiirt  da.s  Sclireibon  an  Simplicius 

richer  zu  den  FSlschnngen,  welche  die  Verbreitiing  der  Kegel  fiber  die  man  niclits 
mehr  wnsste,  kunstlich  in  eine  sehr  fruhe  Zeit  zuriickdaticron  sollten.  - 

Eine  tief'ere  Begriindiing  kOnnen  wir  an  jenen  Stellen  ver- 
sucht  finden,  in  welchen  Verfasser  von  dem  Lebensziele  des  ehe- 
maligen  Einsiedler.s  von  Subiaco  und  von  der  durchau.s  localen 
Bedeutung  seiner  SchOpfung  bis  auf  Papst  Gregor  spricht.  Hieher 
gehfiren : 

a)  S.  51,  §.  6  Sohluss  .  .  .  die  geschicktc  und  pracise  Fixierung  der  Ent- 
wicklung,  die  das  M<<nchthuni  ini  Al)endlande  zu  seiner  Zeit  erreieht  liatte, 
wihrend  die  Kegel  Columbnns  eine  Repristination  der  alten  (iostaltung  des 
Klosterlebens  ist-  bildet  idas  einzige  Verdienst  Benedicts,  cin  Verdienst,  deni 
allerdings  eine  grossie  Zahl  von  gcschichtlioh  wichtigen  Pcrsonliohkoiten  ihren 
Kuhm  bei  der  Nachwelt  verdanken.  Ebenso  wie  Benedict  kiinie  alx-r  auch  seincni 

Zeitgenossen  C'asarins  von  .\rles,  der  keinen  Nanien  in  den  Annalen  der  MOnchs- 
eeschichte  erhalten  hat,  dieses  Verdienst  zn.  Aus  inneren  Griinden  allein  o<ler 
vomchnUich  ISsst  sich  mithin  die  gewaltige  Bedeutung,  die  die  Kegel  Benedicts 
von  Nursia    erlaugt    hat,    nicht    erkliiron  .  .  .<     Denigemiiss    beginnt    S.    51,    §.    7. 
Nach  der  vorangehenden  Untersuchung  gehort  Benedict  zu  der  grosson  Zalil  von 
Klostergrnndern,  die  ihrem  Kloster  eine  Kegel  gabcn.  Eine  Verbreitung  seiner 

Kegel   im  grOsseren  Masstabe  hat  cr  jedenfalls  nieht  angestrel)t.- 
b)  S.  54.  Die  ZerstSning  von  Monte  Ca.ssiuo  580  iind  die  Tebersiedlung 

der  Monche  in  da-s  von  P.  Pelagius  (578 — 590j  ihnen  angewiesenc  Ijitcranklostcr 
?ift  da«  erstc  und  einzige  Ereignis  bis  auf  (iregor  deu  (jros.scn,  wenn  wir  von 
der  Grundung  des  Klosters  Terracina,  das  in  den  Wirren  der  Longobardischeu 

Kriege  vielleicht  zu  Grunde  ging  nnd  von  deni  Kloster  in  Subiaco,  »'o  Benedict 
vor  der  Griindung  Monte  Cassinos  als  Mftnch  gelebt  hatte,  absehen,  das  die 
Sliftung  Benedicts  ijber  die  Grcnzen  Canipaniens  hinaus  bekannt  niat^hte.  In  Koni 
dem  Punktc,  von  dem  aus  das  ganze  Kirchenwesen  des  .Vbendlandcs  geleitet 
ivurtle,  mu.sste  natnrgcmass  die  Stiftung  Benedicts  .  .  .  die  Beaelitung  aller  auf 
sich  Ziehen  .  .  .• 

e)  S.  54  f.  §.  8.  Bis  auf  die  Zeit  Gregors  d.  Gr.  war  die  Kegel  Benedicts 
nur  von  Monte  Cassino  nacli  Koni  gelungt,  sehr  bald  nach  seineni  Tode  finden 
wir  sie  auch  in  England,  Frankreicli  und  andern  Liindern  des  .Vbendlandcs.  Es 
ist  nun  die  Frage,  wie  weit  ist  Gregor  an  diesem  grossartigen  Aufschwunge  der 
Stiftung  Benedicts  ini   7.  .Tahrh.  Ix-theiligt.. 

d)  S.  56.  Zur  Zeit,  als  Gregor  seine  Kloster  in  Rom  und  Sicilien  (an.  575 
nach  S.  55)  istiftete,  warcn  die  MOnche  aus  Monte  Cassino  noch  nichl  nach  Rom 
iibergesiedelt  .  .  .  Gregor  konnte  dahcr  575  nicht  seinen  neuerricliteten  KlSstern 
'lie  Kegel  Benedicts  zur  Norm  des  Klosterlebens  geben  .  .  .  \k  aber  (iregor  580- 

niit  der  Kegel   B.   ̂ durch  die  fluchtigen  Monche  aus  M.  (^assino  bekannt  geworden, 

')  Dass  wir  es  hier  nur  mit  einem  Versehcn  zu  thuji  haben,  geht  ans  der 
dreinialigen  .\ngabe  auf  S.  1  hervor:  f  1140.  Uebrigens  sind  die  vielen  Druck- 
«der  Orrectnrfebler  in  der  knrzen   Schrift  wirklich  unangenelini. 
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hat  er  za  ihii'r  Aii>l)reitiuig  mill  Riilimc  bcdi'iitciui  Ucijjetraiffiii  wlet  rirhtiijpr 
ihr  erst  dazu  vcrliolfcn.  Bis  auf  tiregor  war  «ie  iiiibokannt  iind  ohiio  (jrogors 
Thatijfkoit   wilre  siu  cs  vielleioht   nocli  liingere  Zeit   t;el>licl>eii. 

c)  S.  60  theilt  Vcrf.  die  Verniutluing  lyfiniiinc!*,  (Jresfor  lial>o  die  Kegel 
im  Praukeiilniide  hekaiint  geinacht,  Iial>e  vielleielit  ziir  Verhreituiig  dcrselbeii 
in  Italii'ii  durch  die  Dialoge  l>eigc'trageii,  liaUe  sie  sieluT  (S.  C1^  in  Sicilieii 
iind   England  eingefiihrt. 

Icli  habe  bei  vorstehender  Zusammenstellnng  der  Griindi:- 
darnach  gestrebt.  sie  in  ibrer  Gesammtheit  zur  Wirkung  gelangen 
zu  lasseii.  Sehen  wir  ntiii  zu  im  Einzelnen. 

Vert'asser  behaiiptet,  die  Nachricht  von  der  Absendiing  des 
Plaeidus  nach  Sicilien  beruhe  „3icber"  auf  spjiterer  Fftlschung 
iind  zwar  setzt  er  die  Vita  Placidi  nach  S.  (5  ins  9.  Jahrh. 

Andere  wollen  diese  Acta  des  sog.  Pseudo-Gordian  erst  dem 
Petrus  Diacon.  zuschreiben.  Hiemit  werden  nun  vor  allem  zwei 

ganz  verschiedene  Fragen  vernieiigt:  Die  eine  Frage  ist,  ob 
Plaeidus  nach  Sicilien  kam,  cin  Kloster  griindete  und  dort  mit 
seinen  Gefilhrten  den  Martyrertod  erlitt;  —  die  andere  ist,  wie 
wir  das  mit  historischen  Belegen  nachweisen  und  welchen  Dienst 
dabei  Pseudo  Gordianus  uns  leisten  kann. 

Die  erste  Frage  erledigt  sich  ziemlich  einfach;  die  letztere 
biidet  fUrwahr  ein  !»chwieriges  Problem  historischer  Kritik,  das 
bisher  meines  Wissens  eine  eindringende  Untersuchung  nicht  ge- 
funden  hat. 

Die  Sendung  des  hi.  Plaeidus  selbst  anlangend,  so  steht 
dafiir  die  praktische  Tradition  des  eminent  traditionellen  Benedictiaer- 
<  h'dens  ein  mit  seiner  liturgischen  Feier  dieser  Heiligen  als  Martyrer 
am  5-  Oct.,  die  auch  ins  roniische  Martyrologium  Aufnahme  fand. 
Wa.s  eine  Verehrung  als  Martyrer  und  nicht  als  Bekenner  in 
jenem  Orden  bedeutet,  der  als  specifischen  Unterschied  nach 
Suarez  gegenfiber  den  andern  die  besonderc  Pflege  des  unmittel- 
baren  Gottesdienstes  aufwcist,  wird  nicht  schwer  zu  ermessen 
sein.  Eine  allgemeine  Mystification  ist  hier  unmoglich. 

Nieniand  konnte  wagen,  Plaeidus  luit  seinen  Genossen  als 
Martyrer  zu  proklamieren,  wenn  es  keine  Thatsache  war.  Und 
hUtte  es  ein  Monch  versucht.  so  hatte  sich  kein  Kloster  gefuuden. 
das  seiner  Einbildung  halber  ein  feierliches  Officium  einfiihrt,  das 
die  ganze  Gebets-  und  Arbeitsordnung  hochst  merklich  modificiert 
und  wobei  die  ganze  Communitiit,  was  wohl  zu  beachten  ist,  in 

Mitleidenschaft  gezogen  wird.  Hatte  sich  aber  selbst  ein  gewissen- 
loses  Kloster  gefunden.  das  gegen  alle  Wahrheit  derlei  Betnig 
wagte,  so  batten  die  andern  Kloster  das  keineswegs  nachgeahmt : 
sie  batten  sich  auf  die  bisherige  entgegenstehende  Tradition  be- 
I'ufen.  Hochstens  ware  noch  denkbar,  dass  von  allem  Anfang  an 
Cassino,  das  zunadist  betheiligt  ist,  solche  Gewissenlosigkeit  sich 
zu  Schulden  hatte  konnnen  lassen.     Aber   dann   miisste   es  gan;^ 
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corrumpiert  gewesen  sein,  was  es  nieht  war:  es  blUhte,  da  es  die 
Longobarden  zersturten;  ausserdem  mQaste  der  Betrug  schon  zu 
Lebzeiten  Benedicts  begonnen  haben,  was  nine  reine  Ungeheuer- 
liehkeit  iat  zu  denken,  da  spfiter,  wie  gesagt,  absplut  keine  MOg 
lichkeit  mehr  war.  Ganz  das  Gleiche  gilt,  wenn  Jeraand  d&chte, 
von  Glanfeuil  oder  Subiaco  aus  wttre  nrsprttnglich  der  Mythus 
verbreitet  worden.  Ueberall  walteten  die  gewissenbaftesten  Vor- 
steher,  uberall  herrschte  die  beste  Zucht.  Angenomroen  aber  den 
Verfall,  so  lehrt  die  Erfahrung:  Ein  gesunkenes  Kloster  sucht 
tiberhaupt  seine  Lust  nieht  in  einem  liingeren  Officium,  sondern 
in  einem  kttrzeren. 

Die  Thatsache  selbst  also  konnte  unmOglich  durch  Erdichtung 
ein  sicheres  Erbsttick  des  Ordens  werden.  —  Wer  es  doch  be- 
haiipten  woUte,  miisste  nachweisen,  von  wo  aus,  wann  und  wie 
die  Fttlschung  ihre  Runde  gemacbt. 

Dass  die  liturgische  Feier  nieht  in  alien  Klijstem  bis  zu 
ihrem  Entstehen  sich  zurUckverfolgen  ISsst,  kann  nieht  befremden : 
Nieht  jedes  Kloster  hat  sich  von  seinem  ersten  Beginne  an  lite- 
rarisch  geltend  gemacht,  nieht  AUes  ist  erhalten,  nieht  Alles  ist 
(iberhaupt  aufgezeichnet,  am  wenigsten  von  dem,  was  im  selbst- 
verstandlichen,  hergebrachten  Geleise  ging,  nieht  alles  Material 
ist  untersucht  und  herangezogen.  Desgleichen  Ubersehe  man  nieht 
den  nationalen  und  territorialen,  sowie  selbst  den  individuellen 
Factor,  der  die  einzelnen  KlSster  in  ihren  Kalendarien  beeinflusste. 
Zugleich  sind  die  allgemeineren  Verbreitungsgesetze  bei  Einfiihrung 
liturgischer  Feste  und  die  vielen  Hemmnisse,  Storungen  und 
Unterbrechungen  bei  Fortfflhrung  der  bereits  bestehenden  in 
Rechnung  zu  ziehen. 

Gleichwohl  ftthren  uns  die  Martyrologien  bis  in  das  beginnende 
8.  Jahrh.  zurUck,  wie  der  Verfasser  beim  Bollandisten  Jacobus 
de  Bye  (Oct.  V.  torn.  HI.  S.  65  ff.)  sehen  konnte,  da  er  ihn 
doch  zur  Hand  hatte.  Der  Bollandist  will  gegentlber  Ruinart 
die  ganz  gesuchte  Aufstellung  erhUrten,  dass  der  Placidus  und 
die  Genossen,  welche  in  den  filtesten  Martyrologien  vom  8.  Jahrh. 
abwi^rts  erscheinen,  nieht  die  nach  Sicilien  gesandten  Benedictiner, 
sondern  viel  ftltere  Martyrer  seien,  die  man  spfiter  mit  den  Sohnen 

Benedict's  verwecbselte,  so  dass  der  Irrthum  auch  ins  rOmische 
Martyrologium  Uberging.  Fiir  diese  Zeilen  genligt  e><,  aufmerksam 
zu  machen,  dass  die  mit  sehr  lobenswertem  Fleiss  und  warmen 
Eifer  gefUhrte  Demonstration  an  einem  todtlichen  Gebrechen  leidet : 
der  Schluss  geht  iiber  die  Vordersiltze  hinaus;  es  ist  durchaus 
ann5tbig  zu  einem  DoppelgMnger  des  Placidus  und  seiner  Genossen 
zu  greifen.  Bis  also  der  Veriasser  die  nothigen  Studien  hieriiber  macht 
und  uns  eine  gediegene  Apologie  des  Bollandisten  liefert,  halten 
wir  daran  fest:  Die  Sendung   des  hi.  Placidus  nach  Sicilien  geht 

II 
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in  der  Bezeugung  der  Martyrologieii  bis  ins  8.  Jaiirh.  zuriick. 

Hintallig  ist  des  Vert'assers  Behauptung,  sie  benihe  nuranfeiner Fttlschung  des  Petrus  Diaconus  aus  deni   12.  Jahrh.M 

Dem  Gesagten  zufolge  bleibt  una  in  der  schriftlichen  Beui- 
kundung  iinmerhin  uoch  eine  LUcke  von  der  Mitte  des  li  Jahrh. 
bis  zum  Beginno  des  8.  Jahrh.  Allein  diese  Liicke  ist  keine  voll- 
standige,  wenn  es  sioh  nur  iiin  die  Klostergrilndung  von  Seite 
des  Placidus  handelt,  nicht  aber  auch  uni  das  Martyriuin. 

FUr  die  Aussendung  der  Placidus- Colonic  haben  wir  einen 
sehr  triftigen  Anhaltspunkt  bei  Gregor.  Nach  dem  II.  1.  dial,  ist 
es  offenkundig,  da.ss  ueben  Maurus  eben  iinser  Placidus  derjenige. 
Schiller  des  grossen  Meisters  S.  Benedict  war,  auf  den  er  be.sondere 
HoflFhungen  setzte.  Wie  komint  es  nun,  dass  weder  Placidus  uocli 
Maurus  dem  Patriarchen  in  der  Leitung  von  Cassino  nachfolgteii, 
auch  nicht  in  der  von  Subiaco?  Placidus  ist  zweifelsohne  mit 

Benedict  v<»n  alleni  Anfange  nach  Cassino  gezogen.  Das  h'isst 
sich  aus  (iregor's  Bericbt  ersehen.  Warum  verlieren  wir  denselben 
spUter  giinzlich  aus  den  Augen?  WoUte  hier  der  Verf'asser  sein 
beiiebtes  Argument  ex  silentio  Gregorii  anwenden,  um  wenigstens 
zu  einer  KrklHrung  dieses  Schweigeus  veranlasst  zti  wcrden,  so 
batten  wir  dagegen  nichts  zu  erinnern.  Warum  tritt  uns  Placidus 
in  der  Periode  von  Cassino  nicht  einmal  daim  entgegen,  wenn 
das  Leben  des  Meisters  zur  KUste  gehtV  Warum  lauter  neue  oder 
anonyme  Personlichkeiten  ?  Die  Tradition  hat  darauf  eine  einfache 
und  natttrliche  Antwort;  der  Binich  mit  der  Tradition  nicht.  Der 

wissbegierige  Collocutor  Petrus  hatte  gewiss  um  Placidus  gef'ragt, ware  nicht  die  Frage  fur  ihn  gegenstandslos  gewesen,  da  sie  eine 
ofFenkundige  Sache  betraf. 

Doch  die  Sendiing  nach  Sicilien  lasst  sich  uoch  hinter  die 

Zeit  Gregor's  zuriick verfolgen.  Der  Abt  eiues  Klosters  bei  Fun 
danum  schreibt  an  Simplicius,  Benedict's  Schiller  und  dritten  Abt 
von  Cassino:  Hinc  factum  est,  ut  jam  omnia  monasteria  Cam- 
paniae,  Samniae,  Valeriae,  Tusciae,  Liguriae  et  aliarum  provin- 
ciarum  Italiae  certam  et  rectaui  regulam  vivendi,  quam  sanctissiniu.-^ 
et  Deo  acceptus  Benedictus  magister  Tuus  instituit,  servare  decre- 
verint,  ut  juxta  illam  viventes  nee  ad  dexteram  nee  ad  sinistram 

declinare  praesumant.  Hanc  ergo  servandam  proposui  huic  con- 
gregationi,  cum  nuper  me  in  suum  Abbatem  eligit."  (Chron.  Caas. 

pg.  35,') ;   Schrift   8.    52,    Anm.    3.)     Zu   den    Provinzen    Italiens 

')  Bei  ilii'.scr  (ielettenlieit  uoticren  wir  oinen  Widcrspruch  ile.i  VerfH9s<'i> : 
S.  ti  heisat  t's;  Diese  Vita  Plaeidi  (Aeta  SS.  Oct.  Ill)  ist  cine  gaiiz  iinhislti- 
rische  Legeude  aus  dcni  iieiinteii  Jahrh.  .  .  .  S.  42  Anm.  1  aher  wird  yesajii: 

Alle  Schriflsteller  liis  aitf  Petrus  Piai'onus  (t  lllOi  wissen  von  dieser  angcb- 
lichon  Thatsaehe  nichts.  In  der  Vita  Placidi  des  Psendo-flordinii  stehen  dooh 
die  ̂ leichen   I)ini;e  ? 
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gehort  (loch  audi  Sicilieii  und  ist  vou  vorneherein  nicht  aiis- 
zuschliessen,  bis  eine  Einschriinkung  bewiesen  wird.';  Wenn  mm 
Flacidus  zufolge  der  Tradition  nach  Sicilien  ging,  so  stimmt  das 

niit  deni  Ausdruok  aiiai-uiu  provinciarum  sehi*  gut  zusammen. 

Man  konnte  hochsteiis  t'ragen,  warum  der  ScLreiber  gerade  die ncirdlicheren  Provinzen  aufzahlt?  Die  Antwort  ist  einfach  Die 

siidiiche  Verbreitung  der  Regel  war  ja  in  Cassino  zu  selbst- 

verstiitidlich.  Von  Placidus  abgesehen,  kommt  hier  auch  Cassiodor's 
Stiftnng  mit  ihrer  Bcnedictinischen  Observanz  in  Betracht,  da  der 
Brief  aus  der  Zeit  datiert,  in  welcher  der  ehemalige  Staatsmuna 
entweder  schon  gestorben  oder  doch  dem  Lebensende  nahc  war. 
—  Ist  aber  Placidus  nicht  der  sicilische  Griinder,  wer  hat  dann 
die  Kegel  dorthin  getragen? 

Freilieli  nnser  Verf'asser  will  dieses  Schreiben  unter  die 

Falschungen  verweisen  und  er  berut't  sich  auf  die  Ausdriicke 
^Sanctissimus"  „sanctitas  vestra"  „paternitas  vestra",  als  w8ren 
diese  gegen  Ende  des  <>.  Jahrb.  „minde8ten8  ungewOhnhch." 
AUein  damit  hat  er  entschieden  Unglilck.  Gegen  diese  IJngewOhn- 
lichkeit  hjitte  es  ein  sehr  gewohnliches  Mittel  gegeben,  nJimlich 
die  Lecture  der  nOthigen  Anzahl  von  Briefen.  Dabei  biitte  sich 
gezeigt,  dass  diese  Titulaturen  schon  ebenso  rorher  wie  nachher 
auftreten. 

Die  Behauptung  S.  5i!,  man  habe  spiiter  von  der  Ver- 
breitung der  Kegel  nichts  mehr  gewusst  und  sie  daher  kiinstlich 

in  friihere  Zeit  zurUckdatiert,  mag  dann  von  unserer  Seitc  eine 

Widerlegung  finden,  wenn  der  Verf'asser  uns  Beweise  vorfiihrt. 
Solche  vermisst  man;  es  miisste  nur  (!ie  verunjlfickte  Kritik  des 
Briefes  an  Simplicius  ein  ̂ olcher  sein  I 

Aber  Benedict  hat  ja  selber  keine  griissere  Verbreitung  der 
Regel  angestrebt  (S.  51,  i?.  7)!  Dicsero  Irrthum  huldigt  aller- 
dings  der  Vertasser  und  zeigt  damit,  dass  er  die  Notizen  in  dial.  II. 
und  die  regula  selbst  nur  fltlchtig  gelesen  hat.  Vor  nicht  gar  zu 
langer  Zeit  hat  der  ofters  genannte  P.  Edni.  Schmidt  ein  Pro- 
gramni  geschrieben,  worin  dieser  Punkt  zur  Sprache  kommt. 

Schmidt's  Darlegung  hatte  <lem  Verfasser  geuUgen  konnen.  um 
den  irrigen  Satz  zu  unterdrticken. 

Von  Rom  aus  soil  die  Regel  erst  nach  580  verbreitet  worden 

■'  Als  Oktavisinuf  uiitor  ilciu  Nauicii  .Vui;iistiis  <las  gunzf  riiinisolic  Ri'ieli 
l«-herrscliU',  sclilug  er  nllcs  tSuilolpenland  von  don  Seealpen  bis  nach  Tola  iu 
Istrien  zn  Itaiien,  welches  er  in  eilt  Regionen  tlieiUe:  luiil  so  it  ilicsor  Zeit 
bi'gaun  man  auoli  nicht  nur  die  Itleineren  Inseln  an  Italions  Kiiston,  simdorn 

auch  die  griissoron,  Sicilien,  Sardinicn,  C'orsika,  als  zu  Italicn  irohiirig 
zu  betrachten.  Panly,  K.  K.  der  klas.-*.  Altertli.  Wiss.  Bd.  IV,  1.  S.  :V2U 
Art.   Italion.   (Grotefend.) 

If 
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sein  (S.  54) !  Die  Thatsachen  antworten :  Zuerst  von  Subiaco  aus, 
wo  nicht  nur  ein  Kloster,  wie  Verfasser  meint,  sondem  eine 
Congregation  von  12  KlSstem  sich  befand,  dann  von  Cassino 
aus,  dann  von  den  TOchtergrttndungen  aus  hat  sich  die  Kegel 
schon  vor  Gregor  dem  Grossen  strahlenforroig  verbreitet. 

Vor  Gregor  ist  die  Kegel  von  Cassino  nur  bis  Rom  ge- 
drungen  (S.  54  f.  §.  8)!  Cassiodor  aber  grtlndete  sein  Kloster 
weit  unten  im  Bruttierland ;  Ligurien  ist  auch  gerade  keine  Vor- 
stadt  von  Rom;  der  ehemalige  QOnner  und  Lehrer  Benedicts, 
Romanus  von  Subiaco,  stirbt  als  Abt  eines  Klosters  in  der 
Diocese  Auxerre  u.  s.  f. 

Bis  auf  Gregor  (580  mindestens)  sei  die  Regel  in  Rom  un- 
bekannt  gewesen  (S.  56)!  —  Schade,  dass  noch  vor  der  Grflndung 
Cassinos  nach  dial.  II.  c.  3  die  rSmische  Aristokratie  dieser  Regel 
ihre  Sshne  Ubergab,  und  zwar  in  der  eben  begonnenen  Ent- 
wicklungsperiode  von  Subiaco!  „Coeperunt  etiam  tunc  ad  eum 
Romanae  urbis  nobiles  et  religiosi  concurrere  suosque  ei  tilios 

omnipotenti  Domino  nutriendos  daie."  1.  c. 
In  Sicilien  soil  Gregor  die  Regel  eingefiihrt  haben  wie  in 

England  (S.  61)!  —  In  Sicilien  konnte  Gregor  die  Regel  nicbt 
neu  einfflhren,  da  sie  dort  bereits  vor  ihm  ihren  Einzug  gebalten.  •) 

Was  England  betrifift,  begegnot  dem  Herm  Privatdocenten 
ein  Missverstttndnis.  Er  sagt  S.  58:  „Mit  dem  Christenthum  fiihrte 
Augustin  bei  den  Angelsachsen  auch  das  Monchsleben  ein  und 
grtindete  KlOster,  in  die  er  wahrseheinlich  auch  die  Regel 
Benedicts  einftthrte.  Eine  ausdrtickliche  Nacbricbt  dariiber  haben 

wir  ausser  bei  Job!  Diaconus  nicht;  denn  der  Brief  Gregors  an 

Augustin,  den  Mabillon  als  Beweis  anftlhrt,')  gibt  dariiber  keinen 
Aufschluss."  Leider  hat  der  Verfasser  das  Argument  Mabillons  nicht 
verstanden.  Er  sucht  dessen  Spitze  in  den  Worten  ̂ monasterii 

regulis  erudita",  wfthrend  es  doch  in  „8eorsum  vivere  non  debet" 
und  „in  banc  debet  conversionem  instituere"  liegt.  Was  aber  der 
technisch  monastische  Ausdruck  conversio  bedeutet,  musste  der 
Verfasser  aus  der  regula  S.  Bened.  wissen,  wie  z.  B.  c.  58. 

Es  steht  mithin  die  Thatsache  nach  wie  vor  durchaus  fest, 
dass   mindestens   in   Italien    und    Gallien   die   Regel  von  Subiaco 

')  Vgl.  Wolfsgrubcr  CSlcstin,  Gregor  der  Grosse.  (1890.  Saulgau  Kilz)  S.  18. 
')  In  der  zugeh.  Anni.  3,  S.  58  hciast  es :  »AIs  Beweis  .  .  fiihrt  Mabillon 

(Aet.  S.  Ord.  S.  Ben.  Pracf.  S.  40)  den  Brief  Gregors  an  Augustin  an  lib.  XI 
ep.  64  (Migne  77,  1187):  Quia  tua  Fratemita.s  nionasterii  regulis  erudita  seorsuui 
vivere  non  debet  a  clericis  suis  in  eeclesia  Angloruni,  quae  nuper  auctore  Deo 
ad  fidem  perdiicta  est,  banc,  debet  conversionem  institnere,  quae  in  initio  nascenti.f 
eceleiiiae  fuit  patribus  nostris.  Die  Wort«  inonasterii  rcgulis  emdita  l(6nnen  nur 
bcdeuten  >in  den  Bestinimungen  des  Klosterlebcns  untcrrichtet*  .  .  .  und  geben 
keinen  Aufschluss,  ob  Augustin  die  Regel  Benedicts  bei  den  Angelsachsen  ein- 

gefiihrt hat.'' 
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imd  Cassino  schon  vor  Gregor  den  Rundgang  ihrer  Verbreitung 
angetreten  hatte,  dass  von  dieser  Seite  der  sicilischen  Expedition 
des  Placidus  durcbans  nichts  im  Wege  stebt,  und  dass  wir  zur 
£rhfirtang  dieser  Tbatsacbe  keineswegs  auf  den  Pseudo-Gordian, 
aucb  nicbt  auf  den  Petrus  Diaconus  angewiesen  sind. 

£s  bat  daher  aucb  mit  Fug  und  Recbt  eine  besonnene 
Geschicbtswissenscbaft')  in-  und  ausserbalb  des  Benedictiner- 
Ordeas  bis  zur  Stunde  an  der  siciliscben  Klostergriindung  durcb 
Placidus  festgebalten,  hat  die  Tbatfrage  von  der  Scbrifttbumsfrage 
genau  gescbieden  und  wir  mttssen  uns  gegen  die  vom  Verfasser 
beliebte  Vermengung  der  beiden  Punkte  und  den  damit  vollig 
verrtickten  Stand  der  Untersucbung  entscbieden  verwabren. 

Aber  —  so  wird  etwa  nicbt  nur  der  Heir  Verfasser,  sondern 
aucb  der  freundlicbe  Leser  einzuwenden  versucbt  sein  —  dass 
bei  Gregor  davon  kein  Wort  verlautet,  ist  in  diesem  Fall  docb 
misslicb:  die  Erwfibnung  dieses  Martyriums  fiel  unter  seinen  er- 
baulicben  Zweck. 

Icb  gebe  zu,  dieses  Stillscbweigen  muss  erklftrt  werden. 
Dabei  nebme  icb  an,  dass  Gregor  vena  Martyrium  wusste;  er 
hStte  sonst  seinen  Petrus  die  Frage  stellen  lassen  (iber  die  Scbick- 
sale  von  Placidus  und  Maurus.  Die  ErklUrung  liegt  aber  nabe. 

Die  Dialoge  schreibt  der  „SackelmeiBter  der  Longobarden."  Be- 
ricbtet  er  der  Kdnigin  Tbeodolinde  erbaulicb  von  den  siciliscben 
Schenkungen,  so  konnte  sie  allenfalls  zu  ftbnlicber  Guttbat  sicb 
angetrieben  ftiblen.  Aber  seine  Dialoge  mussten  aucb  auf  Leser 
mit  gewaltiger  Faust  und  der  Gewobnbeit  des  Kriegsrechtes 
RUcksicbt  nehmen.  Hatte  Gregor  davon  Viel  verlauten  lassen, 
batte  er  die  Benedictiniscben  Pflanzungen  im  Suden  in  Gefabr 
gestQrzt  Es  bielt  ibn  also  der  wirtscbaftlicbe  und  praktiscbe  Sinn 

zum  Scbweigen  an.^)  Icb  kann  bier  gleicb  anfiigen :  Beziiglicb 
der  Mission  des  Maurus  bielt  Gregor  den  Grossen  offenbar  eine 

politiscbe  ErwSgung  von  der  Mittbeilung  ab.  Franken  und  Longo- 
barden  bielten  nicbt  die  beste  Freundschaft.  Von  Benedicts  Ver- 
bindungen  mit  Jenen  also  zu  erzfiblen,  konnte  ibm  selbst  und 
dera  Orden  Misslicbkeiten  scbaffen.  —  Mit  dem  Scbweigen  tiber 
Benedicts  Beziebungen  zu  den  Msnnern  um  Tbeodorich  hat  es 
wohl  cine  Ubnliche  Bewandtnis,  die  auf  staatsmanniscber  Ueber- 
legung  fusst. 

Nunmebr  wende  icb  micb  zu  Pseudo-Gordian  und  seinen 
Acta  Placidi. 

Von   unsemx  Verfasser   bOren   wir   nur,   dass   sie  gefalscbt 

')  Man  sehe  die  k«th.  Kirchenhistoriker  uach,  die  bisher  schon  ani^efillirt 
wnrden. 

')  Han  darf  nicbt  vergcssen,  dass  Gregor  selbst  die  sicil.  Besitzungen 
aeiti«s  Terstorbenen    Vatcre  Uordian  zur  GrOndung  von  6  Klftsteni  vcrwendet  hatte. 
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seien.  Dariiber  ist  kein  Zweifel  und  das  wussten  wir  langet  vor 

dem  Erscheinen  seiner  Schrift.  Die  Aufgabe  der  heurigen  Wisseii- 
schaft  ist  es,  die  fast  ausschliesslich  negativen  Bahnen  der  bis- 
herigen  Kritik  dieser  Acten  zu  verlassen  und  das  Wahre  vom 
Falschen  zu  sondern,  oder  doch  zuni  mindesten  die  alteren 
falschen  Compilationen  von  den  jUngeren  zu  sondeni.  Das  hatte 
der  Verfasaer  begreifen  sollen. 

Die  Grundfrage  ist:  Liegen  der  Compilation  des  Pseudo- 
Gordian  Sltere  Documente  zu  Oninde  oder  nicht?  Sieher  bentitzt 

der  Compilator  die  Regel.  das  2.  Bob.  der  Dialoge,  das  Gedicht 
des  Marcus  und  eine  alte  Begabungsurkundc,  die  von  Tosti  den 

Sclu-it'tcharakteren  nacb  ins  10.  Jahrb.  gesetzt  wird,  deren  Unter- 
schriften  aber  auf  eine  frilhere  Zeit  gehen.  Natiirlicb  wurden  auch 
die  hi.  Schrift  und  verschiedene  alte  Martyrer-Acten  zur  Aus- 
schmtickung  verwendet. 

Da,  wio  oben  benierkt,  der  Xoy^J*  eTOtacpiO?  des  hi.  Benedict 
auf  Placidus  aus  iuneren  Griinden  zu  keiner  Beanstandung  Anlass 
giebt,  ini  Gegentheil  sich  durch  seine  KUrze  und  sein  naturwahres 
(Jefuiil  nicht  wenig  emptiehlt,  so  diirfte  auch  er  auf  ein  altes 
Fragment  zurlickgehen,  das  bier  verwendet  wurde.  Diese  Ver- 
muthuug  ist  um  so  annehmbarer,  als  die  gesammte  Darstellung 
sonst  ungemein  breit  ist,  eine  Abschiedsrede  des  hi.  Benedict  an 

die  sicilische  P^xpedition  nicht  erscheint,  dagegen  die  Begi-ttssungs- 
ansprache  des  Bischofs  von  Messana  bei  Ankunft  der  von  Benedict 
neugesandten  Kloster  -  Colonisten  mitzutheilen  nicht  unterlassen 
wird.  Einstweilen  darf  der  Xoyo;  ETtt-cacpio;  also  unter  die  dem 
(lompilator  vorhegenden  tStHcke  gerechnet  werden. 

Weiterhin  schftlt  sich  ein  Brief  heraus,  welchen  Messalinus, 
des  Tertullus  Freund,  und  Pompejus  CiHus,  der  von  Placidus  mit 
dem  Baue  des  Klosters  beauftragte  Verwalter,  nach  Cassiuo 
geschickt  haben  sollen,  um  den  hi.  Benedict  vom  Martyriiun  der 
Kuider  des  Tertullus  und  ibrer  Genossen  zu  benachrichtigen  und 
um  die  Nachsendung  anderor  Monche  zu  bitten. 

Ueberdies  kOnnen  dem  Bericht  Hber  die  Schenkungen,  welche 
des  Maurus  Vater,  Equitius  (Eutychius)  und  ein  angesehener 
Romer  Gordianus  mit  seiner  Geraahlin  Silvia  an  (Jassino  gemacht 

haben  sollen,  alterc  Begabungsbriefe  vorgeschwebt  sein.  Ueber- 
haupt  mOchte  ich  betonen,  die  Acta  machen  ofters  sehr  den  Ein- 
druck  eines  compilierten  Liegenschafts -Verzeichnisses.  Gegen 
Schluss  wird  auch  eine  ConfirmationsbuUe  des  P.  Vigilius  (740 — 755^ 
erwjihnt.  Das  kann  uns  bei  der  Kritik  einen  Fingerzeig  geben, 
wo  wir  dcnn  zunfichst  anzusetzen  haben 

Fiir  die  Annahme,  dass  in  diesen  Acten  die  verschieden- 
artigsten  Fragmente  oder  Documente  zusammengeworfen  wurden, 
spricht  auch  die  ganz  horrende  Ohronologie.  Diese  erscheint  mir 
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vOllig  unbegreiflich.  wenn  der  Oonipilator  keine  bestiniiuten  Vor- 

lagen  vor  sidi  liatte,  die  or  Calsch  lesen  und  l'al«ch  zusaininen- 
reihen  koniite.  Wie  koinnit  er  /,.  B.  dazu,  den  Papst  Julius 
f.i37 — 852)  fur  das  Jahr  f)22  zu  nennen,  wtnn  in  scinem  vor- 
liegcnden  Material  der  Name  nicht  undeutlicli  gesclirieben  war? 

Ebenso  diirt'te  die  Vermuthung  erlaubt  Hein,  in  einer  alteren  Vita 
sei  statt  des  jetzt  erseheinenden  Sarazenenfflrsten  Abdala  ent- 
weder  undeutlich  gcschrieben  odor  dem  Bearbeiter  unverstHndlich 
frewesen  Wandala. 

Sodann  ist  bei  den  Bestandtbeilen,  aus  denen  sich  das  Ge- 
wirre  zusamniensetzt,  noch  die  griechissche  Redaction  der  Acten, 
auf  welcben  der  Text  des  Petrus  Diaconus  beruben  will,  zu 
nennen,  wenn  man  mit  dem  Bollandisten  sicli  sclieut,  die  Existenz 
einer  solchen  in  Abrede  zu  stellen. 

Auch  gibt  uns  das  Flickwerk  eine  Reihe  von  P^inzelnbeiten 
in  bestimmter  Form,  wJihrend  es  sich  bei  anderen  Dingen  in 
rbetorischer  Allgemeinheit  hiilt,  so  dass  aucb  hieftir  frngmentarische 

Anhaltspunkte  angenommen  werdon  dtlrt'eii. Diese  verschiedenen  Stiioke,    ob    wahr,    ob    falscb.    nun  an 

nabernd  zu  datieren,  ist    ,\uf'gabe   der   heutigen    Kritik    und    der Herr  Verfasser   wird.    wenn    er    sich    an    dieses    Problem    macht, 
(ielegenheit  genug  finden,    Talent,    Kunst    und   Wissen  ausgiebig 
zu  bekunden. 

Eine  andere  Frage  ist.  ob  wir  es  nur  mit  einem  griech. 
tmd  einem  lat.  Compilator  zu  tbun  liaben.  Mich  will  bedflnken, 
dass  sowohl  der  lat.  als  der  griecli.  mehrere  sind.  Nehmen  wir 
einmal  an,  was  die  Acten  behaupten,  die  erstan  Acten  seieu  von 
<Tordian,  dem  einzig  Uebcrlebenden  der  Expedition,  ursprilnglich 
griecbisch  geschrieben  wordon,  so  zeigen  die  spilteren  Zusiltze 
des  dem  Petrus  Diaconus  vorgelegenen  und  angeblich  aus  Con- 
stantinopel  gekommenen  Berichtes  dcutlich  zum  allermindesten 
einen  zAveiten  griech.  Bearbeiter.  Und  weil  bei  der  Erwahnung 
der  (Jonfirmationsbulle  des  Vigilius  beigesetzt  wird :  Id  ipsum 

iprivileginm  sc.  conffrmationis)  i'ecerunt  successorcs  ejus,  numero 
XLIX,  Avir  aber  damit  ins  !).  Jahr.  und  etwa  in  die  Zeit  des 

I'apstes  Johannes  VIII.  872^882  komnien,  so  legt  uns  das  wohl 
eine  dritte  griech.  Hand  nabe  >) 

'i  Das  KIosKt  in  -Mossiim  niirde  ilrviiiinl  zerstorl ;  .■)41 '2,  669  iiiul  .SSO. 
Wahrsclicinlicli  sind  die  .\ctcn  des.  tiordiaii  sclioii  cininid  zu  Vorliisl  j,'Ci,'niigcii 
600  und  nadidom  sir  wiedcr  sn  gut  als  iiii><{Ij('li  ansofpitiyt  warm,  ptwa 
nwhnial  .'^SO,  so  dass  der  RcKtunrator  dcr'  9.  Jalirh.  Vcranlassunj;  nehnion  konnto, 
49  PSp^to  von  Vigilius  l)is  auf  seine  ZcK  zu  ziihlen.  Die  urs|iriini;lielio  .Xhsclirift 
des  erhten  flordianisclien  Boriclitos,  die  an  den  hi.  Benedict  gelangte,  wie  wir 
vorausset/.en  durfeii,  wird  zn  (fninde  stPSinfr^n  sein  TiKO  (?)  bei  ZersUimng 

<'as«ino'«,  weil  die  Miinelie  nur  wenig  von  der  Biieherei  retteten,  wie  Panl  Diac. 
(jest.  Loup.   1.  IV  e.    17  sat.'t,  seeuiii   reirulae  sanelae  eodieeni  .  .  .  et  <|uaodani  alia 
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Dass  aber  im  Kreise  der  Lateiner  auch  roehr  als  eine  Feder 

geschgftig  war,  zeigt  schon  die  blosse  Analyse  des  einen  Acten- 
stlickes  bei  Tosti,  das  ich  oben  erwfihnte. 

Iin  Rahmen  meiner  kritischen  Benierkungen  kann  es  natUr- 
lich  keineswegs  liegen,  diese  subtile  Untersuchung  mm  zu  einem 
abschliessenden  Endresultate  zu  filhren.  Mit  dem  Gesagten  diirften 
dem  Herm  Verfasser  fiir  seine  weiteren  Studien  imiiierhiu  einige 
Andeutungen  gegebeu  sein,  die  ihn  allenfalls  fdrdern  mdgen.  Das 
Eine  aber,  was  mir  persSnIich  so  viel  wie  ausgeinacht  ist, 
will  ich  noch  anfUgen:  Das  Jahr  522  (oder  523)  ist  nicbt 
das  Jahr,  da  Placidus  Oblate  wind,  sondem  sein  Professjahr 
und  bei  Gelegenheit  dieser  Profess  macbt  er  durch  seinen  Vater 
Tertullus  eine  bestiminte  Schenkung.  War  er  damals  etwa  18 
Jahre  alt,  wie  spater  Gregor  der  Grosse  fUr  die  Profess  bestimmt. 
so  wUre  er  geboren  504,5,  wSre  Oblat  geworden  511/2,  ware 
beini  Martyrium  541/2  alt  gewesen  37  oder  38  Jahre.  Dies 
wUrde  dann  recht  wohl  zu  den  verschiedenen  Ausdrilcken  Gregors 
wie  zu  verschiedenen  Angaben  der  Acta  stimmeu. 

Daniit  hinge  zusaiamen,  dhss  Benedict  zuni  erstenmale  nicht 
erst  529  nach  Cassino  kani,  sondem  schon  circa  523  und  dass 
wir  Uberhaupt  gut  thun,  fiir  Cassino  zwei  Zeiten  zu  unterseheiden  : 
eine  Stiftungs-  oder  Begabungszeit  und  eine  Grftndungs  oder 
ErOflFnungszeit.  Die  erstere  kann  circa  522/3,  die  letztere  circa 

528/9  angesetzt  werden.  —  Offenkundig  ist  jedenfalls,  dass  unsere 
jetzigen  Acta  die  .Subiaco-  und  Cassino-Periode  ganz  durchein- 
andermengen  und  dass  an  den  Eintritt  von  Placidus  Vater, 
Tertullus,  in  die  klosterliche  Gemeinde  von  Cassino  (nach  der 
vollendeten  (irUndung)  eine  zweite  Begabung  sich  anschloss.  ich 
nieine  also :  bei  der  Profess  des  Placidus  erhielt  Benedict  Cassino ; 
bei  seiner  eigenen  Profess  naachte  Tertullus  die  sicilische  Schenkung. 

Noch  bleibt  inir  eine  letzte  Aufgabe,  dem  Herm  Verfasser 
auf  seinen  kritischen  Pladen  bezUglich  des  hi.  Maurus  zu  folgen. 
Hierilber  stellt  er  Folgendes  auf: 

S.  6.  „Endlich  gilt  die  Vita  Mauri  jetzt  allgemein  als  eine 

Fftlschung  ohne  jedeu  historischen  Wert."  Die  zugehSrige  Anui.  1 
verweist  auf  4j.  7,  S.  51,  Anm.  2. 

S.  9.  „Unter  seinen  Schiilern  treten  nach  der  Biogi'aphie 
Gregors,  Maurus  und  Placidus  am  meisten  hervor  .  .  . 

S.  51  f.  nAllerdings  wird  uns  noch  berichtet,  dass  er  (Bened.) 
den  hi.  Maurus,  seinen  Lieblingsschtller  nach  Frankreich  zur 
Grlindung    des    Klosters    Glanfeuil    .  .  .  entsandt    habe.     Diese 

scripta  .  .  dcfercnios.  —  Zur  Erklaninj;  aber,  wie  der  iifUrrs  wiederliergciitellte 

uod  iiiit  Ziitliatcti  ventetztc  griech.  Gurdian  ron  ('nnstaiitiiiopel  schliesslich  naeh 
Cassino  koiimit,  wird  die  Eriniieriiiig  fromnien,  dass  e.s  in  Constauthiopel  Bcne- 
dietioor  gal>  uud   iibcrtiaupt  Benedict  lM>i  den  (iriecben  in  hohen  Rlircn  stand. 
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Nachrichten  beriihen  aber  sicher  auf  F^schungen  ana  spftterer 

Zeit." 
S.  51,  Anm.  2.  „Dass  die  Vita  Mauri  des  Abtes  Odo  eine 

F&Ischung  ist.  bedarf  jetzt  nicht  mebr  des  Nachweises.  s.  oben 

§.  2,  S.  6  und  LCning  ,Geschichte  des  deutschcn  Kirchenreehtes" 
n,  368.  Anm.,  Mabillon  Ann.  Ord.  S.  Ben  Saec.  I,  107  S.  und 

(i29  fF.  Schon  der  Kritiker  ()udinu«  (Comraentarius  De  scripto- 
ribus  ecclesiasticis  S  415)  hat  in  dieser  Frage  richtig  geurthoilt : 
Nain  Maurus  apud  Casinum  Benedicto  remansit  et  niortuus  est, 
nee  Faustus  ullus  unqnam  fuit,  qui  vitam  ejus  conscriberet,  sed 
omnia  haec  quae  de  adventu  S.  Afauri  in  Galliani  decantata  sunt 
ex  cerebro  Odonis  Glannafoliensis  Abbatis  praecesserunt  (!)  du- 
centis  annis  post  S.  Mauri  mortem  et  amplius. 

Was  S.  10,  Anm.  2  gelegentlich  der  Rede  und  des  Briefer 
Benedicts  an  Maurus  vom  Verfasser  vorgebracht  wird,  hat  oben 
schon  seine  Mittheilung  und  Erledigung  gefunden. 

Das  Citat  aus  Oudinus  kann  wohl  nur  als  eine  minder  gluckliclie 
Verzierung  der  eigenen  Ansicht  des  Verfassers  betrachtet  werden. 
Abt  Odo  von  Glanfeuil  versichert  uns,  er  babe  die  Vita  Mauri 
lesbar  gemacht,  an  ihrem  historischen  Inhalte  aber  nichts  geftndert. 
Oudinus  mag  das  immerhin  nicht  glauben,  ein  Recht  aber  Odo 
zum  Falscher  und  Ltigner  zn  stempeln,  wird  ihm  eine  beflissene 
Kritik  nicht  zugestehen  konnen.  ha  Uebrigen  tiiuscht  sich  der 
Verfasser  wenn  er  meiut,  die  Vita  Mauri  gelte  jetzt  allgemein 

als  Falschung  ohne  jeden  historischen  Wort.  Das  Eine  ist  all- 
gemein bekannt:  Abt  Odo  hat  in  Bezug  auf  chronologische 

Dinge  bei  der  Redaction  sich  ein  paarmal  verlesen  odor  anch 
selbst  geirrt.')  Diese  Mangel  aind  von  der  inodernen  Kritik  zu  be- 
heben.  Die  gnnze  Arbeit  des  Faustus  aber  als  eine  blosse  Fiilschung 

zu  bezeichnen,  ftlllt  zwar  gewissen  Kreisen,  lang<-  nber  nicht  alien 
bei.  Im  Gegentheil  man  muss  dem  Abte  Odo  Dank  wissen,  dass 
er  uns  erzahit,  wie  er  zu  dem  kostbaren  Manuscript  gekommen, 
dass  er  dieses  selbst  binlMnglich  beschreibt  iind  dass  er  durch 
seine  mUhevolle  Abschrift  es  vor  dem  Untergange  bewahrt  hat. 
Die  Fehler,  welche  in  seiner  Recension  sich  linden,  thun  der 
Glaubwttrdigkeit  keinerlei  Eintrag.  Als  niimlieli  Odo  nach  der 
Bergung  der  Reliquien  des  hi  Maurus  vor  den  Normannen  wieder 
nach  Glanfeuil  zuriickkehrte  stiess  er  an  der  Loire  auf  heim- 

kehrende   Rompilger,    bei   denen   er   sich   fiber  Verschiedenes  er- 

')  Mabillon  and  Kuinart  habcii  vureilie  (mit  Ueni  KnIlaiKlisten)  den  Nanicn 
des  Bischofes  verworfen,  der  die  C-olouie  aus  Cassino  »ioh  orbat.  Entsflioidondr 

Grande  sucht  man  bei  ihnen  vergebcns.  Die  cinscliliigiKen  Aiiasecta  Mabillon'." 
aber  spre<'hen  eher  f&r  Fau»tus-0(l<>  als  K<!K<"'  ''"'•  *^''  '"  jiingster  Zeit  die 
Succession  der  Bigchtife  von  Lc  Mans  klar  gestellt  wurdi-,  isl  mir  unbekunnt. 
Bei  Ganis  (.Series  epp.)  hcrrscht  ntM'li   I'nklarheit. 
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kundigte.  Damals,  so  erzahlt  er:  repperi  in  sportula  cnjusdam 

(.'leriei,  qui  Petrus,  ut  assercbat,  vooabjitur  .  .  .  quaterniunculos 
nimia  penc  vetustate  coiisiimptos,  antiquaria  et  obtunsa  olim  manu 
conscriptos  mann,  vitam  B.  Benedicti  ac  <|uinque  discipulorum 

ejus  continentes,  Honorati  videlicet,  .Simplicii,  Theodori,  Valen- 
tiniani  atque  Mauri;  quos  vix  euierui  datis  non  panels  redimere 

nunimis.  Et  quia  tain  inculto  sermone  (juani  vitio  scriptoruin  de- 
pravati  videbantur,  vitam  B.  Mauri,  prout  potui,  corrigere 
satagens,  viginti  dierum  plus  minus  consumpto  labcre,  salva 
tide  dictorum  et  niiraculorum  inibi  repertorum,  siciit 
nunc  habetur,  apertiorem  earn  legentibus  reddidi  et 

ex  p  res  si."')  Einen  Text  lesbar  machen  und  ihn  interpolieren 
oder  fillschen,  sind  zwei  ganz  verschiedene  Dinge.  Odo  selbst  hat 
bereits  gegen  den  Namen  einen  Fftlschers  Verwahrung  eingelegt. 
—  Es  ist  zu  bedauern,  dass  der  Herr  Verfasser  nlcht  wenigstens 
in  dieser  Frage  selbstSndige  Wege  wandelte. 

Hieniit  sclillessen  die  kritischen  Bemerkungen.  Sie  beriibren 
nur  einen  Theil  der  AnstHnde.  Der  Schrift  wiinsche  ich  eine 

grossc  Verbreitung  bei  den  Urtbeilsftthigen.  Vom  Herrn  Verfasser 

aber  dart'  fiir  die  Zukuni't  ein  positiveres  und  eindringenderes 
Vorgehen  erwartet  werden. 
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Approbation  und  Ernennnng  des  Abt-Primas.  —  2.  Zur  Cliroiiik  und  .Stati^tik 
des  follegiiim  S.  Anselmi.  (^.Stndien"  1898,  3.  H.)  —  Agatha,  St.  (Ord.V), 
s.  BoPch.  —  Andreas,  St.,  in  Snrncn  (O.  S.  B.),  s.  Niisclieler  —  Anselme,  St. 

:0.  S.  B.I,  ».  Ragev.  —  Aubin,  Alan  St.:  Tbe  Master  of  St.  Benedict's. 
By  .  .  .  A  New  Edition.  (London,  Chatio  A  Windns,  1893,  8 '.)  —  d'Avril,  A.: 
Havy  Deira;  le  monast^re  Je  Ravanitza  (Ord.?).  (,.Monde  latin  et  monde 
slave."   1.  oct.   1893.) 

')   WidnimiK.ssi-lircitn-n  an   .MukkIus  bei  Bolland.  .Ian.  I.  S.   1052  n.   3. 

*)  Indem  wir  hier  den  weiiigen  P.  T.  Herren,  die  uiis  bez.  giitige  Mit- 
theilnngen  /.nkoinmen  liessen,  unaern  besten  Dank  an<>spre(dien  und  uns  ihr© 
Beihilfe  audi  flir  den  knmniendeu  neiien  Jahrgang  erbitten,  knnnen  wir  nicht 
ninliin,  abermals  unser  eindringliobstes  Ersucheii  zu  wiederholen  nm  ausgiebigere 
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B.  E  Rev  P.  (O.  S.  B.  Nordameriku):  Das  Wasser.  Oediclit.  (,K
neipp-Blatter,»^ 

3  Jahrg.  Nr.  22,  8  849.  —  DonaiiwSrth,  Aner.)  —  BSumer,  P.  Sm
tbeit 

fO.  S.  B.  Beur.  Congr):  1.  Die  Correspondenz  des  Cardinal«  Mwnry 
 (Aus- 

ffihrlichex  Ref.  Uber:  Correspondence  diplomatique  et  mdmoires  du  C«r
diiial 

Maury,  1792-1817.  Ton  Ricard  in:  ,Histor.-poIit.  Blatter"  109  Bd.  S.  6
*5-69. 

732—41  )  —  2.  Das  apostolische  Glauben8bel<enntni«.  Seine  Gescbichte  un
d 

sein  Inha!i.  (Mainz,  Kirehhein,  1««93,  8o  pg.  VIII  +  240.)  Ket\:  a)  Ib.
d. 

!!'>  Bd  7.  Heft.  —  b)  „Liter.  Rundschau"  1893,  Nr  11.  c)  ,Theol  prakt. 

Monateschrifl"  III.,  11.  H.  -  d)  „Revue  bdn^dictine"  X.,  422.  -  8  .Joh
annes 

Mabillon,  Ref:  a)  „MittheiIungen  aiis  d    histor.  Literatar,"  Berlin   XX
I.  4.  H. 

—  b)  ,Augu«inu<»  1893,  Nr.  14.  -  c)  .Liter.  Anzeiger,"  Graz,  VIIL  N
r.  1. 

_  4.  Ansjerdentsche  Noviiftten.  (.Liter.  Handweiser"  576.)  —  5.  Ref.  U
ber: 

Danko,  Vetus  Hymnarinnti  ecclesiasticum  Hungariae.  (,Studi
en"  1»9-^. 

.*i  442  ff.)  —  6.  Ueber  diK  Aposlolicum  (.Pastoral blatt  d  Erzd.  KBln."  Nr.  1
1. 

1893  S  ̂ 40 )  —  Baltzir,  O. :  AnngewShlte  Sermone  de<  hi.  Bernhard  Uber  dag 

Hohelied.  (Freiburg  i.  B.  Mohr  1893.  8"  pg.  XVI  +  104.)  -  Batek
  Em.  : 

Ku  slavn^mu  dni  15  rijna  1893.  v  kla.*tefe  bfevnovskem.  (^f«tgedicl.
t  zur 

Jubilaumrfeier  Btevnov's  in,    „Pr»g.   Cecb"   Nr.   2U,  vom   14^  October     893.) 

—  Baumgarten,    Fritz:    Au«    dem    Gensienbacher    (O.    S.    B.)    Klosterl
ebem 

rProtocolIumGengenbacenge.  Forts.]  (.Zeit,chrift  f  d.  Gesch,  des  
Oberrhe.ns. 

N    F    8    Bd     3    u.  4.   H.)  -  Baur,  K. :  Der  HochalUr  und  das  Ges
tiihl  im 

Chor  tier   Klosterkirche    zu    Blanbeuren    (O.    S.    B.).    20    Photograph.edr    (In 

5     Liefgn)    1.    Lief    Ftl.    (Blaubeuren,    Mangold.)    —    Belle-Garde   
(Ord. .-) 

,     Maufras.    -   Benedict     St.,    s.    Auhin.    -    Benedict    v.    St     Andrea    auf 

Siracte  (O.  8.    B.).   Im    Artikel    .Die    Qnollen    /.ur    ersten   Konifahrt  
Otto  1. 

(   Mittheilimgen   des   Institutes   f   Rsterr.    Geschichtsforsehung,"   IV.  1*''^K  "B^.
 

S    3>  ff.  (Innsbruck,  Wagner  1893)  untersucht  der  Autor  E    v.  Ottenthal  
die 

Verwanduchaft  der  Chronik  BenedicU,  des  Mftnches  von  St.  Andre  a
«f  Soracte 

(nun    Monte    Orestc    bei    Rom)    von    360-913    (vide   Potthast  .Wegwe
.ser 

S   136)  alfl  Quelle  /.ur  ersten   Ronifalirt  Otto  I.  zu  drei  andern  zeit
genSssi.scheu 

Ouellen,    darnnter    Adalberts     (Bischofs    von    Magdeburg)    Fortseizung     zur 

Chronik    Regino'o,    Abtes    von    PrUm.    (O     S.    B.    +    915)    -  B.nedic
tiner 

fAnonvm):  Da«  letzte  .Jahr.  Predigt  am  Feste    der    Be.schneidung  des 
 Herm. 

Von  elnem  alten  .  .  .  (.Blfitter    f    Kanzelhored'amkeit.'    XIV  ,    2.    Hcit  )  —
 

[B(5ren«ierl    Don.    Theophile    (O.    S.    B.    Marseille):  Pelerinages  m
onastiques. 

T    II    (Ref:  .Eludes  religieuses,-  p.  bibl.  .SO  sept.   1893.)-  Berka  (
Nonnen, 

o'.    Cist.,,    s.    Mitzschke.   -    Berliire,    D     Ursmer    (O.    S     B.    Maredsous)  : 

UnterstUtzung  bei  Zu.sammenstellung  gerade  dieser  Abtheilung,  da
  wir  nur  so 

in  der  Lage  .sind,  ein  u.oglichst  vollstandiges  Gesammtbild  d
er  grossartigen 

literarischeu  Thatigkeit  unserer  beiden  Orden  in  der  Gegenwart
  unseren  Le.sern 

darzubieten.  Wir  stellen  diese  Bitte  an  die  p.  t.  hochwdgst.  H
H.  Aebte,  Kloster- 

vorstande,  Bibliothekare,  an  alle  MitbrUder  Ord.  S  Ben.  n.  Cist
  an  alle  treunde 

und  Conner  der  .Studieu,"  so  wie  auch  an  alle  Verlagsl.andl
ungen.  Sie  alie 

mogen  uus  gefSlligst  Alles  zur  Anzeige  resp.  znr  Yorlage  brlnpii, 
 was  m 

dieses  Literatiu-Verzeiclmis  gehSrt:  alle  auf  unsere  beiden  Orden
  suh  beziehendeii, 

Oder  von  Ordensmitgliedern  verfassten  Druckwerko,  Artikel  in 
 Zeitschriften,  *chul- 

progr.imme  etc.  Doch  sollen  uus  be/..  Angaben  bibl  iographi
sch  gena  u 

gemacht  werden,  d.  h.  rait  Bekanntgabe  des  ganzen,  genauen  
Titels,  des  Urtes 

nnd  Jahres  der  Ausgabe,  mit  Namen  des  Verlegers,  Angabe  
des  I-ormates  und 

der  Seitenzahl,  sowie  des  Preises.  VorstJinde  resp.  Direct
oren  von  Urdens- 

Lehranstalten  bitten  wir  abermals  urn  geneigte  Znsendung  der  Schul
programme  etc. 

M9chteii  doch  die  sichtlicben  .Schwierigkeiten  bei  Zusammen
stellung  dieser 

nnserer  Rubrik  uns  im  neuem  Jahrgange  eine  krSftigere  allsei.
ige  Unterstut/.ung 

zufilhren  nnd  zuwenden,  nls  dies  bisher  der   Fall  war!     U    I    O    G.  U. 

Die  Redaction. 
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1.  Gregoire    VII    futil    moine?    (, Revue    ben^dictine"    X.    337— 347.  >      — 
2.  Le  i-hapitre   provincial  des   Cistercians  beiges   en    1782.  (Ibid.  498 — 504.; 
—  Bernard,  St.:  1.  Unter  dem  Titel  „Zwei  berhhrnte  alte  Messgewijider- 
schildern  die  ̂ Cbristl.  Kungt-Anzeigen"  1893,  Nr.   11.  die  Casel  d.  hi.  Bernard. 
—  2.  Zur  Literatur  Uber  den  hi.  .  .  .  (Binige  Nachtrilge  und  Berichtigangen 

zu  Janauschek's  Bibliografia  Bernardina.  .Hietoriscb-politische  BtStter' 
109.  Bd.  S.  205—209.)  —  3.  De  L.iudibus  S.  Bernard!  et  Situ  Clarae-V^allis 
{BCistercienger-Chronik*  Nr.  64.)  —  6.  !«.  Baltzer,  Satabin,  Vacandard  — 
Bernard!  Gaetano  (Ab.  O.  S.  K..  M.  Cassino):  Sermone  letto  in  Caasino 
il  7  Nov.  1893  nei  sulenni  suffragi  per  i  morti  del  colera.  (Impr  M. 
Cassino.)  —  Bernhard  Gustav  (O.  S.  B.)  Cardinal  von  Baden,  ».  Hing- 
holz.  —  Berner,  P.  PUcidus  (O.  8.  H.  Seckau),  Beferat  uber:  Au-i- 
gewjihlte  Scliauspiele  des  Don  Pedro  Calderon  de  la  Barca.  Zum  erstenmal 
aus  dem  Spanischan  Qberfietzt  .  .  .  von  Prof.  K.  Pascli.  II.  Bdcbn.  (.Lit. 

Anzeiger,"  Graz.  VIII.  Nr.  1.)  —  Bernward,  St.  (O.  8.  B.):  1.  Die  Euthnllung 
des  .  .  .  -Denkmals  (in  Hildesheim).  [„Keln.  Volksztg."  Nr.  646,  1893.)  —  2.  Dhx 
.  .  .-Denkmal  zn  Hildesheim.  Mit  Abbild.  (Unterhaltungsbl.  zur  ,Aagsb.  Post- 
ztg."  Nr.  97.)  —  3.  s.  Bertram,  Grube,  Haupt,  Sievera.  —  Bertram,  A.:  1.  Die 
Bernwardsgruft  (O.  .S.  B.)  in  Hildesheim.  (Hildesheim,  Steffen,  1893.  ft<>  p^.  34. 
mit  3  Abbild.)  —  2.  Das  Bernwards-Denkmal  in  Hildesheim.  Hildesheim,  Lax 

1893.  8<>  pg.  31.  (Kl.  Eef.:  .Stimmen  a.  M.  Laach"  XLV.  5.)  —  Beromiinster 
(Ord.?).  s.  Estermann.   Beuron,  Drangsale  des  Klosters  ...  (O.  S.  B)  im 
30jShr.  Krieg.  (,Di8c.-Archiv  von  Schwaben"  1893,  Nr.  2-.'.)  —  Birt,  Henry 
Norbeil  (O.  8.  B.):  To  the  Editor  of  the  Downside  Review.  (.Downside  Review* 
XII.  Nr.  2.)  —  Blaubeuren  (0.  8.  B.),  s.  Baur.  —  Bogn^,  P.  Theofil  (O.  .•<.  B 
Martiusberg):  Idegen  eredetll  n^pme8^ink(Ungerefremdliind.Volk8.'<agen).  [,Kath. 
Szemle"  189S,  1.-3.  H.)  —  Bonifatius  (O.  S.  B.),  s.  Woelbiiig.  —  Bont,  De : 
De  8tatie  .Achter  den  Pauwentuin"  tlians  h.  Wlllibrordus  boiten  de  Vesten, 

te  Amsterdam.  („Bijdragen  v.  d.  Gesch.  v.  h.   Bisdom  Haarlem"  17.  8.   42  ff.) 
—  Bosch,  V.  d. :  Het  kloster  van  S.  Agatha  (Ord.?)  met  het  Prinsenhof  te 
Delft.  (,Bijdragen  v.  d.  Gesch.  v.  h.  Bisdom  Haarlem"  17,  8.  160  ff.)  — 
Bossert,  Gu.si.:  Der  Besitz  des  Klosters  Lorsch  (O.  S.  B.)  im  ElsasH.  (.Zeil- 
schrift  f.  d.  Gesch.  d.  Oberrlieins."  N.  F.  8.  Bd.  4.  H.)  —  Boussion,  R  P. 
Dom  H.  (O.  S.  B.  8ilos) :  Grnmmaire  Latine.  2  Miiion.  Paris  n.  Iiyon. 

Delhorome  et  Briguet,  1892,  S"  pg.  140.  (Ref. :  a)  .Polybiblion"  p.  I.  189:< 
octob.,  H.  365.  —  b)  .Kevue  biiiMictine"  X.,  8.  .S81— 83.)  —  Bouika, 
Sigmund  (O.  8.  B.  v.  Bfevnov-Brannau):  1.  Hold  b&snika  sv^mu  biskupori. 
(Kestgediclit  zum  2ujahr.  PriosterjubilJinm  des  Bischofs  Ednard  .loh.  Nep. 

Brynycli  v.  KBniggrStz.)  In   ,Ned«ln{  pHIoha  C'echn"  c.  44,  dne  4./XI.    1893. 
—  2.  Sen  sv.  jana.  Ukazka  ■/.  hhsni  Jacinta  Verdaguera.  Pheloiil  .  .  . 

(„Obzor,"  Brno,  XVI,  Ci's.  15,  16,  19,  20,  21.)  —  3.  Snehodol  ve  svitle 
pravdy.  (Prng  1893,  V.  Kutrba.)  —  Brandi,  Karl;  Qiiellen  u.  Forschungen 
zur  Geschichte  dev  Abtei  Reichenau  (O.  S.  B.).  Hurausgegeben  von  der 
badischen  histor.  Commission.  Bd.  1.:  Die  Reichenauer  UrkundenfSilscliungen 

UntersHclil  von  .  .  .  1890,  4«  pg.  XII  +  132  .S.  u.  17  Taf.  —  Bd.  2:  Die 
Chronik  des  Gallu.s  Oehem.  Bearbeitet  von  .  .  .  Heidelberg,  C.  Winter.  1893, 

4»  XXVIII  +  216  .S.  n  27  Taf.  (Ref.:  a)  „Hi8t.  .Jshrbuch  d.  GBrres-Ges.* 
1893,  S.  854  —  867.  —  b)  „Mittheilungen  d.  Instituts  f.  flsterr.  GeHchiclit"!- 
forschung.-    XIV.   Bd.,    S    663—670.  —  c)    „Lit    Rundschau"   1893,   Nr.  8 ) 
—  Breen,  ,1.  D.  (O.  8.  B.  Downside):  Rome's  Tribute  lo  Anglican  Orders. 
(Dublin  Review  Oct.  1893.)  —  Bfevnov  (mon  O.  S  B  in  BOhmen  bei  Prag): 
1.  Ueber  die  am  15.,/X.  begatigeiie  .lubelfeier  der  Grliodung  dieses  Klosters 

brachteu  Bcrichte  naclifolgende  Prager  Zeitschriften :  a)  „Cech"  Nr.  235 
V.  16/X.  —  b)  .Politik"  Nr.  287  v.  16.,/X.  —  c)  „NarodnJ  listy"  Nr.  287 
V.  gl.  Dat.  —  d)  , Prager  Tagblatt"  dies.  Nr.  v.  gl.  Dat.  —  e)  „Prager 
Abendblatt"    Nr.    235    v.    16   X.    Ferner    das   „\Viener  Vaterland*    Nr.  287, 
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.Abcndblatt"  Nr.  288,  „MorgenbIatt-  Nr.  289,  .Morgenblatt"  u,  die  „Kath. 
Kircheiiztg."  v.  Saliburg  in  Nr.  84  v.  31./X.  —  2.  Vide  Bat«k,  Kinter, 
Teuber.  —  Bruinvis:  Het  Klooitter  der  hi.  Maria  van  Nazareth.  [Ord.?] 
(,Bijdragen  v.  d.  Gesch.  v.  h.  Bisdom  Haarlem."  18.  bl/..  1  ff.)  — 
Budge,  E.  A.  W.:  The  Book  of  Govemnrn:  The  Historia  Monastica  of 
Thomas,  Bishop  of  Marga,  A.  D.  840.  Edit,  tirom  Syriac  Manu«cript«  in  the 
British  Mu.seum  etc.  2  vols.  8".  (Paul,  TrObner  and  Co.)  —  Butler,  P.  E. 
Cnthbert  (O.  S.  B.  Downside):  Mabillon.  With  Portrait.  (,The  Downside 

Review"  XII.,  Nr.  2.) 
Cabrol,  B.  P.  Dom  Femand  (O.  8.  B.  Solesmes):  Hintoire  do  Cardinal  Pitra, 

B&edictin  de  la  Congregation  de  France.  (Ref. :  .Liter.  Rundschau"  1893, 
Xr.  8.)  —  Cadouin  (O.  8.  B.),  s.  Gloquet.  —  Caloen,  D.  Gerard  van  (O.  S.  B. 

Mared.ious) :  La  secte  et  I'anion  des  ̂ glises,  mal  et  reiuide  aux  temps 
presents.  (, Revue  ben^dietme"  X.,  466  — 470  )  —  Camm,  Dom  Bede  (O.  S.  B. 
Maredsoas):  Saint  Edmood  de  Canterbury.  (Kef.  Uber  das  Werk  Wilfrid 

Wallace  [O.  8.  B  ],  Life  of  S.  Edmund  of  Canterbury.  „Revae  Benedictine" 
X.  314—328,  367—376,  516—624.)  —  Cistercienser-Ordenspriester:  Jesa 
Namen  ist  heilig  und  furchtbar.  Predigt  am  Feste  des  hi.  Namens  Jesu. 

(,Chry»ologus"  XXXIV.,  2.  Heft.)  —  Cistercienser-Tracht,  s.  Dolberg  — 
Clara-ValUs,  s.  Bernard.  —  Chiny  (O.  8.  B.),  s.  Douais.  —  Collegitim 
S.  Anselmi  (O.  S.  B.),  8.  Adihoch.   —  Coluniban,  St.  (O.  S.  B.),  s.  Seebass. 
—  Conversano  (O.  S.  B.),  s.  Morea.  —  Corvey  (O.  S.  B.),  s.  Detten,  Meyer. 

—  Croix,  Sainte,  de  Bordeaux  (O.  S.  B.) :  L'obituaire  et  la  bulle  d'exemption 
de  Tabbaye  .  . .  (.Archives  historiques  de  la  Gironde"  TomepCXVII.  pg.  1 —  342.) 
—  Cummins,  John  I. :  Rintelin.    An  Episode   in  english  Benedictine  history. 
(,The  Downside  Review"   Vol.  XII..  Nr.  2) 

Oannerbauer  P.  Wolfg.  (O.  8.  B.  Kremsmanster) :  Ref.  Uber:  Ph  Hartmaiin, 
Repertorium  Ritnam.  Uebersichtl.  Zusammenstellung  der  wichtigsten  Ritual- 

▼orschriften  fdr  die  priesterl.  Functionen.  (.Angastinns."  X.  Jahrg.  Nr.  12. 
[160.])  —  Dar-es-Salaam,  Aus  der  Benedictinermission  in  .  .  .  (.Das  Heideii- 
kind."  1893.  Nr.  21.)  —  Detteij,  G.  v.:  Ueber  die  Dom-  und  Klosterschulen 
des  Mittelalters  insbes.  Uber  die  Schnlen  von  Hildesheim,  Paderborn,  MUnster 

n.  Corvey.  (Paderborn.  1893.  Junfermann.  8".  pg.  78.)  —  Dolberg,  L. :  Die 
Tracht  der  Cistercienser  nach  dem  liber  usnnm  und  den  Statuten.  I. 

(,8tndien."  1893.  3.  H.)  —  Domingo,  St.,  (O.  8.  B.):  Officium  parvum 
B.  M.  V.  nee  non  Officium  defunctorum  ...  in  Graecam  linguam  trauslata 
a  nionachis  Benedictinis  abbatiae  8.  Dominici  de  8ilos  in  Hispania.  (Ref. 

.Studien."  1893.  8.  446.)  —  Dotiais,  le  chanoine:  SlatnU  de  Cluny  (O.  8.  B.) 
edict^s  par  Bertrand,  abb^  de  Clany,  le  23  avril  1301.  (Paris  Leronx  1893. 

8°.  pg.  33.)  —  Dreves,  G.  M. :  Hymnarins  Seterinas.  Das  Hymnar  der  Abtei 
8.  Severin  (O.  8.  B.)  in  Neapel.  Nach  den  Codices  Vaticanus  7172  und 

Parisinus  1092  herausgegeben.  (Leipzig,  Reisland.  1893.  8o.  pg.  262.)  — 
DUrr,  P.  Edmund  (O.  Cist.  Wettingen  f  1892):  Beichtiger  in  Eschenbach. 

(Benier  .Vaterland."  1892.  Nr.  86.) 
Ebner,  Dr.  A.:  Der  liber  vitae  und  die  Nekrologien  von  Remiremont  (O.  8.  B.) 

in  der  Bibliotheca  Angelica  zu  Rom.  (Nenes  Archiv  der  Ges.  f.  alt.  deutache 
Geschichtsknnde.  Bd.  19.  H.  1.)  —  Ebrach  (O.  Cist.),  s.  Wocher.  —  Ebstrorf 
(O.  S.  B.),  s.  Paulus.  —  Egmond  (O.  S.  B.),  s  Heteren.  —  Einsiedeln. 
1.  Sill  viaggio  deir  abate  Geroldo  di  .  .  .  e  di  Alberto  di  Bonstetten  a  Roma. 
(Bolletino  storico  della  Svizzera  italiana.  XV.  fasc.  4.  e  6.)  —  2.  Ein  Besuch 
in  .  .  .  (St.  Paul,  Minn.  .Der  Wanderer."  11.  Oct.  1893.)—  EUwangen 
(ursp.  O.  8.  B.),  B.  Thudichum.  —  Endl,  P.  Friedrich  (O.  8.  B.  Altenburg): 
BeitrSge  zn  einer  Monographie  des  Malers  Paul  Troger.  (.St.  Leopold-Blatt. " 
VIL  Nr.  10.)  —  Engelberg  (O.  S.  B ),  s.  NUsoheler.  —  Estermann,  M.  : 
Ueber  die  entdeckten  Fresken  in  Krypta  in  BeromUnster  (Ord?).  (.Anteiger 

f  sriiweiz.  Alterthnmskunde."  26.  Jabrg.  Nr.  4.) 
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Falk:  C'lerikHles  Proletariitt  nm  Aufignn^e  dea  Mittelaltei's.  (^Histur.-pnlit^ 
Blatter."  112  Bil.  8  U.  S.  545.)  —  Ferriires-Qitinais  (O.  S.  B.),  s.  Stein.  — 
Fight  on  the  Inland  (Tlie);  or,  Reading  Abbey,  A.  1).  1163.  By  the  Author 

of  „The  Sack    of  Silohester.'"  8"    sd.,  jig.    27.    (Langley,    Reading.    Simpkin., 
—  Flour,  St.  (O.  S.  B ),  «.  Serrex.  —  Fflrster,  P.  Remaclus  (O  S.  B.  .Sei  kau ), 
Ref.  ilber:  Mark  Twains  ausgewfihite  hiimoriatische  Schriften.  I.  Bd.  („LItei-. 
Anzeiger."  Graz.  VIII.  Nr.  1.)  —  Franquevaux,  L'abbaye  d  .  .  .  (OrdVi. 
(, Revue  du  Midi."  1898.  sept.)  —  Frauenpriessnitz  (Nonnen  O.  Cist,), 
8.  MitKschke.  —  Frauensee  (Nonnen  O.  Cist.),  .•*  Mitzschke.  —  Friesenegger : 

Le  trcsor  de  I'Eglise  St  Udalric  (O.  S.  B.)  k  Augsbourg.  (Noti/.  u^e^  das 
von  Professor  E.  Badel  in  Nancy  Ubersetzte  Work  des  nachmaligeii  Abtes 

Bernhard  Hertfelder  ^Basilica  St.  Udalrici  et  Afrae"  aus  ilein  Jahre  1053.  — 
Separa  abdr.  au.s  „Revne  de  1'  Art  Chretien."  4.  Bd.  5.  Lirf.  Beilage  zur 

.Aiigsburger  Postzeitnng."  1893.  Nr.  47.)  —  Fulda  (O.  S.  B.),  k.  Abf'e,  Ringbolz. 
Gander,  P.  Martin  (O.  S.  B.  EInsiedeIn):  1.  Blnmen  und  Inseclen.  („Natur  und 

Oflfwnbarung."  XXXIX.  S.  470-485,  526-540,  693—602.)  —  2.  Ref.  fiber: 
a)  Dr.  JEberhard  Fraas.  Soenerie  der  Alpen.  -  b)  Dr.  Hippolyt  Haa-o,  Aus 
der  Sturm  «  DrHngperiode  der  Erde  (Ibid.  S.  511.)  —  Gasquet,  P.  Fr.  A. 
(O.  S.  B.  Downsi.le):  1.  Hetiry  VIII.  and  the  Englisch  Monasteries.  6th  ed. 

With  33  Illnstrs.  and  6  M»p«.  2  vols.  Uov  8".  (London  Hodges  1893.)  — 
2.  ReligoHS  instruction  in  England  di.ring  the  XIV  et  XV.  Centuries  (Dublin 

Review  Oct.)  —  Gebhart,  E:  Auiour  d'une  tiare;  la  fantome  du  p;<pe 
Benoit  IV;  la  inesse  de  niinuit  du  Gr.'goire  VII.  (O.  .S.  U.);  vita  nuova. 
(„Revue  de  deux  Mondes."  15  sept.  1893.)  —  Gengenbach  (O.  S.  B.i. 
8.  Bauingarleii.  —  Gengler,  Gabriel :  Die  Wirkungen  des  v<<tuin  pauj.-ertatis 
fiir  das  cauonisclie  und  bayerische  Recht.  Dissert.  (Bamberg.  P.  Franke.  1893. 

8°.  pg.  70.)  —  Georg,  St.  (O.  Cist.  Nonnen  in  Miinct  en),  s.  Mitzsclike.  — 
Georg,  St.  mid   Die   hi.    Dreifaltigkeit  (O.    S.    B.  in   Mfti  chen),  s.  Mitischke. 
—  Georgskirche,  St.  (O.  S.  B.  Nonnen),  g.  Tadra.  —  Gerbert  (O.  S.  B.>, 
s.  Schlockwerder.  —  Germain  des  Pris,  St.  (O.  S.  B.)  s  Vanel.  —  Germain 

I'Auxerrois,  Saint-,  par  le  .sculj.teiir  Corneille  Van  Cleve  1728.  („Revue  de 
I'art  franifais  ancien  tt  moderne."  1893.  Avril-mai-juin.)  —  Gigas:  Lettres 
des  Bontiliciins.  („Revue  critique"  27.  anne  Nr.  41.)  —  Gladbach  (O.  S.  B.), 
s.  Goossens.  —  Gloquet,  Ij  :  LVglise  et  le  cloitre  de  Cadouin  (Dordogne;. 

(,Kevue  de  I'art  chretien."  1893.  Sept.)  —  Goess  (Nonnen  O.  S.  B.),  s.  Wichner. 
—  Goldenkrcn  (O.  Cist.),  s.  Klimesch.  —  Golther:  Altdeiitsche  Funde  aus 

der  MtUichener  Univ.Bibl.  ( Bruchstik-ke  aus  Notkers's  [0.  S.  B.]  Psalmeu.) 
(Zeitschrift  f.  deut^che.x  Alterthuui.  37.  3.)  —  Goossens,  H.:  Zur  Griindangs- 
gesohichte  der  Abtei  M.  Gb  dbnch  (O.  S.  B.)  Festschrift  d.  Gymnas.  Miinchen- 
Gladbach.  1893.  S.  23 — 67.) —  Gratzmeier,  J. :  Din  ehem.  Cistercienser- A btei 

Waldsassen  in  Bayern.  Mit  6    Abbild.  („Deutscher  Hausschatz."  XIX.   18.   H.) 
—  Gregor  VII.  (O.  S.  B.),  g.  Gebhart,  Greving,  Sander,  BerliJre.  —  Gregorius  I. 
(O.  S.  B.),  s.  Hartinanii,  Lanipe,  Uichai-ds.  —  Greving,  .Ids.  :  Pauls  von 
Bernried  Vita  Gregorii  VII.  (0.  S  B.)  PapHo.  Ein  Beitrag  zur  Kenntnis  der 
Quellen  u.  Ausrhauungen  aus  der  Zeit  des  gregorian.  Kiichenstreites.  (^Kirohen- 
geschichtl.  Studien".  II.  Bd.  1.  Heft.)  MUnster,  H.  Schilnijigh.  H".  pg.  VIII  +  172. 
(Ref.  ,Lit.  Handweiser."  Nr.  682.)  —  Grienberger,  Theod.  v.:  Plain.  Oediclit 
mit  Abbild.  („Kath.  Vi'arte."  IX.  H.  7.)  —  Grimmich,  Virg.  (0.  S.  B.  Seiten- 
8tetten)  :Lehrbuch  der  theoretifcben  Pbilosophie  auf  thomistischer  Grundl.nge. 

(Ref.  a)  „Beilage  /ur  Augsburger  I'ostzeitg."  1893.  Nr.  36.  —  bi  „The  Ame- 
rican Cath..|ic  Quarterly  Review."  Vol.  XVIII  S.  383  f)  —  GHwnackj?,  P. 

Ernest  (O.  S.  B.  Raigern),  Ref.  fiber:  a)  Dr.  H.  Weiss,  Die  Bergpredigt  Christ!. 

(„Studieu."  1893.  S.  448.  fif.)  —  b)Dr.  J.  Felten,  Die  Apostelge.schichte.  (I' id.  S. 
451  —  54.)  Grube,  K:  Zum  9.  Cent.  d.  hi.  Bernward  v.  Hildeshe  m.  („Hi8t.-polit. 
Blatter"  1 12.  Bd.  10.  H.  S.  705.)  —  Gruol  (Ord.  ?},  ».  Zehnter.  —  Gschwandner. 
P.  Sigism.   (O.  S.   B.   Schotten,  VVien):  Die  Gesetze   des  ITrlheils-Verbaltnisses 
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liei'     £inor<lonng    (>Snbntternation)    aln    Ges«tze    des    Lebeiis,    Aea    geselligeri 
Vereines  der  Menschen,  der  Stiiateu  and  Vtllker.  Programiii  dea  Schottengymn. 

in    Wien    1893.    8".    pg.    36.)    —    Qu^ranger,    Dr.    Pr.  (O.  S.    B.  SoIe>mes) : 
Li'Annee  liturgique.  Tome  IV.  Le  temps  apr^s  le  Peutecute.  (Paris,  Oudii^  18". 
pg.    596.)  —  Guido,  d'ArexiO  (O.  I;!.  B.)  („i(ii   Bicreavtione."  II.   17—19.) 

Hafner,  O. :  Regesten  zur  Geitchichte  des  schwabischen  Klosters  Hirsau.  lO.  8.  B.) 

XI.   i.Siadieii-    1893,    3.    U.)  —  HaJabala.    P.    Method   (O.  S.   B.  Raigern) : 
2ivutopis  krale  Svatupluka.  (Lebeii  des  Kfinigs  Swatopluk )  [BrUnii,  Raigerner 
Bened.-Bufhdrackerei  1893,  8"  pg.  66.)  —  Haitmann,  M. :  Oregorii  I.  papae 
regiatruiii  epistolarum    tunii    11.    pars    I.    libri  VIII — IX.  (Berlin.  Weidmaiiti. 
4  S    -235.)   —  Hajdu,  P.  Tiburtius  (O.  8.  B.  Martin.'fberg):   A  logikiw  reiidszer 
es    a    logikn    reiuUzere.    (DaK    logische    Systeni    u.    daa   Iriystem    der  Logik.) 

[„B<jlcseleti  Folyoirat'    1893,   2.-3.    H.]  —   Haupt,    Antoiile:    lieriiward  voii 
Hildeiiheiin    (O.    S.    B.).   Krziihlung    auH  NiederRticliiteiis  V'orzeit.   Hildeslieim, 
Steffen,  1893.  8°  pg    216.   (Ref. :   ,Lit.   Haiidweiscr"    Nr.  .583.)  —  Hausrath, 
Adolf:  P.  Abalard.   Eiii    Lebensbild.    (Leipzig,    Breitkopf   &    HSrtl    1893,   8" 
pg.   VI  +  313.)  —  Hauthaler,    P.    Willibald    (O     S.    B.    Salzburg):    1.   EIii 
Salzbnrgisches  Regiaterbuch  des  14.  Jahrli.  (Xenia   Aiistiiara.   Fest.Hclu'ift  der 
5sterr.    MiiteLscliiileu    zur    42.    Versainmlung    deutscber    Philologeii.)    [Wien, 
Ceroid,  2  Bde.]  —  2.  a   Mayer.  —  Hautreux,  Abbe  G. :  Recherches  historiqiies 
sur  Montfnucoii  (O.  S.  B.J  et  aes  trois  paroisse.i.  (Angers,  Germain  &  Gra.ssin 
1893.  80  pg.    7fi.)    —    Heiligenkreuz  .  .  Die    Kunst   in  .  .  .  Vortrag  geli.  v. 
Prof.     Rudolph    Bock    a.    Wien    im    miibr.    Gewerbeum-ieum    zu    Briinn    am 
6.,  XI.     1893.    —    Hemptlnne,    P.    Hildebrand    de :    Der    erste     Primal    des 
Benedii  tinerordens.     („Dentiicher    HauMchatz"    XIX.     18.    H.) .  —    Hersfeld 
(O.  iS.  B.),  8.    Holder  Egger,   Mayer-Schwartan,    Pistor,   Schepss.  —  .Heteren, 
D.   Willibrord  van:  Egmond  (0.  S    B.)    ses    abbes    et    ses    seigneur.f.    Suite. 

'■„ Revue  bcnedictine"    X.,   348 — 357.)  —  Heyck;    P.    Riugholz  ilber  den  sel. 
Bemharil    v.    Haden-    („Aleiu»iiia"    21.    2.)  —  Hiisau   (O.  .S.  B.),  s.   Hafiier, 
Tlmdichum.    —  Hirschmann,    A.:    Regesten    von   St.    Walburg   ,0.  S.  B.)  in 
Eich.statt.  (.Samuielblatt   d.  hiator.   Vereins  Eiclislatf    1893,   VII.  S.  38—64.1 

—  Hofman :    Krenzt,-    van    een    Prior  in   het    kinosier  te  Wateringen.  [Ord.  ?] 
(„Bijdragen  v,  d.  Gesch.  v.  h.  Bis^luni  Haarlem"    17.  8.  28  ff.)  —  Hohenfutt 

"(O.  Cist),  8.   Pavel.   —  Holder-Egger,  O. :  Studieu  zu  Lambert  von  Hersfeld. 
[O.   S.  BJ  („Neue8  Archiv  d.  Ges.  f.  alt.  deut.sclie  Geschichtskunde. "  Bd.   19, 
H.    1.  —  Vide  ,Hiat.  Jalirbntli   d.  Gorre.s-Oes,    XIV.   Bd.  IV.  H.)  —  Holub. 
P.  B.  J,  (O.  8.  B.    Btevnov):    Odkrytr    poklady.    Pamuti    dfije-   a  mistopisnc 
vikariatniho  obvodu  l.ibock^ho  v  okresu  Smiohovsk^m.  8  obra/.ky.  Nakladeni 
vlaatniin.  (Gescliicbte  des  Vicariats  Libou  im  Smichover  Bezirke.)  [Prag,  1893. 

Commission  von  Rohlifiek  &  Sievers.  8"  pg.  223.]  —  Hopf,  Alex,  (f) ;  Anton 
Wolfradt,  FUrstbischof  von  Wien  a.  Abt  des  Benedictinerstiftes  Krenmmiinster, 
geheinier  Rath  u.  Minister    Kai.ser  Ferdinands  II.  II.  Abth.  2.  Zunieist  nacli 
archivniiscbeu  Queilen   bearbeitet.    (Wien,    Conimisision    bei  A.  Holder,   1893. 

Lex.  80  yg.  46.)  —  Huber,    P.    Meinrad   (0.  S.  B.    Lambacli):  Kalender  fiir 
das  Jahr  1894.  (Ref.  Uber    11   versch.    Kalender:  ^Angustimis"   1893,  Nr.   13 
u.   14.)  —  HUrbin,    Dr.    Jos. :    Johannes    Mabillon.    Lebens-  u.   Literaturbild 
aus    dem    17.    u.    18.    Jahrh.    (,Kath.   Sthweizerbliitter"   1893,  III.  Heft.)  — 
Huffschmid,  M. :  Zur  Geaehichte  des  Klosters   Lorsch.  [Ord.?]  („Zeitschrift  f. 

<1.  Gesch.  d.  Oberrheins."  N.  F.  8.  Bd.  4.  H.) 

Ingold,  I'abb^:  Voyage  litteraire  en  Alsace  de  Dom  Mabillon.  (O.  S.  B.)  Colmar. 
imp.  Jung  1893.  8°  pg.    16.    (Extrait  du  ̂ Journal  de  Colmar.")  —  Isengen 
(O.    Cist.)     8.    PauUis.  —  Iwan,    St.,    am    Felsen    (O.    S.    B.)    bei    Beraun. 

Abbildnng.  (,Die  Ostei-r.-ungar.  Monarcliie."  BiJhmen.  S.  81.) 
Janauschek,  P.  Leop.  (O.  Cist.  ZvfettI),  s.  Bernard.  —  Jann,  Maria  Anseluiina 

(O.   S.  B.  St.   Josef,    Missouri.)    1856—1892.    („Nidwald.    Volksblatt"    1892. 
Nr.  8.  18.)  —  Janssens,    D.   Laurent   (O.  S.  B.    Maredsous) :    1.  Les  porsies 
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lyriqucH  d«  Dr<ni  Simon  Kettenbacher  |0.  S.  B.].  (,Uevue  Mn^dictine'  X. 
3I>8 — 366.)  —  2.  A  propoa  de  la  deuxi^me  Edition  de  la  biof^rapbie  d'Adolphe 
Kolping.  (Ibid.  377—78.)  —  3.  Le  Credo  artistiqne  do  Ch.  Gounod.  (Ibid. 
39CK-401.)  —  4.  La  doctrine  catholique  de  Torigine  da  poiivoir  ciTil.  (Ibid. 

442 — 455.)  —  5.  Le  livre  du  vicomte  de  Meaux,  »nr  I'^lise  catholique  et 
la  liberte  nux  l^tats-Unia.  (Ibid.  506 — 616.)  —  6.  Une  apolu|r'**  pyramidale 
de  la  E^forme.  (Ibid.  642—663.)  —  Joncquel,  Abb<5  I.  B.:  Notice  sur  Saint 

Pierre  d'Ambleteune,  compagnon  de  Saint  Auguatin,  premier  abb^  du  mooaatire 
de  Cantorb^ry.  (Boulogne  sur  Mer,  Deligfiiy.  8°  pg.  64.) 

Kepellendorf  (Nonnen,  O.  Cist.),  s.  Mitzschke.  —  Karagsonyi:  La  biille  de 
Sylvestre  II.  (,Reviie  critique."  XXVII.  37/38.)  —  Kemper,  W.:  Die 
Iiiachrifteii  des  Klostera  Oliva.  (O.  Cist.)  Programm.  (Nenstadt,   1893.  4o  16  S.) 
—  Kiclcb,  P.  Ito  (O.  Cist.  Reun):  Deecriptio  Itineria  anno  Domini  1720 
die  2.  .lunii  incepti.  (Wahrscheinlich  stammt  dieser  Reisebericht  —  wie  der 
Heransgeber  dartliut  —  von  P.  Augustin  SchragI,  Prior  von  Beun.  („Ci8t«rc. 
Chronik"  66.)  —  Kiem,  P.  Martin  (O.  S.  B.  Griea):  Briefe  u.  Urknnden, 
vornehmlich  aus  SOdtirol.  (,Ze!(8chrift  dea   Ferdinandenma."  8.  P.  37.  Heft.) 
—  Kinnast,  P.  Flor.  (O.  S.  B.  Admont):  Ref.  ttber:  M.,de  la  Rocbetarie, 
Maria  Antoinette,  KQnigin  von  Frankreich.  („Lit.  Anzeiger,"  Orax.  VIII.  Nr.  2.) 
—  Kinter,  P.  Maurus  (O.  S.  B.  Raigern):  900ji(brige  Jubelfeier  eines 
Benedictinerklostera.  St.  Margaretb  zu  Bfevnonr  biai  Prag.  (Salzb.  „Kath. 

Kirchenztg."  1893,  Nr.  84.)  —  Klimesch,  Dr.  J.  M. :  Oeachichtasichreiber  dea 
ehem.  Oiatercienseratiftes  Goldenkron.  („MittbeilaDgen  des  Vereinea  f.  Geachicbte 

der  Deutschen  in  BShmen."  XXXII.  Jahrg.  Nr  2.)  —  Klosterarzt  Anatellung 
einea  Klosterarztes  vor  100  Jaliren  (iii  Salmannsweiler,  O.  Cist.)  [„Cisterc.- 
Chronik»  Nr.  64.]  —  Kniel.  P.  Cornelius  (O.  8.  B.  Beur.  Cougr.)  :  Die 
Benedictiner-Abtei  Maria-Laach.'  Gedenkbl  jitter  aus  Vergang^nbeit  and 
Gegenwart.  Mit  20  Abhild.  KSin,  Bachem  1898.  8°  pg.  160.  (Ref.:  a)  ,Stimmen 
aus  M.  Laach"  XLV.  4.  H.  —  b)  „Lit.  Rundschau"  1893,  Nr.  11.)  — 
Knothe:  Drei  Urkunden  ttber  die  Coelestiuer  auf  dem  Oybin.  („Neue8  Lausitser 

Magazin"  1898.  69.  H.  1.)  —  Koneberg,  f  P-  Herm.  (O.  8.  B.  Augsburg): 
Weihnachten  im  Felde.  Augsburg,  Rieger,  1898.  8«  pg.  IV  +  62.  (KI.  Ref.  : 
,8timmen  aua  M.  Laach"  XLV.  6 )  —  KommaUer,  P.  Utto  (O.  S.  B.  Metten): 
KI.  Ref  ttber:  M.  Haller,  Compoaitionslehre  fUr  polyphonen  Kircbengeaang. 

(„Lit.  Rundschau"  1893,  Nr.  10.)  —  KremsmOnster  (O.  S.  B.),  s.  Hopf, 
Mayr.  —  Krohe,  8everiu  (O.  8.  B.  Seitenstetten) :  Liturgische  Predigten  ttber 
die  wichtigaten  Segnungen  u.  Weihuiigen.  (Wien,  Kirach  1893,  6'  4  Hefte 
4  fl.  (Jsterr.  WShr.  Ref:  a)  „Kath.  Kirchenztg."  Salzburg  1893,  Nr.  79  u.  88. 
—  b)  ,Lit.  Handweiser"  Nr.  682.)  —  Kukula,  R.  C. :  Die  Manriner  Ausgabe 
des  Aiigustinua.  III.  (Wien,  Tempaky   1898.  8°  pg.  48.) 

Lampe:  Qui  fuerint  Gregorii  Magni  (O.  8.  B.)  papae  temporibua  in  imperii 
byzantini  parte  occidentali  exarchi  et  qualia  eorum  iura  atque  officia.  (Bef 

,Mittheil.  aus  d.  histor.  Literatnr",  Berlin  XXI.  4.  H.)  —  Laurent,  St.,  de 
Bourges  (O.  8.  B.)  s.  Rabory.  —  Lauzun,  P. :  Les  Convents  de  la  ville 

d'Agen  avant  1789.  T.  II.  (Agen,  Michel  &  MWan,  1893.  8«.  pg.  525.)  — 
Lehner,  P.  Tassilo  (O.  S.  M.  Kremsmilnstei)  s.  Eettenbaober.  —  Leroux,  A.: 
Origines  des  monaatires  de  la  Marche  et  du  Limouaiii  par  le  firire  Claude 
Chalemont  (vers  1662).  [Bulletin  de  la  Soci^tc  des  lettres  etc  de  la  Corr&ze 
1893  avril— juin.)  —  Leuthard,  Rev.  Meinrad  (O.  S.  B.  St.  Vincent):  Bio 

graphical  Sketscli.  („St.  John's  Univ.-Record."  Vol.  VI.  Nr.  10.)  —  Liebenau, 
Dr.  Th.  v.:  Zwei  Denkschriften  der  Aebtiasin  Ratzenhofer  von  Rathbausen 

[O.  Cist.].  (.Cisterc.  Chronik"  Nr.  65,  66.)  —  Lierheitner,  P.  B.  M.  (O.  S.  B 
Gries),  Ref.  ttber:  P.  A.  Ming,  Waget  den  Rieaenkampf!  Ein  Wort  an  die 
Studierenden  der  kath.  Schweiz  und  ihre  Frennde.  Luzern,  Kleeberger,  1893. 

SO.  pg.  48  (KI.  Ref :  „Lit.  Handweiser"  Nr.  576.)  —  Lilienfeld  (O.  Cist.)  a.  Tobner. 
—  Limburg  a./H.  (O.  S.  B.)   a.   Mayer-.Scliwartau.    —   Literae   breves  d.  d. 
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12  Jaiii  1893  de  vonfoederatione  omniuni  Benedictinornm  et  Abbate  Primate 

eornm  constitmio.  (,Archiv    f.    kath.    Kirclienrecht."    LXX  Bd.  S.  304-306.) 
-  Lobbes  (O.  8.  B).  Ancien  refnge  de  I'abbaye  de .  .  .  (,Revue  ile  I'art 
chre'tien'',  4.  livrs.,  6.  serie,  1893.)  —  Lorsch  (Ord.?)  s.  Bonsert,  HufTAchmid. 
—  Lubienski,  Roger  hr. :  O  powolanin  zakonnem  podiug  nauki  dr6w  Toinasza 
i  Alfonsa,  z  dodatkiem  .<<2eregu  modlitw  dia  0H6b  majqcycfa  powotanie  do 
iyein  zakounego.  tfomauzj-f.  (Kloster-Beruf  nach  der  Lehre  der  Dodoren 
Thomas  und  Alpfaons.)  [Krakau,  Polii.  ViTlaj^geselUcliaft.  1893.  H".  pg.  68.) 
LQne  (O.  S.  B.)  g    Pauluo. 

labiUon  (O.  S.  B)  s.  Biiumer,  Butler,  HUrbin,  Ingold.  —  Maria-Laach  (O.  8.  B.) 
t.  Kniel.  —  Maria  von  Nazareth,  hi.  (Ord.?)  8.  Brulnvis.  —  Maufras,  E. : 
Le  prienr^  (Ord.?)  de  Notre-Dame  de  Belle-Garde  a  Lansac.  („Revue  catli. 
de  Bordeaux"  1893,  10.  sept.)  —  Mayer,  Jul.:  Qeschichte  der  Benedietiner- 
abtei  St.  Peter  auf  rtJ-iu  Schwarzwalde.  (Ref.  :  a)  Beilage  zur  „Aiig«burger 
Pogfztg."  1893.  Nr.  36.  -  b)  Salzb.  „Kath.  Kirclienztg."  1893.  Nr.  66  von 
P.  Willibald  Hautfaaler,  O  S.  B.  —  c)  „LiteraturbIatt  f.  kath.  Erzieher' 
1893  Nr.  11.  —  d)  „Stiminen  aus  M.-Laach"  XLV.,  4.  H.  —  e)  .Histor. 
Jahrbuch  d.  GOrres-Oes. >■  1893.  S.  908.  ~  f)  .Liter.  Rundschau"  1893. 
Nr.  8,  Sp.  249.  —  g)  von  D.  U.  BerliAre,  O.  8.  B ,  Maredsous.  „Revue 
ben^dictioe"  X.  479  ff.)  —  Mayer-Schwartau,  Wilh. :  Der  Dom  zu  Speier 
und  verwandte  Bauteu  [die  Dome  zu  Mainz  und  Worms,  die  Abteikircheu 
zu  Limburg  a.  Hardt  (O  S.  B),  Hersfeld  (O.  8.  B.)  und  Kauffungen].  Berlin, 
Springer,  1893.  fol.  —  Mayr,  Dr.  M.  :  Cardinal  Commendones  Kloster 
(Kremsmiinster  u.  Mehrerau)  und  Kircben-ViKitation  von  1.569  in  den  DiOceseii 
Passau  und  Salzburg.  I.  (.Studien"  1898  3.  H.)  —  Medingen  (O.  Cist.) 
:<.  Paulus.  —  Melk  (O.  8.  B.)  s.  Zermanii.  —  Mell,  Dr.  Anton :  1.  Die  miltel- 
alterlichen  Urbare  und  urbarialen  Aufzeichuungen  In  Steiermark  als  Quellen 
steirischer  Wirtscbaftsgescbichte.  [Beschreibung  der  Urbare  der  nteierlschen 

Kloster.J  (,Beitr)ige  zur  Kunde  steierisc-her  Gescbichtsquellen."  26.  Jalirg. 
1893.)  —  2.  Das  Stift  .Seckau  und  dessen  wirtichaftl.  Verhilltnisse  im  XVI. 

Jahrh.  III.  (,Studien"  1893,  3.  H.)  —  Mehierau,  (O.  Cist.)  ».  Mayr.  — 
M^rei,  P.  Koloman  (O.  8.  B.  Martinsberg) :  Teleki  L&azlo  gr.  .Kegyencze". 
(Der  Gitustling  des  Gr.  Ladislaus  Teleki).  Budapest,  1893.  215  8.  — 
Meyer,  M.:  Zur  alteren  Gescbiehte  Corveys  (O.  S.  B.)  und  Hiixters.  Ab- 
scbnitte  I— III,  Thl.  2.  MUnstersche  Diss.  Paderborii,  Schoningh.  1893.  8". 
pg.  64  (Kl  Ref.  , Hist.  Jahrbuch  d,  6»rrea-Ges."  1893,  8.  914.)  —  Mitzschke, 
Dr.  P. :  1.  Nacbweisungen  Uber  das  vormiilige  Kloster  Oberweimar  (0.  Cist.). 

[Weimarische  Zeitung"  Nr.  130  v.  6.,/VI.  1893  )  —  2.  Nacbweisungen  Uber 
das  vormalige  Kloster  KapelI<>ndorf  (O.  Cist.  Nonnen).  Ibid.  Nr.  169  v.  9./ VII. 
1893.  —  3.  Nacbweisungen  Uber  das  vorinalige  Kloster  Franenpriessnitz 
(O.  Cist  Nonnen).  (.Camburger  -Wochenblatf  Nr.  64  v.  30./V.  1898.)  — 
4.  Nachweisungen  Uber  das  vormalige  Kloster  (O  Cist.  Nonnen)  Frauensee. 

(,8alznnger  Anzeiger"  Nr.  114  v.  24. /VI.  1893.)  —  6.  Nacbweisungen  Uber 
dip  ebem.  Kloster  in  MUnchen  (('elie  fUr  Einsiedler,  die  sicli  an  die  Bene- 
dictinerregel  bielten:  8t.  Oeorg  und  die  hi.  Dreifaltigkeit ;  Clstercientierinneu- 
kloster  St.  Georg  und  Berka  [Ilm]  Cisterclenserinnen).  (,Der  Ilm-Bote*  1893 
Nr.  79  u.  80  v.  8./VIU.  1893.)  —  Mohicsi,  P.  Paul  (O.  S.  B.  Martinsberg): 
A  Dnna  mederviszonyai  ^s  medr^nek  alakulasai  haz&nkban.  (Die  Verbiiltnisse 
0.  GestaltuDgen  des  Donanflnssbettes  in  nnserem  Vaterlaud.)  Schulprngramm 
des  Oedenbnrger  Obergymnasiutas  1893.  —  Molnar,  P.  Beda  (O.  S.  B. 
Martinsberg):  A  tanul6  ifjusag  iskul&n  kiviil  tSltOtt  idejenek  iSlbasznUasa 
■a   szUISk   kSzremttkdd^se.    (Die   BenUtzung   der   Zeit    von    Seite    der    8chul- 

.  jugend  anaser  der  Schnle  und  die  Mitwirkung  der  Eltern.  (GUnser  Gymn.- 

Progr.  1893.)  —  Monache,  L'obolo  per  le  povere .  .  .  d'ltalia.  (,CiviltJi  catto- 
lica."  Quad-  1043.)  —  Montfaucon  (O.  8.  B.)  s  Hautreux.  —  Mont-Blandin 
(O.  .S.   B.),    Deux    documents    du    Xe.    siecle    coucernant   I'abbaye    de   Saint- 
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Pierre  hu  .  .  .,  a  Giind.  reproduits  d'apr^s  le.s  originaux.  (^Analectes  pour  servir 
a  rhi«t.  eccl^s.  de  la  Belgique"  XII.  8.  T.  VIII.  Livrs.  XII.  et  XIII.  pp. 
169 — 180.)  —  Morea,  Dom:  II  Cbartularium  del  monastero  di  S.'Benedetto 

di  Conversano,  la'  prima  voita  pubblicato.  I.  (Byzantin^i,  Nunnanna,  Sueva). 
Montecassiiio,  tip.  di  Montecaasino.  4°.  pg.  LXXVIII  +  429  et  1 1  pi.  — 

Moritnond  (O.  Ciit.)  k.  MUller.  —  Morin,  O.  Germain' (O.  S.  B.  Maredsous)  : 
t.  Pastor  et  Syagriiis,  deux  ecrivains  perdus  du  V.  si&cle.  (..Kevue  hene- 
dicline"  X.  386 — 94.)  —  2.  D^couverte  d'une  aiiiique  traduction  latine  de 
IMpitre  de  saint  Clemeitt  a  I'eifliRe  d«  Corinthe.  (Ibid.  40i  f.)  —  3  L'histoire 
de  la  Vulgate  pendant  les  premiers  slides  du  moyen  age  par  Samuel  Berger. 

(Ibid.  433 — 38).  —  4.  Le  lectionnaire  de  I'eglise  de  Paris  au  VU.  siicle. 
(Ibid.  438 — 441).  —  5.  Les  Sermons  in^dits  de  saint  Augustin  dans  le  mann- 
ecript  latin  17096  de  Munich.  (Ibid.  481-497,  529—541.)  —  M<Siacz.  P. 
Emilian  (O.  S.  B.  Marfinsberg)'.  A  magyar  es  latin  nyelo  parliuzamos  tanitasa 
a  gymnasium  elsii  osztalyiban.  (Uer  Parallel-UnterricUt  des  Uugarischen  and 
Lateinischen  in  der  1.  Classe  des  Gymn.  —  Fortsetzung.)  [Gymn -Progrannin 

von  Papa  1893]  —  MUller,  P.  Gregor  (O.  Cist.  Mehrerau):"  I.  Im  Vorbei- geheu.  [Rurze  Berichtd  Uber  eine  Reilie  ehem.  Cisteri-ienser-KlSster.]  (^Cisterc- 
Chronilv  Nr.  48,  49,  51,  52.  53,  54.)  —  2.  Der  hi.  Robert,  Abt  von  New- 
minster.  (Ibid.  Nr.  57.1  —  3.  Die  Candidaten  des  Ordeiis.  (Ibid.  Nr.  55. 
58.)  —  Muth,  Karl :  Die  ehemalige  Klosterkirche  (O.  S.  B.)  nunmehrige 
Pfarrkirche  in  Nieder-Altaich.  Nach  ihrer  Geschiclite  u.  dermal.  Gestalt  be- 
schrieben.  Mit  einem  Grundplan  der  Kirche  und  Ansicht  des  Klo.sters  aa:< 

deni  vor.  Jabrh.  (Passau,  1893.   Druck  der  Aetiengesellschaft.  8".  pg.  S6.) 

Neumann,  Prof.  Dr.  W.  A.  (O.  Cist.  HeiligenkreuK):  Dalmatinische  KUsten- 
stadte.  Vortrag,  gebalten  im  Wissensehaftl.  Clnb  in  Wien  5./I.  1893.  (Ausser- 
ordentliche  Beilage  zu  den  .MonatsblKttem  d.  Wissensch.  Club  in  Wien  "  XV. 
Nr.  1.)  —  Nieder-Altaich  (O.  S.  B.)  s.  Muth.  —  Nietsche:  Die  Lateinschule 
des  CistercienserkloBters  Rauden.  1744—1816.  U.  8".  26.  (Gleiwitz  Gymn.- 
Progr.  1892.)  —  Nilscheler,  Dr.  A  :  Die  Gotteshiiuser  der  Schweiz.  Hist.- 
antiquarigcbe  Forschungen.  Decanat  Luzem.  (I.  Engelberg  S.  29 — 34:  69 — 74; 
II.  St.  Andreas  in  Saruen,  Nonnen  O.  S.  B.)   [„Der  Geschichtsfreund"  XLVIII.j 

Oberweimar  (O.  Cist.),  s.  Mitzscbke.  —  Oliva  (0.  Cist.),  s.  Kemper.  —  Oybin 
(0.  Cist.),  8.  Kiiotbe. 

Putman:  Oudewater,  geestelijken,  klosters  en  geestelijke  goederen  (vervolg) 

biz.  1.  181.  („Bijdragen  v.  d.  Gesch.  v.  h.  Bisdom  Haarlem."  17.)  — 
Paulas,  N.:  Glaubenstreue  der  Liineburger  Klosterfrauen  im  16.  Jahrh.  (be- 
handelt  die  Geschichte  der  Benedict.  KlSster:  Ebstorf,  Liine  und  Walsrode 
und  der  drei  Cisterciens.  KlSster:  Isenhjigen,  Medingen  und  Wienhausen  bei 
Beginn  d.  Reformation)  in  ̂ Hist.-pnl.  BUtter'  112  Bd.  9.H.  1893.  S.  625—649. 
—  Pavel,  P.  Raphael  (O.  Cist):  Hoheufurt  Wien  1891.  Str.  48.  8'. 
(Kl.  Ref.  „8bornik  histor.  krouiku.  1893.  Seiit.  2.)  —  Peter,  St.,  auf  dero 

Schwarzwald  (O.  8.  B.),  s.  Mayer.  —  Pinson,  P.:  Histoire  de  I'abbaye  de 
Villers,  pris  la  Ferte  Alais,  de  I'ordre  de  CSteaux,  au  diocese  de  Sens; 
manuBcrit  in^dit  de  dom  B.  Fleureau.  (, Annates  dn  Gatiuai.«."  1898.  ler 
trim.)  —  Pistor,  Julius:  Untersnchungen  Uber  den  Chronisten  Johannes  Nuhn 
voTi  Hersfeld.  (Beilage  zum  Jahresbericht  d.  kgl.  Friedrich-Gymn.  xu  Cassel 
L.  Doll.  1893.  8<>.  pg.  74.  (Ref.  .Deutsche  Litteraturzeitg. "  1893.  Nr.  45.)  — 
Pitra,  Job.  Bapt.  f  Card.  (O.  S.  B.);  1.  Lebon  des  ehrw.  Dieners  Gottes 
Franz  M.  Paul  Libermann.  Nach  der  4.  Aufl.  des  frz.  Orig.  gefert.  u.  vom 
Verfasser  (f  9.  Febr.  1839)  genehmigte  deutach.  Ausgabe  von  J.  MOller  Pr. 
d.  Dioec.  Rottenburg.  Stuttgart,  Roth.  1893.  VIII.  496  S.  (Ref.  „Hi»lor.- 
polit.  Bliitter."  Bd.  112.  Heft  9.  1893.  S.  700—704.)  —  3.  s.  Cabrol.  — 
Plain  (O.  S.  B),  s.  Grienberger.  —  Plaine,  D.  Beda  (O.  S.  B.  Silos) :  Series 
criticu-chronologica  Hagiographorum  X.  saeculi.  VII.  („Studien."  1893.  H.  H.) 
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—  Poblet  (Ord.  ?).  s.  Salas.  —  Pokorny,  P.  Friedrich  (O.  S.  B.  Martiiisberg): 
A  flJldi  teremtes  Koronaja.  (Die  Krone  der  ErdenschOpfung.  ,Ma^ar  Sion." 
1893.  7.  H.)  —  Pomba,  J.:  „Ueber  die  alten  Abteien  and  Katbedralen 

Englands."  (Voriag  ̂ batten  im  Fest^aale  d.  BHrgerachule  Wien,  Zedlitzgnsso 
init  Vorlagenam  11.  Nov.  1893. —  Postoloprtech  (Porta  apostoloruin,  Poitelberg), 
DSjiny  bened.  kUgtera  v  .  .   .  Pokra4ov4ni.  (^Blaliovist."   XLIII.  6.  26—29.) 

Quen,  .Saint-  (Ord.  ?),  s.  Saiivage. 

Rabory,  J.  (O.  S.  B.):  Histoire  d'an  monastere.  Lea  Benedictins  de  St.  Laurent 
de  Bourges.  Introdaction  par  .  .  .  Bourges,  chez  les  Ban^dictines  du  St.  Sa- 

crament diteo  de  .St.  Laurent.  1891.  8°.  pg.  35  +  483.  (Rl.  Ref.  „Hist. 
Jahrbncb  d.  Giirres-GeH.  1893.  S.  909,  mit  der  Mittbellung,  dass  diese  Arbeit 

einer  gelebrten  Nonne  alle  Anerkeimiing  verdiane.)  —  Ragey,  P. :  L'Argnment 
de  saint  Anselnie.  Paris  et  Lyon  Delhomnie  et  Brignet.  1893.  12<'.  pg. 
VIII.  +  201.  (Ref.  „Polybiblion.''  p.  1.  1893.  Nov.)  —  Rathhausen  (O  Cist.), 
s.  Liebenau.  —  Rauden  (O.  Cist),  s.  Niefsche.  —  Ravanttza  (Ord.?),  8.  d'Avril. 
—  Reading  abbey  (Ord.V),  s.  Fight.  —  R^csei,  P.  Victor  (O.  S.  B.  Martins- 
berg):  1.  A  znlavari  ap&tsag  apatjainak  ̂ s  kormanyzoinak  nevsora.  (Die 

Kamenireibe  der  Aebte  u.  Gubernatoren  der  Abtei  Zalavar.)  .Magyar  Sion." 
1893.  4.  H.)  —  2.  Panonia  okori  mytliologiai  embl^keinek  vazlata.  (Ver- 
zeicbnts  der  alten  mythologixchen  DenkmJiler  Pannonien»).  (Graner  Gymnasial- 
Prograram.  1893.)  —  Reichenau  (O.  8.  B.),  s.  Brandi.  —  Remiremont 
(O.  S.  B.),  s.  Ebner.  —  Rettenbacher's,  P.  Simon  (O.  S.  B.  Kremsmilnster), 
LyrUrhe  Gedichte.  Mit  UnterstQtzung  der  Leo  - Gesellschaft  herausgegeben 
von  P.  Tassilo  Lehiier  (O.  S.  B.  Kremsmttnster).  (Ref.  a)  .Augustinus." 
X.  Jahrg.  Nr.  13.  —  b)  Der  .Katholik."  1893.  Oct  —  c)  ,8timmen  aus 
H  LMiich."  XLX.  H.  4.  —  d)  von  Simon  Rettenbacber  in:  ,Kath.  Kirchen- 
zeitung."  1893.  Nr.  74.  —  e)  s.  Janssens.  —  Richards,  .1.  W.:  A  .Song  of 
St.  Gregory's.  („Tbe  Downside  Review."  XII.  Nr.  2.)  —  Ricker,  Dr.  Anselm 
(O.  .s.  B.  Schottenstift) :  Kurzgefasste  Theorie  der  Katecbetik.  (Wien.  H. 

Kirsch.  11^93.  »o.  pg.  144.)  —  Ringholz,  P.  Odilo  (O.  8.  B.  Einsiedeln): 
Bernhard  Gnstav,  O.  S.  B.,  Cardinal  von  Baden,  Fiirstabt  von  Fulda  und 

Kempten  etc.  and  die  Schwei/.eiische  Benedictiner-Congregation.  II.  („Studien." 
1893.  3.  H  )  —  Ringholz.  ».  Heyck.  —  Rintelin  (O.  S.  B.),  s.  Cummius.  — 
Robert,  der  hi.  Abt  v.  Newmllnster  (O.  Cist.),  «.  Mttller.  —  Robertson, 
Joseph :  Scottish  Abbeys  and  Cathedrals.  By  Messrs.  I>.  Wylle  and  Son 
(Aberdeen).  —  Roch,  P.  Gregor  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Der  Patriotismns. 
Programm  d.  Gvmnasiums  in  M.  Einsiedeln.  1893.  4".  pg.  40.  —  Rost, 
P.  Leop.  (O.  S.  B.  Schotten  in  Wien):  Die  hi.  Messe  in  14  Fastenpredigten 

and  einer  Oatermontag-Predigt.  (Kl.  Ref.  .Liter.  Anzeiger."  Graz   Vin.  Nr.  2.) 
—  Rottinanner,  Dr.  P.  Odilo  (O.  8.  B.  MUncheii):  1.  Predigten  a.  Ansprachen. 
MUnchcn,  Lentner  1893.  8«.  pg.  .349.  (Ref.  a)  .Liter.   Handweiser."  Nr.  583. 
—  b)  .Salzb.  „Kath.  Kirchenzeitg."  1893.  Nr.  80.)  —  c)  .Amtsblatt  ftir  die 
Di8c.  Augsburg. "  1893.  24.  —  d)  .MUnchener  Fremdenbl."  Nr.  293.  — 
e)  Beilage  zur  .Allg.  Ztg."  Miinciien.  Nr.  259.  —  2.  Ref  ttber:  F.  X. 
Fank,  Die  apostoliscben  Constitutionen.  (.Studien."   1893.  .S.   444.   flf.) 

Sainte-Catharine,  P.  de:  Histoire  de  I'abbaye  de  .Selles,  [O.  S.  B.]  („Lo  Loir- 
Et-Cher"  15  aoflt.  1893.)  —  Saint-Jure,  P.  J.  B  S.  J.:  Das  Leben  im 
Urdensstande  nach  der  letzten  franzQsischen  Ausgabe  Ubersetzt  u.  bearbeitet. 

2  Bde.  (Ref.  v.m  P.  M.  P.,  O.  S.  B.  Emaiis.  „Augiistinus»  1893,  Nr.  14.)  — 
Salas  Ricoma,  R. :  Guia  hist^rica  y  artiatica  del  Monastero  de  Poblet  [Ord.?] 

(Tarragona,  Aris  i  hijo.  4"  pg.  12-1  et  grav.)  —  Salmannsweiler  (O  Cist.). 
8.  Klosterarzt.  —  Salzer,  P.  Anselm  (O.  S.  B.  Seitenstetten) :  Die  Sinnbildev 
n.  Beiworte  Mariens  in  der  deutschen  Literatur  u.  lat.  Hymnenpoesie  des 
Mittelalters.  Eine  liter. -histor.  Studie.  Fostgabe  des  Obergymn.  der  Benedictiner 
zn  .Seitenstetten,  zur  42.  Versammhing  deutscher  Philologen  in  Wien.  (Selbst- 
verlag  des  Gymnasiums.)  —  Sander,   Paul :  Der    Kanipf    Heinrichs    IV.  und 
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Gregorg  VII.  (O.  8.  B.)  von  der  zweiten  Excommunication  des  KSnigg  bis 
zu  seiner  Kaiserkriinnng.  MSrz  1080 — MKrz  1084.  Inaug.-Dissert.  (Berlin, 
A.  Bath  1893.  80  224  S.)  —  Satabin,  S.:  Deux  inscriptions  dii  dix-septi^me 

si&cle  Bur  Saint  Bernard.  (, Etudes'  1893,  15.  Nov.)  —  Sauvage,  L'abbe  : 
La  cath^drale  de  Kouen.  L'abbatiale  de  Saint-Quen.  (..Beviie  de  I'art 
Chretien,"  4.  livr.  5  S^rie  1893.)  —  Schepss,  6.:  WUrzburger  Handiicbrift 
zu  Theodorich  von  Hersfeld.  („Nene«  Archiv  J.  Gea.  f.  alt.  deutsche  Geachicht^- 
kande."  19.  Bd.  1.  H.)  —  Schlockwerder,  Theod.  Karl:  Untersnchungen 
zur  Chronologie  der  Briefe  Gerbert's  von  Aurilae  [O.  S.  B.]  (Halle- Wittenberg. 
,lBauguralDi»sertation"  1893,  8«  pg.  50.)  —  Schmid,  P.  Bern.  (O.  8.  B. 
Metten):  Ein  Altkatholik  als  Pathe  bei  einer  kath.  Taufe.  (,Tlieol.-prakt. 
Monatssschrift."  3.  Bd.  11.  H.)  —  Schmidt,  P.  Edm.  (O.  S.  B.  Metten):  Die 
Kegel  des  hi.  Benedict.  Uebersetzt  von  .  .  .  II.  Aufl.  (Ref. :  ,Studien-'  1893, 
S.  439  ff.)  —  Schneedorfer,  Dr.  Leon.  Ad.  (O.  Cist.  Hohenfurl):  Com- 

pendium historiae  librornm  sacrorum  Novi  Testamenti  praelectionibns  biblicis 

concinnatum.  Ed.  II.  (Ref:  „Lit.  Handweiser"  Kr.  581.)  —  SchBnthal 
(O.  Cist):  Kleine   Beitrage   zar   Oe.tchichte  SchiSnthals.  (,Cist.  Chronik"  66.) 
—  Schott,  F.  Anselm  (O.  .S.  B.  Beur.  Congr.):  Vesperbuoh  (Vesperale 
Romanum),  lat  n.  deutsch.  (Ref.:  a)  ,Lit.  Handweiser'  Nr.  582.  —  b)  Beilage 
zur  „Aug8burger  Postztg."  1893,  Nr.  36.)  —  Schwarzbach   (Ord.?).  s.  Weikert 
—  Schwillinsky,  P.  Paulus  (O.  S.  B.  Gnttweig):  Leichtfassliche  Chriotenlehr- 
predigten  fUr  das  kath.  Volk.  (Kl.  Ref.:  „Theol.-prakt.  Monatsschrift.'  III. 
11.  H.)  —  Seckau  (O.  8.  B.),  s.  Mell.  —  Seebass,  O.:  1.  Ueber  zwei 
Tnriner  Handschriften  des  Capitnlare  monasticum.  („Nenei  .\rchiT  d.  Ges.  f. 
Sltere  deutsche  Geschichtsk. "  19.  Bd.  1.  H.)  —  2.  Ordo  s.  Colnmbani  de 
vita  et  actione  monacborum.  (^Zeitschr.  f.  KirchengeSchichte"  1893,  Bd.  14. 
H.  1.)  —  Seller,  P.  B.  (O.  8.  B.  Augsbarg):  De  sermone  Minnciano. 
Augsburg.  Progr.  des  Gymn.  zu  St.  Stephan.  54  8.  (Kl.  Ref:  „Hist.  Jahrbucb 

d.  QiJrres-Ges."  1893,  S.  900.)  —  Serres,  J.  B. :  Histoire  du  monastfere  de 
N3tre-Dame  de  Saint-Flour  [O.  S.  B.].  (St.  Amand,  imp.  St.  Joseph  1893. 
16»  pg.  VI  -f  110.)  —  Severin,  St.  (O.  S.  B.),  s.  Dreves.  —  Shipley  Orby 
(O.  S.  B.):  Carmina  Mariana.  (Ref:  a)  „The  american  catholic  Qnarterlv 

Review  Vol.  XVIU.,  Nr.  71.  —  b)  ,Hi»tor.-pol.  Blatter"  112'Bd.  3.  H.)  -^ Sievers,  Benih. :  Der  hi.  Hemward  (O.  S.  B.)  von  Hildesheim  als  Bischof, 

KOnstler  n.  Sohn  des  hi.  Benedict  I.  („Stiidien"  1893,  3.  H  )  —  Solesmes 
(O.  S.  B.),  s.  Tremblaye.  —  Stampfer,  P.  CSIestiu  (O.  S.  B.  Marienberg): 
Geschichte  der  Kriegsereig^isse  im  Vin.st^au  in  den  Jahren  1499,  1796  bis 
1802.  2.  Aufl.  Mit  1  Karte  u.  einem  Plane.  Innsbruck,  Wagner  1893.  8o 
pg.  VII  -f   183.  (Ref:    .Liter.    Centralblatt    f    Deutschland'    1893,  Nr.  44.) 
—  Stein,  H.:  Lettre  d'un  b^nedictiu  sur  I'abbaye  des  Ferriires-Gatinais. 
[O.  S.  B.]  („Annales  de  la  Soci^t^  hist,  et  arch,  du  Gatinais."  4u  trimestre 
de  1892.)  —  StUckelberg,  E.  A.:  Untersuchnngen  in  der  Klosterkirche  in 

K&nigsfelden  fOrd.?]  (,Anzeiger  f  schweiz.  Alterthumskunde."  26.  Jahrg. 
Nr.  4.)  —  StUrzer,  P.  Bonavenlura  (O.  Cist.  Mehrerau) :  Morimond  (O.  Cist.) 
im  Jahre  1890.  (.Cisterc.-Chronik"  Nr.  57,  58.)  —  Sup,  Prokop,  P.  (O.  S.  B. 
Raigern):  Liter.  Referate  Uber;  1.  Kaminsky,  Muil  a  ieny.  —  2.  Simon, 
MakabejSti.  („Hlidka  literarnl,"  H.  12,  1893.)  —  Sylvester,  Der  hi.  .  .  ., 
Abt.  (BegrUnder  des  SyKestrinerordens  mit  der  Regel  des  hi.  Benedict.  — 
„Der  Sendbote  de.s  gOttl.  Herzens  .Jesu."  XXIX.  11.  H.)  —  Sylvester  II. 
(O.  S    B.),  s.  Karagsonyi. 

Tadra,  F. :  1.  Soudnf  akta  konsistof'e  praiskc.  (Acta  judiciaria  consistorii 
Pragensis.)  I.  Th.:  1373—79.  Prag,  Verlag  d.  Akademie.  (Den  Inhalt  bilden 
Angelegenheiten  der  kirchl.  Personen,  ihrer  Kirchen  nod  KlUster.  —  Ref. : 
„Mittheilungen  des  Instituts  f  Ssterr.  Gesohichtsforschung"  XIV.  Bd.  8.  673  f ) 
—  2.  Zur  Baiigeschichte  der  St.  Georgskirche  (O.  S.  B.  Nonnen)  in  Frag. 
(^Studicn"   1893,  3.   H.)  —  Teuber,  Oskar:  Die    MBnche    von  St.   Margaretb 
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(Bfevnov  bei  Prag)  in  „BeiUge  zur  Bohemia"  Nr.  •  286,  v.  16./X.  1893.  — 
Thudichum,  F.  v.:  Die  gefSlschten  Urkunden  der  KlBster  Hirsan  (O.  S.  B.) 
u.  Ellwangen  (ursp.  O.  S.  B.).  (,Wartte(iib.  Vierteljahrsliefte  fQr  Laodea- 

geschichte."  N.  F.  I.  9.,  11. 3.)  —  Tobner,  P.  Paul  (O.  Cist.  Lilienfeld): 
Das  Cistercienserstift  Lilienfeld.  Biograph.  Darstellung  des  Wirkeus  der 

Cist.-HSnche  in  dieser  Babenbergerstiftung.  (Ref. :  ,Hist.-po1it.  BlStter"  1898. 
109.  Bd.,  S.  300—306.)  —  Trfeiault,  De:  Cartulaire  de  Marmoatier  pour  le 
Vendomois.  2e  p.  Paris,  Pieard  1893.  8«  pg.  XXXII.,  pg.  273—509.  — 
Tremblaye,  Dom  M.  de  la  (O.  S.  B.  Solesmes):  Solesmes.  Les  sculpture  de 

I'eglise  abbatiale  1496— IS.'iS.  (Bef.:  ̂ Hist.  Jahrb.  d.  GHrres-Ges. "  1893,  S.  936.) 

Ulber.  P.  Geoig  (O.  S.  B.  Einsiedeln)  1818—1892.  Nekrologe.  a)  Berner 
.Vaterland"  1892,  Nr.  120  von  P.  Claudiu.s  Hirt.  —  b)  ,Neuer  Einsiedler- 
Kalender'   1892.)   —  Ulrich,  St.  (O.  S.  B.),  s.  Friesenegger. 

Vacandard,  E. :  Saint  Bernard  et  la  fete  de  la  Conception  de  la  Saiute  Vierge, 

(^Science  cathol."  1893,  sept.)  —  Vanel,  J.  B. :  Les  savants  lyonnais  et  les 
BenMictins  de  Saint  Germain  des  Pr^s.  („  Revue  du  Lyonnais"  1893,  aoQt.) 
—  Villers  (O.  S.  B.),  s.  Pin-ton.  —  Vrzal,  P.  Augnstin  (O.  S.  B.  Raigern): 
Lit.  Rec.  iiber:  Klostermann,  V  r&ji  gumavsk^m.  („Hlidka  literaruC  H.  12, 
1893)  —  Vychodil,  P.  Paul  (O.  8.  B.  Raigern):  1.  Lit.  Ref.  Uber  Brandes- 
Kosterka,  Nav»t«va.  („HUdka  literarni"  H.  12,  1898.)  —  2.  ebend.:  Doslov 

k  desati'mn  ro6niku  ̂ Hlidky."  —  3.  Redigirt  diese  vorziiglichen,  unbefangenen, 
der  liter.  Kritik  gewid  BlStter  in  bnhm.  Sprache,  von  denen  vrir  nnr 
wtlnscheD,  sie  mBchten  wie  der  slav.  u.  rom.  Literatnr  so  aueh  der  deutschen 

Lit.  o.  den   ̂ Studien"   ihre  Aufmerks.  zunenden. 
Wagner,  P.  Coloman  (O.  S.  B.  KremsmUnster) :  Die  tjigliche  Periode  der 

Geschwindigkeit  und  Richtuug  des  Windes  in  KremsmQnster.  (Prograram  d. 

Obergymnasiums  daselbst.  1898.  8«.  pg.  29.)  —  Wagner,  P.  Laureni  ̂ 0.  S.  B. 
Martinsberg) :  Felszentelt  helyen  KivUl  valo  miaiiis.  (Das  Messelesen  an 

einem  profanen  Orte)  ,Havi  KSzlBny."  1893.  6.  H.)  —  Walburg,  St.  (O.  S.  B. 
in  EichstStt),  s.  Hirschmanii.  —  Waldner,  Dr.  Fr. :  Ueber  den  Rieseu  Haymon 
nnd  die  GrUndung  des  Klosters  Wilten  (Olim  Benedictini,  nunc  Praemonatr.) 
Latein.-deutsches  Gedicht  aus  dem  16.  Jahrh.  (Zeitschrift  d.  Ferdinandeums. 
3.  F.  37.  H.)  —  Waldrassen  (O.  Cist.),  s.  Gratzmeier.  —  Wallace,  P.  Wilfrid 
(0.  S.  B.  Beur.  -  Congr),  s.  Camm.  —  Walsrode  (O.  8.  B.),  s.  Paulus.  — 
Wateringen  (Ord.  V),  s.  Hofman  —  Weikert,  Vino. ;  Eine  Uberfallene 
Jagdpartie  1669  und  Rechtsstreit  deswegen  bis  z.  J.  1674  zwischen  dem 
Hochstifte  WUrzburg  u.  dem  Kloster  Schvarzbach  (Ord.?)  (Archiv  d.  hist. 
Ver.  von  Unterfranken  u.  Aschaffenburg.  34.  Bd.)  —  Weis,  Fr.  Aegid. 
(O.  S.  B.  Seitenstetten) :  Als  Ich  Ab.^chied  nabm.  Gedicht.  (,Kath.  Warte." 
IX.  6.  H.)  —  Weis,  P.  Anton  (O.  Cist.  Reun),  Bef.  Uber:  a)  Leben  der  sel. 
Hargareta  Maria  Alacoqne.  Von  ihr  selbst  .  .  .  niedergeschrieben.  Aus  dem 
franzSsiscben  Original  iibersetzt  .  .  .  von  einem  Mitgliede  der  Gesellschait 

Jean.  (.Liter.  Anzeiger."  Graz.  VIII.  Nr.  1.)  —  b)  Die  sel.  Diana  von  Andalo 
und  die  seligen  CSciiia  u.  Amala,  Stifterinnen  des  Klosters  zur  hi.  Agnes 
O.  S.  D.  zu  Bologna.  Aus  dem  FranzBsischen  des  P.  Hyacinth  M.  Cormier. 
(Ibid.)  —  c)  Das  Leben  im  Ordensstande.  Von  P.  J.  B.  Saint  Jure,  8.  J. 
llbid.)  —  d)  Hansjakob,  Unsere  Volkstrachten.  (Ibid.)  —  Weissenhofer, 
D.  Robert  (O.  8.  B.  Seitenstetten) :  Scbauspiele  fUr  jugentliche  Kreise.  1.  Die 
hi.  Elisabeth  von  Thilringen.  —  2.  Rosa  von  Tannenburg.  III.  Aufl.  (Linz 
a/d.  Donau.  1893.  EbenhOch.  8».  pg.  141.)  —  Weltenburg  (mon.  O.  S.  B.) 
Kloster  .  .  .  mit  Abbildnng.  (Unterhaltungsblatt  der  ̂ Augsb.  Postzeitung. " 
Nr.  63.  1893.)  —  Werner.  Jak. :  Die '  iiltesten  Hymuen-Sammlungen  von 
Bbeinan  (O.  S.  B.)  [Mittbeilungen  der  antiquar.  Gesellsch.  in  Zurich.  XXIII. 
3.]  (ZOrich,  HShr.  1893.  4".  pg.  XV.  -J-  127  et  2  pi.)  —  Wettingen-Mehrerau 
(0.  Cist.),  8.  Willi.  —  Wichner,  P.  Jakob  (O.  8.  B.  Admont):  1.  Geschichte 
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des  Nonnenklosters  Goess  (O.  S.  B.)  bei  Leoben  Steiermark.  VI.  (^Stuilien.'* 
1893.  H.  3.)  —  2.  Kef.  Uber:  H.  Hurter,  Nomeiiclator  literarias  recentloris 
theologiae  uatholicae  tbeologos  exhibens,  qui  inde  a  Concilio  Trtdentino 
floruerunt,  aetate,  natione,  disciplinia  distinctos.  (Ibid.)  —  Widerhofer,  P.  Pius 
(O.  8.  B.  Seckau):  Kl.  Bef  Uber:  a)  Biblische  Geschichte  fUr  die  kath. 
Volksschaln.  Dnsseldorf,  L.  Schwaen.  —  b)  HQck,  Der  erate  Bussunterricht. 
4.  Aufl.   —  c)  Dr.  Th.  Dreber.    Kath.    Elementar-Katecbesen.    I.   Tb.   2    Aofl. 
—  d)  Dr.  Th.  Dreber,  Leitfaden  der  kath.  Religinnslehre.  3.  Aufl.  —  e{  Uerbold, 
BeilHge  zuni  Katechismus.  6.  Aufl.  —  f)  Glattfelter,  Lehrbuch  der  kjtth. 
Religion.  II.  Tb.  (SiUnmtlicb  ,Literar.  Auaeiger."  Graz.  VIII.  Nr.  I.)  — 
AVienhausen  (O.  Cist.),  .t.  Paulus.  —  Wilhering  (O.  Cist.)  Denkscbrift  dea 
Abte.t  Bernhard  II.  von  ...  an  das  Generalcapitel .  (.Cisterc-Chronik."  Nr.  58.) 
—  Willi,  Dominius  (O.  Cist.  Abt  v.  Marienstatt):  Eriiinrrungen  an  dea 

hochw'sten  Herrn  Mauros  Kalknm,  Abt  des  exempten  und  consistorialen  Stiftes 
Wettingen,  Prior  von  Mehrerau,  Geneialvicar  der  subweizerisch-deutschen 
Cistercienser-  Congregation.  Mit  Portrftt  von  Mai:rus  Kalkum.  Bregenz,  Teutsch. 
1898.  8«.  pg.  42.  (Ref.  „Stimmen  aus  M.  Laacli."  XLV.  H.  4.)  —  WiUibrordus, 
hi.  (O.  S.  B),  8.  Bont  —  WUten  (olim  O.  S.  B.  nunc  Praera.),  s  Wildner.  — 
Wocher,  P.  Laurenz  (O.  Cist.  Mehrerau) :  Ex  Oestis  Abbatum  Rbracensinm 

(O.  Cist.)  (.Cist.  Chronik.'  Nr.  66.  Schluss.)  —  Woelbing,  Dr.  ph.  Gust.: 
Die  inittelalterlichen  Lebensbeschreibnngen  des  Bunifatius  (O.  S.  B.)  ibrem 
Inhalte  nach  untersucht,  verglichen  und  erlilutert.  (Kl.  Ref.  „Literar.  Central- 
blatt  I  DeJitscbland."  1893.  Nr.  44.)  —  Wolff,  P.  Odilo  (O.  S.  B.  Beur. 
Congr.):  Besucbe  bei  unserer  lieben  ITrau  ̂ Ref.  a)  ,Lit.  Rundschau."  1893. 
Nr.  H.  -  b)  Salzb.  „Kath.  Kircbenztg."  1893.  Nr.  80.)  —  Wolfegruber, 
P.  Ciilestin  (O.  S.  B.  Scbottenstift  Wien) :  1.  Die  Correspoudenz  des  Schotten- 
nbtes  Anton  Spindler  von  Hofegg.  Heriiusgeg.  von  .  .  .  (Kl.  Ref.  „Hist. 

Jahrbuch  d.  Gorres-Ges."  1893.  S.  910)  —  2.  Ref.  Uber:  a)  Preger  W. 
Geschichte  der  deutschen  Mystik  im  M.-A.  HI.  Bd.  —  b)  Archiv  fiir  Lileratnr- 
und  Kirchengeschichte  des  M.-A.  VII.  Bd.  —  c)  Duenn  Chr.  v.:  Vicissitudes 
Politique^  i\n  Pouvoir  tempore!  des  Papes  de  1790  K  nos  jnuis.  („Oesterr. 
I  iteraturblatt. "  II.  Nr.  20.) 

Zehnter:  Znr  Geschichte  des  Frauenklosters  Gruol.  („Mittlreil.  des  V.  f.  Gesch. 

a.  AK.  in  Hobenzollern."  26.  S.  25 )  —  Zermann,  P.  Chry.«.  (O.  S.  B. 
Melk) :  Beitrag  zur  Flora  von  Melk.  (Programin  des  Gvmnasiums  daselbst. 

1898.  I.  Tb.  60.  pg.  60.)  —  ZUrdier,  Karl;  Zuger'sche  Aebte  in  den  scbweiier. 
Benedictinerstiften.  Urkundenlese  aus  Blickensdoif.  1387,  1294.  (Zu^r- 
kalender.  38.  Jahrg.) 

Aus  der  Zeitschrifl  >Da8  Bayerland<  (Illustrierte  Zeit^chrift  tlir  bayer.  Ge- 
schichte und  Landeskunde,  herausgeg.  von  H.  Leber.  Druck  und  Verlag  von 

R.  Oldenbourg  in  MUnchen.  Jahrg.  I— IV.  (1890  u.  Folge)  Jahrl.  17  Hefte  zum 
Preise  von  8  M.)  bringen  wir  nachfolgende  Ergiinzungen  zu  nnserem  Literatnr- 

Verzeicbnis : 

Banz  (O.  S,  B.)  s.  Beniming.  —  Bemming,  G.  v.:  1.  Schloss  Banz  (ehem. 
Kloiter  O.  S.  B.)  Mit  2  Abbilduiigen.  (II.')  S.  98  —  101.)  —  2.  Hiinmelkron 
(().  Cist.  Nonnen).  (lU.  .S.  81—84.)  Mit  2  Abbildungen.  —  Benedictinerbiich, 
8.  Brunner.  —  Brunner,  S. ;  Ein  Benedictinerbuch.  Geschichte  u.  Beschreibang 
der  bestehenden  und  AnfUbrung  der  aufgebobenen  Benedictinerstifte  in 
Oestorreich-Ungain,  dem  Deutschen  Reiche  und  der  Schweiz.  WUrzbnre,  L. 
Woerl.  (Ref   IV.  Beilage  Nr.  8.) 

Disibodenberg   (Chorberren,   dann   O.   Cist,    and  spater  <).  S.  B.)  s  Hager. 

')  Die  ifimischen  Ziff'eni  bezeichnen  den  .lahrgang. 
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Ebrach  (O.  Cist.)  x.  HOttner.  —  Escherich,  C. :    1.    Die   Nixe   von   Weltenburg 
Klosrer  O.   S.  B).  (II.  549— 51  )  —  2.  Die  Grttndung  des  Klostern    Franen- 
roda  [O.  Cist.]  (IV.  8.  214—15.)  —  EtUl  (O.   S.  B.)  «.    Fried,    Pappenheiro. 

Frauenroda  (0.  CiM.)  «.  Escherich.  —  FrauenwSrth  (O.  8.  B.)  s.  Hager.  — 
Fried,  K. :  Die  .Sclmitzer  vun  Oberainmergaa.  (Darunter  ilber  das  Benedictiner- 
kloster  Ettal.   I.   pg.  265  u.  Forts.)  —  Fiirstenzell  (().   Cist.)  s.  Wimmer. 

CUreis.  J. :  Gotteszell  [O.  Cist.]  (II.  S.  42—44.  Mit  zwei  Abbild.)  —  GotteszeU 
fO.  Cist.)  8.  Oareis. 

Hager,  Dr.  Franz :  Das  MUnster  auf  FrauenwOrtb  i^O.  S.  B.)  ini  Chiemsee- 
11.  pg.  196.)  —  Hager,  Dr.  Georg:  Das  MUnster  auf  dem  Disibodenberge. 
Mit  Abbildiing.  (II.  S.  .H55.)  —  Himmelkron  (O.  Cist)  a.  Hemming.  — 
Huttner,  J.:  Kloster  Ebrach  (O  Cist.).  Im  Steigerwald.  Mit  3  .Abbildungen. 
(11.  .S    183-186;  195—198.) 

KloeterwSchter,  Sohlimme.  (III.  S.  479.)  —  Klosterwesen  und  Weidwerk. 
I.  S.  312.) 

Limburg  a./d.   Hart  (O.  S.   B.)  *.  Mehlis. 

■agnus-Kloster,  St  (O.  S.  B.)  s.  MUller.  —  Mehlis,  Dr.  C:  Auf  Limburg 
a.il.  Hart.  (Kloster  O.  8.  B.).  Mit  Federzeiuhnnng  v.  Julius  Griebel.  I. 
•S  304.)  —  Metten  (O.  S.  B.)  s.  Utto.  —  Michaelsberg,  Kloster  .... 
(O.  3.  B.)  bei  Bamberg.  Abbildung.  (II.  S.  20.  Text  S  22.)  —  MUller.  Ad. : 
Fn«sen.  [Das  St.  Magnu.-Kloster  O.  S.  B.]  (II.  8.  286.)  —  Muth,  K.:  Nieder- 
alleich  [O.  8.  B.].  (III.  8.  211-213.  Mit  Abbild.) 

■iederalteich  (O.  8.  B.|  s.  Muth.  —  Neustadt  a.  M.  (0.  S.  B.I.  Abbildung  und 
Text  unter  dem  Titel :  „Am  Untermaiu."  Von  G.  E.  Dessler.  (IV.  8.  114  —  116.) 

Oberaltaich,  Bogen  und  Kloster  ...  (O.  8.  B.)  im  17.  Jahrhundert.  Abbild. 

(III.  S.  461.)  —  Ottobeuren  (O.  Cist.)  Abbildung.  („Das  Bayerland"  1891. 
S.  451.) 

Pappenheini,  Ana.^tasia  GrSlin:  Voni  Ettaler  Berg.  [Kloster  Ettal  O.  8.  B.J. 
(I.  376  n.  ff.)  —  Plankstetten  (O.  8.  B).  Text  uud  Abbildung  unter  dem 
Titel  .Das  untere  AltmUhlthaL-   Von  M.  Zoller.  (IV.  8    476.) 

Reichenbach  [O.  8.  B.].  (I.  pg.  251.)  —  Rinchnach  (O.  S.   B.)  ».  Scbmid. 

Schenk,  Fritz:  Eine  Wallfahrts-Perle  in  den  bayerischen  Bergen.  (Elbach, 
Bethans  O.  8.  B.  der  MSnche  von  Margarethenzell  [Bayriscbzell],  welcfae 
7  Jahre  spSter  nach  Fisclibachan  verlegt  wurden.  II  8.  567.)  —  Scbmid, 
IM  Anton:  1.  Kloster  Kinchnach  (O.  S.  B.)  im  bayerischen  Walde.  Znr  Er- 
innening  an  den  Todestag  Gunthers  9.  Oct.  1045.  Mit  Abbild.  (IV.  8.  66  —  70.) 
—  2.  Burg  Weissenstein  bei  Regen  im  iiayerischen  Walde.  [Notiz  ilber 
•St.  Gnnter,  O.  8.  B.)  (I.  8.  319.)  —  Schttnau,  Kloster.  .  .  (O.  Cist.)  an  der 
frankischen  Saale.  Text  nnd  Abbildung.  (II.  S.  442—443.)  —  Seon  (O.  8.  B.). 
1.  Im  ConventgSrtlein  zu  .  .  .  (IV.  8.  306.)  —  2.  s.  Zettel.  —  Sola(0.  8.  B.), 
Die  Ruinen  vom  Kloster  ...  (I.  8.   105.) 

Tegernsee  (O.  8.  B.).  1.  Beitrgge  zur  Geschiclite  der  Kunst  im  altehrwiirdigen 
Kloster...  -Mit  6  Abbild.  (II.  8.  112—113;  li3— 124.)  —  2.  Essregeln  aus 
■1cm  alten  Einschreibebuch  des  Klosters  .  .  .  (III.  S.  47.)  —  Triefenstein 
(0.  ."*  B.).  Abbildung  und  Text  unter  dem  Titel  „.Am  Untermain."  Von  G. 
E.  Dessler.  (IV.  8.   115-116.) 

UWch,  St.,  in  Augsbnrg  (O.  8.  B.].  1.  (I.  8.  .S59.)  —  2.  Gla.sgcmUMe  in  der 
St.  Simpertnscapelle  zu  .  .  .  (Ill  8.  503  u.  4.)  —  3.  Gla.'gemiilde  aus  der 

Kirehe  ...  (IV.  8.  32  u.  36.)  —  Utto's,  St.,  Stab  im  Klostpr  Metten  [O.  8.  B.]. H.  8    .563.) 
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Walderbach  (O.  Cist.)  Abbildtiiig  tind  Text.  (II.  S.  161,  166.)  —  Weltenburg. 

Kloster  (O.  S.  B.|.  1.  Abbildung'  iind  Text  (inter  dem  Titel  ,Eriniierniigei> 
an  Kelheim."  Von  C.  MUller.  (IV.  S.  365.)  —  2.  s.  Eschencli.  -  Wimmer, 
J.:  FUrsteiiiell  [O.  Cist.].  (III.  S.  471—473.   Mit  2  AbbiW.) 

Zettel,  Dr.  C:  Seon  (O.  S.  B.).  Mit  2  Abbildungen.  (IV.  S.  304-30C.) 

Bemerkung  der  Redaction:  Die  Rubrik  ,,Literari8che  Referate", 
fur  die  uns  zahlreiche  BeitrSge  vorliegen,  musste  diesmal  wegen 
Ueberfulle  des  StofTes  und  Mangel  an  Raum  wegfallen.  Wir  warden 
derselben  im  I.  Hefte  des  neuen  Jahrganges  einen  entsprechend 
grdsseren  Raum  zuweisen. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau  der  Letztzeit. 

(Im  Anschliisse  an  die  bezUglicben  Mittbeilungen  des  III.  Hel'tes,  S.  454 — 487.) 
Bei  der  Menge  der  fUr  diese  Rubrik  vorllegenden  Mittlieilungeu  und  in 

Anbetracbt  des  uns  diesmni  karg  zugemessenen  Rauines,  miissen  wir  uns  .statt 
des  Abdruckes  ausfllhrlicherer  Ordensnachrichlen  iiuf  die  Wiedergabe  eiiier 
knreen  ilbersichtliciien  Zusammenstelluug  der  wichtigsten  derselben  beschrXnken. 
Da  nun  dnrch  die  Ernennung  eines  Abbas  Pri  mas  fiir  den  ganzen  Benedictiner- 
Orden  seitens  de.*  apostolischen  Stuhle'i  ein  Centrum  gesuliaflTen  wurde.  um 
welclies  sich  iiir  die  Folge  unsere  gnnze  Ordensgescliicbte  gruppieren  wird,  so 
ist  cs  wolil  unsere  Pflicht  zuiiachst  liber  die  Per<on  des  ErwShlten  und  s^inc 

neue  Stellung  zu  berichten,  inwiefern  dies  nieht  scbon  bei  Mittheilung  der  be- 
zilglichen  pSpstlichen  Rundsclireiben  frUher  gescbehen  ist.  Der  nenernannte 

Abt-Prim»s,  p.  t.  Dom  Hildebrand  de  Hemptinne,  welcher  neben  deni  Franiii- 
siscben  und  VlSmischen  audi  das  Deutsche,  Englisrhe  und  Italieiiische  sehr 
gelSnfig  spricht,  ist  auch  mit  den  deutschen  VorhSltnissen  wohl  vertrant.  da  er 
liingere  Zeit  in  der  Erzabtei  Beuron  a.  d.  Danau  in  Hohenzollern  gelebt  bat. 
Geboren  ward  Felix,  so  iiiess  Dom  Hildebrand  in  der  Welt,  zn  Gent  i.  J.  1849  als 
der  erste  iSohn  eines  in  seiner  Vater.stadt  hocbangesehenen  Indu«trielleii,  Joseph  de 
Hemptinne,  der  spSter  wegen  seiner  grossen  Verdiecste  um  die  katholischen 
Interessen  in  Belglen  und  um  die  Sache  des  hi.  Stuhles  von  Pins  IX.  mit  bohen 
Orden  nusgezeicbnet  und  in  den  Grafensland  erhoben  wurde.  Der  Kiinig  von 
Belgien  verlieh  ihm  den  gleichen  Titel  und  Rang  unter  den  Adeligen  de.< 
Laniles  in  Anerkennung  der  erfolgreiclien  Tbatigkeit,  welche  Joseph  de 

Hemptinne  fflr  die  Hebnng  der  Industrie  in  Flandevn  entfaltet  hatte.  Felix  er- 
hielt  von  seiner  tief  frommen  und  gegen  die  Armen  iiberaus  wohlthatigen 

Mutter  eine  vorzUgliehe  erste  Erzielinng  und  widmete  sich  dann  untt-r  Aufsichf 
des  gestrengen  Vaters  den  classisclien  oder  Gyiiinasial-Studien.  Nach  Vollendung 
der  letzteren  trat  der  reich  talentierte  Jllngling  mit-  seiiiem  Bruder  Pan!  In 
p8p8tliche  Dienate,  well  der  hi.  Stuhl  von  den  Garibaldianern  bedroht  wurde. 
Im  Zuavencorps  zu  Rom  ward  er  bald  zum  Ofificier  befSrdert  und  zeichnete 

sich  unter  seinen  Kameradeu  durch  Tapferkeit,  Mauneszucht  und  grosse  FrSmmig- 
keit  auB.  Doch  seiner  bocbgestimmten  Seele  geniigte  das  Soldatenlebeii  nicht. 
Um  Maria-Lichtmess  1869  Irat  er  zu  Beuron  in  den  Benedictiner-Orden.  Nach 

Absolvierung  des  Noviziales  und  der  theologischen  Studien  ward  Hildebrand  — 
dies  ist  tortan  sein  Klostername  —  vom  hocliseligen  Bisvhof  Blum  von  Limbnrg 
zum  Priester  geweilit.  An  der  Griindung  der  Abtei  Maredsous,  durcli  die  ihm  von 
Rom  b«r  befreundeten  Herren  DescMe,  hatte  er  thjitigen  Antheil,  wurde  aber 
bald  wieder  nach  Heuron  bemfeu  nnd  zum  Novizennicister  beslellt.  Als  solcher 

musste    er   im    December    \S'!(>    infolge    des    preussischen    Klostergesrtzes    mit 
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Aeinen  NoTizen  nach  VoMers  ins  gnstliclie  Tirol  wandeni.  Als  P.  Placidus 

Wolter.  der  Bruder  des  damnligen  Obereii  von  Beuron,  in  <le»  leUtTen  Auf- 
rrage  zu  Erdin^ton  !n  England  ein  Prioiat  griindete,  xtand  ilim  P.  Hildebrand 

hilfreich  znr  Seite  und  war  spSter  eine  Zeit  lang  Prior  dies«.s  Klosterg.  — 
Ao£angs  der  acfatziger  Jahre  iinden  wir  den  allseita  geacht«ten  nnd  geliebteu, 
geschSflskundigen  MSnch  als  Prior  des  Abtes  Placidus  Wolter  in  Maredsous, 
wo  er  mit  grosser  Sachkenntnis  die  Bauarbeiten  von  Kirche,  Kloster  und  Colleg 

(Klostersi-liule  fUr  PensionSre  oder  Gymnasium)  leitete.  Alsdann  finden  wir  ihn 
trier  oder  fUnf  Jahre  als  SecretSr  des  hnchseligen  Erzabtes  Dr.  Maunis  Wolter, 
init  dem  er  i.  J.  1887  nach  Beuron  aurlickkehrte  und  dem  er  iu  schweren 

Leiden  bis  zn  dessen  gottseligem  Tode,  wie  ein  treuer  Sohn,  mit  liebevoller 
Pflege  beistand.  —  Als  nacli  dem  Hinscheiden  des  Grtlnders  der  Benroner 
Congregation  der  Abt  von  Maredsous,  Placidus  Wolter,  im  Jali  1890  durch 
Leo  XIII.  sum  Erzabt  von  Beuron  eroannt  worden  war,  schritt  man  in  Maredsous 
»ur  Wahl  eines  neuen  Abtes.  Schon  der  erste  Wahlgaiig  ergab  die  einstimuiige 

Bemfung  des  P.  Hildebrand  znm  Nachfolger  des  Abtes  Placidus.  Auf  Monte- 
cansino,  beim  Grabe  des  hi.  Vaters  Benedietus  am  Bosenkranzfeste  (5.  Oct.  1890) 
durch  Cardinal  Sanfeliee,  0.  S.  B.,  Er/.bischof  von  Neapel,  unter  Assistenz  der 
Erzjibte  von  Beuron  und  Montecassino  zum  Able  geweibt,  liatte  der  junge 
Pralat  sich  zum  hi.  Vater  nach  Rom  begeben.  Leo  XIII.,  dem  die  gediegenen 
Kenntni.s.se  des  geistvollen  Abtes  von  Maied-^ous  in  Kunstsachen,  sowie  seine 
reiclien  Erfahrungen  im  Baufache  nicht  unbekannt  waren,  heauftragte  ihn  mit 
der  Ausarbeitnng  der  Plane  fUr  daa  von  Sr.  Heillgkeit  projectierte  Collegium 
des  hi.  Anselm,  ein  Stndienhans  !lei  Benedictiner  nebst  Abtei  und  Kirche  aut 
dem  Mens  Aventinos  zu  Ri.m  und  hat  ihn  nun,  wie  oben  gemeldet,  zum 
Primas  des  Ordens  und  Abt  von  St.  Anselm  emannt.  In  einem  vom  16.  Sept.  d.  J. 

datierten  Decrete  der  Congr.  E[)p.  et  Reg.  wurde  inzwischen  auch  die  Rechts- 
stellnng  des  Abt-Prinias  zu  seinem  eigenen  Kloster,  dem  Collegium  St.  Anselmi 
in  Rom  und  y.nm  ganzen  Ord^^n  bestimmt;  wir  erwfihneu  desselben  liier  bloss, 
da  wir  dasselbe,  als  ein  wichtiges  ActenstUck  fllr  die  Geschichte  unseres  Ordens, 
im  nachsten  Helte  lu  verBflFentlichen  gedenken.  Der  neue  Primas  theilte  mit 
Znschrift  vom  17.  September  1893  alien  Aebten  des  Ordens  mit,  da's  das 
Collegium  S.  Anselmi  von  seinem  provisorischen  Sitze  im  Palazzo  dei  Conver- 
tendi  in  eine  beqnemere  Wohnung  auf  den  Grundstilcken  der  Equitnm  8.  J.iannis 
a  Malta  Insula  niincupatorum,  in  einem  viel  gesiiudereii  Stadttheile,  gelegeii 
in  der  Via  vulgo  dicta  Hocca  di  leone  Nr.  68,  nahe  bei  der  Piazza  di  Spagna,  filr 

so  lange  verlegt  worden  sei,  bis  das  neue  Gebiiude  auf  dem  Aventin  be- 
zogen  werden  kOnne,  und  gibt  weiter  bekannt,  dass  die  .Studien  im  Colleg, 
der  Uebersiedelung  wegeii,  lieuer  spiiter  beginnen  werden  und  die  lectores  mit 
den  Schttlorn  gegen  U.  Nov.  in  K^m  ankomnien  mOgen.  Vom  hochwiirdigsteu 
Primas  ist  der  .Studien'-Redaclion  inzwi.schen  ein  vom  18. 'X.  d.  J.  datiertes 
persKnliclies  Schreiben  zugekommen,  welches  in  den  huldvollsten  Ausdriicken 
diesem  unseren  Ordeusorgan  die  wHrmsten  .Sjmpathien  entgejrenbringt  und  in 

dem  es  zu  unserem  grossen  Troste  wBrtlich  heisst:  „Beide,  Primas  uiid  , Studien", 
sollen  nun  auf  ihre  Weise  zur  Einignng,  Hebung  und  Entfaltung  des  mona.<!tischen 
Ordens  beitragen :  die  Zeitschrift  wird  dem  Primas  zur  .Stiitzc  dienen,  wShrend 
der  Primas  seiuerseits  die  Zeitschrift  stUtzen  wird."  .  .  . 

Uebergehend  anf  die  Ereignisse  in  den  einzelnen  Ordens-Hausern,  er- 
wahnen  wir  zuniichst  des  zwar  still  u.id  im  eugeii  Kreise  gefeierten  aber 

bedeutungsvollen  900J!ihrigen  J  ubilSn  m  s  der  altehrwiirdigen  Benedictiner- 
abtei  zn  St.  Margareth  Id  BfernOW  bei  Piag,  weleho  am  15.  October  in 
Gegenwart  Sr.  Eminenz  des  Cardinal-Fiirsteizbischofs,  Grafen  SchOnborn,  vieler 

hoher  kircblicher  WUrdentrSger,  des  p.  t.  Iiochw'sten  Herrn  PriUes  der  osterr. 
Congregation  de  immac.  Cone,  der  Vertreter  der  Abteien  von  Braunau  und 
Raigem  stattiand  und  an  der  auch  der  Stattbaiter  von  Bohmen,  Graf  Thun, 
sicb    betheiligte.    Einen   ausftihrlicben   Bericht   fiber  diese    Keier   brachten   eine 
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Keihe    von    Bliitteiii,   uiiterm    andern    auch    die    „Kailiol.   Kirclienzeituiig'*    von 
Salzburg. 

Da8  iilteste  Stit't  der  Ssteir.  Monarchie,  die  Abtei  St.  Peter  in  Salzbarg: 
hat  nun  ein  selbBtSiidigeR  Priorat.  Das  von  einrm  Mitgliede  desselben  in 
MartinsbUlinl  (Ui5cese  Brixen,  Tirol)  zur  Rettung  der  Jugead  errichtete  Institut 
warde  nSnilicfa  vom  liochw'sten  Able  dienes  .StiftO'  xum  Priorat  erhoben  uuA 
an  der  Seite  des  GrUndem  dieHer  Anslalt,  P.  Edmund  Hager,  helfen  nun  auch 
noch  drei  Conveiitualen  des  Stifles  an  der  wiclitigeii  Arbeit,  die  sicb  der 
Griinder  gesetzt  bnt,  mit.  Hier  im  Stifte  St.  Peter  liat  ancli  Snmstag  den 
7.  Oct.  eine  Conferenz  der  Aebte  der  Congregation  voni  hi.  Joseph  unter  dent 

Vorsitze  des  Abtes  von  St.  Peter,  rtes  hochw'slen  Herrn  Romiiald  Homer,  aU 
PrHHes  dieser  Congregation,  Rtattgefunden. 

Vom  Benedirtinerinneiikloster  auf  deni  Nonnberg:  In  Salzburg:  ging, 
wie  wir  .seiner  Zeit  berichtet  habeu,  eine  Culonie  nach  Prag  ab  in  das  dort  neu- 
begrUndete,  herrlich  gelegene  Kloster  St.  Oabriel.  Am  17.  Nov.  nun  wurde  in 
diexor  Filiate  von  Sal '.burg,  die  inzwisihen  zur  selbsttindigen  Abtei  erboben 
wnrde,  die  zur  Aebtisgin  erwShlte  Frau  Adelgunde  Berlinghoff  darch  deu 

hochw'sten  Cardinal-FOrsterzbischof  von  Prag  in  feierlicher  Weise  installiert. 
Das  Schottenstift  in  IVIen  hat  sich  durch  die  Renovierung  der  Giimpen- 

dorfer  Pfarrkirche  in  der  inueren  Stadt  Wien,  welche  Pfarrkirclie  dein  genannten 
Stifte  zugehOit,  ein  neues  bleibendes  Deiikmal  gesetzt  und  inshesonders  der 
hochw.  Herr  Pfarror  Adolf  Kern  sich  hiebei  grossc  Verdienate  erworben.  Die 
Weilie  des  neuen  Thuimkreuzes  land  am   14.  October  statt. 

Per  liorhw'sto  Herr  Abt  des  Reuedictlnerstiftes  Marienberg  in  Tirol, 
Leo  T  r  e  u  i  n  f  e  1 «,  erweist  sich  seit  Beginn  seiner  Regiernng  als  iingemein  thStig  in 
gemeinniitzigen  Neuerungen.  Die  Restaurierung  der  FUrsteiibiirg  und  die  Her- 
stelluiig  ernes  beqnemen  Gehweges  vimi  Stifte  an»  sprechen  hiefiir. 

Eine  wehmQthlge  Nachricht  kommt  uns  von  St.  Woifl^HD^  in  Ober- 
iiattrroicll.  Dieses  ehemalige  Henedietinerkloster,  die  Cultur.«tiitte  der  ganzen 
Umgegend,  ist  nanilicli  snmmt  der  ganzeii  Herrschaft  durch  Verkiiuf  in  Juden- 
hSnde  gelangt  und  wnrde  am  16.  Oct.  von  eiiiein  gcwis.sen  Ortlieb,  Celluloid- 
Fnbrikauten  in  WorgI  erstanden. 

Wir  ilbergehen  aiis  Cis-  nach  Tr.-iusleithanien  und  hxben  hier  zuniiclist 
von  deni  huldvollen  Entpfange  zu  herichten,  der  deni  SecretSr  des  FUrst-Priinas, 

einem  Mitgliede  der  El'zabtei  Martinsberg,  Dr.  Medard  KobI,  seiten.s  Sr.  Maj. 
des  Kaisers  von  Oesterreich  zuthoil  wnrde,  als  der  Genannte  fUr  den  ihm  ver- 
Ilehenen  Kronenorden  III  CI.  seinen  Dank  »bstattete.  Bekanntlich  war  Dr.  Kobl 
der  Retter  des  Fiirst-Primas  bei  dein  an  demselbeu  versuchien  Attentate. 

Der  hochw'.tte  Herr  Abt  VOn  Dumoik,  Jnstian  Hul6.sy,  welche  Filial- 
.\btei  zu  Martinsberg  gehOrt,  feierte  am  8.  Oct.  sein  dOjiihrigss  Priesterjubillinnt 

in  Gegenwait  einer  g:'n,<sen  An/ahl  von  Glisten,  unter  denen  liesomlers  der 
Eriabt  von  Martinsberg,  Edmund  Vajda,  Cistercienserabt  von  Zircz  und  Kicbaid 

Rosznianith,  Abt  von  Zaiavar,  hervorragten.  Der  Er.!abt  von  Martinsberg- 
fuiigierte  als  ManuUnctor  des  Jubilanten.  Auch  die  liewohuerscliaft  von  Kleiuiell, 
deni  gegenwartigen  Sllze  der  Abtei  DiiiiiOlk,  n»hm  an  der  Feierlichkeit  leb- 
h^flen  Antheil,  dem  sle  durch  Veran^taltnng  eines  Fackel/.uges  und  einer  prachtigst 

(relungene  Illumination  Aufdiuck  verliehen.  Die  Danien  Kleinzell's  verehrten 
<lem  allgemein  geliebten  und  hochgeachteten  Abte  ein  prachtvulles  Pectorale. 

Die  Benroner  Congregation  entfaltet  nach  alien  Richtungen  hin  eine 
wahrhaft  grossartige  Thatigkeit.  Wir  liaben  bereits  in  einem  frOberen  Hefte 
von  der  Uebernahiiie  des  ehemaligen  Benedietinerklosters  Haria-Laach  durch 

die  (renannte  Congregation  I  erichtet.  Heute  liegt  uns  nachfolgender  Original-' 
bericlit  iiber  die  Erneunun<;  und  EinfUhrung  des  ersten  Abtes  in  das  resnscilierte 
Kloster  vor:  ,Als    am  31.  Januar  1801   der  letzte  Abt  von  Maria- Laach,  Joseph 
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Hearer,  die  Aiigen  zur  enigen  Kube  schlngs,  da  schieii  aucb  dns  KIoHter,  dem  er 
Torgestanden,  mit  dem  Tode  zu  ringen.  Die  liarten  BeJrilckungen  seitena  der  Fran- 
zoaen  hatteit  dns  alte  Stifl  schwer  mitgenommea,  so  daHS  en  gich  am  Bande  des 
aussersten  Elendes  sah.  Zwar  traten  1802  noch  einmal  die  Conventualen  ziir  Aht- 
wahl  znsxmmeo,  alleiii  dem  Erkoreoea,  Johannes  Kapp,  war  ea  niclit  mehr  vergSnnt, 
den  Stab  zu  flihren ;  denn  noch  ini  gleiehen  Jalire  ereilte  sein  Kloster  durch 
die  Aiifhebnng  ein  jShes  Ende.  Vieryig  Aebte  batten  seit.  fiilbert  (tl27 — 52) 
dem  ebrwQrdigen  GutteshauHe  vorgestHnden,  ihre  vierzig  Nnmen  batten  gerade 
aiif  der  Tafel  Platz  geftinden,  welchu  das  Verzeichnis  der  Priilaten  enthielt,  so 

das<  fur  den  Neugewahlten  niid  seine  Naclifolger  eiiie  zweite  Tafel  balte  an- 
getiertigt  werrlen  niUs^en.  —  Zweiundnetmzig  Jahre  verstriclien  iiizwtsuhen  bis 

durch  die  Ernennung  des  gegenwiirtigen  bochw'sten  Herrn  Abtes  Willi  bio  id 
Benzler  eine  zweite  Priilatenreihe  eriiflfiiet  wurde,  die,  will's  Golt,  nicht  mehr 
nnterbroi-hen  werden  soil  his  zu  dem  Tage,  da  der  Herr  seine  AuserwJihlten 
einfuhrt  in  die  ewigen  Gezelte  des  Friedens.  —  Obwohl  erst  vor  kaum  1 1 
Monaten  erSffnet,  w»r  die  Neugrilndurg  bereits  so  sehr  eistnrkt,  dass  der  boch- 
wurdig.sle  Herr  Erzabt  daran  denken  koniite,  das  seitberige  Priorat  Maria- 
Lnach  kraft  apostolischer  Vollniacht  zur  selbstjindigen  Abtei  zu  erbeben.  Nanli- 
deni  Erzabt  Placidus  zu  Anfaiig  October  in  Laach  eingetro6Feii  war,  urn  seine 
noch  immer  gescbwSchte  Qesundheit  zu  krSftigen,-  bestimmte  er  das  Fe»t  der 
hi.  .Inngfran  Theresia  als  den  Tag,  an  welrhein  er  den  feierlicben  Act  der 
canonischen  Errichiung  der  Abtvi  iind  die  Ernennung  ibres  ersten  Abtes  vor- 
nehmen  wollte.  —  Am  Nachmittag  des  gedacbten  Tages  veisaminelte  sich  ilie 
ganze  CommuiiitSt  !m  Capitel.  ZunSchst  gab  der  liocbw.  Herr  Er/.abt  einen 
kurzen  Ueberblick  Uber  die  Geschichte  des  Klosters,  legte  die  Bedeutuiig  des 
bevorstehenden  Actes  dar,  Hess  alsdann  durch  seineii  Secretiir  das  p&pstliche 

Breve  verlesen,  welches  die  Errichiung  der  Abtei  Maria-I..iach  nach  den  c«uo- 

niscben  Vurscbriften  gestattet,  und  erklarte  hieraut'  Laacli  als  Abtei  mit  alien 
Rechlen  nnd  Privilegien,  welche  den  Ahtcien  der  Beuroner  Congregation  nach 
dem  c^inoniscben  Rechte  und  ihren  voni  hi.  Stuhic  approbierien  Constitutionen 
zustehen.  Weil  nun  die  Abtei  eines  Haiiptes,  die  kliSsterliche  Familie  eines 
Vaters  bedarf,  so  ernannte  Erzabt  PlaciJus,  wie  es  ihm  als  dem  Neugriinder 

nach  den  Beuroner  Constitntioiieii  zustnnd,  durch  folgendes  Decret ')  den  liocbw. 

')  Pax!  Placidus  Archiabbas  Beurunensis  dilectissimo  Nobis  at(|iio  ad- 
ninduin  reverend"  Omiio.  Willibrordo  Benzler  Priori  ceterisqlie  Fntribus  in 
Monasterio  B.  M.  V.  ad  Lacuin,  dioec.  Trevereiisis  Congrogationis  Nostrae  sub 
regula  beati  Patris  Benedicli  Deo  niilitaiitibiis,  saliitcni.  —  Si  iiista  nobi.s 
laetitia  est,  com  primum  locus  aliquis  aeteini  Regis  servitio  iiiiiiicipntus,  qnan'is 
nunc  gaudiis  exaltandum,  cum  videmu",  secundum  illud  piopbetice  dictum 
rninosa  instaurari,  populnm  Dei  iiitroduci  in  terrain,  quain  pos-e<lerunt  paties 
sui,  deserta  a  saeculo  divinis  it<Mum  Inudibiis  re.sonare,  ut  inre  Chiisto  diceie 
possimus:  Nova  et  Vetera,  Dileote  mi,  servavi  tibi  ?  Idcirco,  oblatn  occasione, 
nnllis  snmptibiis  parcendum  e-ise  duxiniii.s,  niillis  iactnris,  ut  iisdeni  n«ibiis, 
quibus  primum  adHignatum  fuerat,  insigne  acque  ac  vetustniii  Laceiise  iiionaste- 
rium  restitueretur.  Accebsit  auguslissinii  Geniiauorum  imperatoris  Wilhelmi 
egregia  in  nos  voluntas,  per  quern  nobis  ad  ofticia  caeremuniarum  exeqiienda 
uti  licnit  pulcberrima  ilia  basilica,  quae  taroquam  artis  miraculum  in  Kbenanis 
regionibnsostenditur.  Verumea  est  generis  iiostri  viveiidi  ratio,  ut  nihil  apud  U'lS  per- 
fectum,  nihil  absolatum  esse  possit,  quamdiu  is,  qui  caput  est  coenubitlcne 
familiae  atque  apex  totius  spirittialis  aedificii,  desideratur.  Qnapropter  Ro- 
manam  Beati  Petri  Apostoli  Sedem  scripto  nuper  adivimus  suppliciter  exposcciites, 
ut  Sanctae  Ecclesiae  anctoritate  Conventiii  Lacensi  potestas  daretur  tituli  abba- 
tialis,  quo  antiquitus  gaudebat  repetendi,  Xobisque  primi  .\bbatis  iuxta  Beuro- 
nenses  nostras  Constitutiones  institnendi.  Rebus  ex  sententia  piocedentibus,  ut 
ei  decreto  S.   Coiigregationis  Episcopornin  et    Regularium    die  X   maji    dato    in- 
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p.  Prior  Willibrord  zum  ersten  Abte.  —  Nat-luleni  sich  der  Ernamite  auf  die 
diesbeziigliche  Frage  des  Herrn  Erzabtes  bereit  «rk1Sft  hatte,  in  Unterwerfung 
unter  den  hi.  Willen  Oottes  die  abtlicbe  WUrde  anzunchmen,  wiirde  derselbe 
mit  den  PriilatengewJindern  bekleidet  nnd  von  der  Hand  seines  geistlicben 
Vaters  mit  dem  goldenen  Pectorals  geschmiickt.  Unter  Absingnng  des  67.  Ps. 
zog  alsdann  der  Convent  z«r  Kirdie.  Dort  sang  Eizabt  Plaeidus  vor  dem  Altare 
die  Oratio  pro  praelato,  geleitete  den  Abt  von  Laach  zu  Reinem  Platze  im 
Chore  und  .stimmte  nlsdann  anf  dem  Throne  das  Te  Denin  an.  WShrend  des- 
selben  leisteten  die  Laacher  MSnclie  und  Profesi-Laienbriider  ihrem  Vater  das 

Honiagium.')  —  Der  hochwOrdigsle  Abt  Willibrord  Benzler  wurde  am  16.  Oct. 
1853  zo  Niedei'hemer  in  Wostphalen  geboren.  Nacbdem  derselbe  das  Gyranasnim 
zu  Miinster  absolviert,  begann  er  seine  tbeologischen  Studien  in  Innsbruck  und 
trat  1874  in  den  Orden.  Nach  Ablegung  der  Profess  1876  wurde  er  am 

28.  August  1877  zum  Priester  geweiht.  Lange  Jalire  bekleidete  er  in  der  Con- 
gregation das  Amt  eines  Lectors  der  Theologie  und  Studienrectors.  Vou  1883 

bis  1887  stand  er  dem  Stifte  Seckau  als  Prior  vor.  Nach  der  Wiedereriiffnung 
des  Miitterklosters  Beuron  (1887)  ernanute  ihn  der  sel  Erzabt  Maurus  zura 
Prior  des  Erzstiftes.  Diese  Wiirde  bekleidete  er  bis  zum  24.  Nov.  1892,  an 

ivelchem  Tage  er  zur  Neugrilndung  von  Maria-Laach  aiiszog.  M8ge  sich  da* 
alte  Gotteshaus  am  stillen  See  xii  neuer  herrlicher  Rliite  entfalten  unter  'ler 

Leitung  seines  neuen  Abtes,  dem  Gott  eine  lange  gesegiiete  Regierung  ver- 
leihen  wolle.  Ad  multns  annos !  — 

In  einer  Privataudienz,  die  der  hi.  Vater  im  October  dem  General- 
Procurator  der  Reuroner  Congregation,  P.  Gerard  Tan  Caloen,  gewiihrte,  er- 
theiltb  der  Papst  dem  Genannten  auch  den  Auftrag,  sich  nach  Brasilion  zu 
begeben  und  flir  die  Wiederherstellung  des  Benedictinerordens  in  diesem  Lande 
thKtig  ZM  nein.  Gewiss  eine  ehreovoUe  A^fgabe  fUr  die  Congregation,  deren 
Durchfillirung  allerdings  mit  vielen  Scliwierigkeiten  verbunden  sein   wird.   — 

telligi  potest,  nihil  iam  negotii  fuit  det-'ernere,  quis  in  venerabilis  Gislelrarti  et 
eorum,  qui  :il>  eo  profecti  sunt,  locum  primus  no><tra  netate  ordinaretur.  Ita 
enim  Te,  Oomine  Willibrorde,  onniibus,  quae  in  Abbate  quaerendae  sunt  virtn- 
tibus,  prnbitate,  doctrina  et  rerum  (leritia  ornatum  es-e  constat,  ut,  dum  tibi 
piaefatnni  offioium  mandamus,  non  tarn  pro  Nostro  Fundatoris  iure  facere, 
quam,  quod  ;id  unum  omnes  tam  diu  probaverant,  pronnntiare  videanmr.  Quae 
com  ita  sint,  non  opus  est,  nt  pliiribus  verbis  agatur  tecum  de  tanti  muneris 
praestantia,  difBcultate,  inercede.  Nenipe  satis  tibi  hoc  erit,  fidei  tuae  esse  coni- 
missum,  quidquid  preiiosius  uiiquam  pretioso  sanguine  Agni  immaculati  Chrigti 
redemptum  est.  Et  quia  coenobium,  cui  prae6ciendus  es,  pisculento  lacui,  a  quo 
etiam  nomen  duxit,  adiacet,  speramus  fore  ut,  quemadmodum  de  magno  illo 
Cluniacensi  Htigone  legitur,  piscator  Dei  esse  enitaris,  cuius  hamus  semper 
penduluR,  semper  niissa  in  undas  retia,  semper  ad  litus  quietis  et  vitae  parvi 

pisces  et  magni  educaiitur.  —  Igit'"",  sanctiasimo  Dei  Nomine  invocato, 
Nos,  Plncidus,  Arcliiabbag  Sancti  Martini  de  Benroua,  Apostolicae  Sedis  aucto- 
ritate,  qua  fungimur  in  hac  parte,  declarnmus  monasterium  B.  M.  V.  ad  Lacum 
in  Abbatiam,  uti  fuit  prius,  denuo  esse  erectum.  Insuper  utentes  iure  per  Con- 
Btitutiones  nostras  Nobis  attributo,  utpoie  alteri  einsdem  monasterii  Fundatori, 
tenore  praesentium,  primtim  Abbatem  deslgnamus  et  constitnimus  admodum 
Keverendum  Dnum  Willibrordum  Benzler,  dautes  illi  omnem  potestatem  in 
spiritiialibus  et  tempornlibus  quae  illi  ratione  eiusdem  officii  conipetit  iuxta 
supradictas  Coiistitutiones  Congregationis  Beuronensis.  In  Nomine  Pairis,  et 
Filii,  et  Spiritus  3ancti.  Datum  in  Monasterio  B.  M.  V.  ad  Lacum,  die  ffsto 
gae  Teresiae  V's.  Idibus  Octobris  anno  MDCCCXCIII. 

')  Nach  einem  Berichle  der  „Kath.  Kirchenzeitung"  von  Salzburg  fand 
die  Abtweihe  des  hochw'sten  Herrn  am  8.  Dec.  durch  den  p.  t.  hochw'sten 
Bischof  von  Bottenburg,  Wilh.  vou  Reiser,  statt. 
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In  der  Niihe  des  Klosters  Marudsuus  in  Helgien,  glaichfalls  der  Beiirouer 
Congregation  zagehiirig,  ii.  zw.  zu  Maredret  wurde  nuf  Ko^ten  dur  Griiiin 
Hemptinne,  einc r  »)chwester  des  Abt-Primas,  eiii  neues  Kloster  fUr  Benedictlner- 

Nonnea  nach  den  Pl&nen  den  hochw'sten  Abt  Primas  im  gothisclien  Stile  crbaut. 
Am  H.  Sept.  hieiten  die  Nonnen  ihren  Eiiizug  uiid  die  Stifleriii  wurde  zugleicli 
znr  ersten  Prinrin  des  neuen  Klosters  eruannt.  — 

L'eber  die  St.  B«nedictDS-Mig8ion8gen088enscliaft»nd  ihre  MUHserordent- 
liche  ThStigkeit  in  Afrika  ftibren  wir  liier  narlifolgende  kuize  Uebersicbt  nacli 

der  ̂ KSlnidchen  Volk-tzeilung"  vom  21., XI.  Nr.  653  an:  Aus  deni  Mutterliausie 
St.  Ottilien  wurde  eine  neue  Missinus-Expedition  auHgesandt:  P.  Cassian,  ein 
Katechet  nnd  eiii  Laieiibruder,  so  dass  gegenwiirtig  die  Mission  in  Dar-es- 
SaJaam  drei  Priester,  zwei  Katecbeten,  fUnf  Laienbriider  und  zwJilf  Kchweatern 

lahlt.  In  St.  Joseph,  dem  Hause  der  BrQder,  werden  angeiiblicklicli  53  Kn.-iben, 
in  dem  Schwestembause  St.  Maria  48  Mtdcben,  zum  grossten  Tiiei!  befreiie 

Sclavenkjuder,  nuf  Kosten  der  Mission  erzogt>D.  Bei  den  Epidemien,  namentlii-b 
Pocken  and  Dysenterie,  welche  in  Dar-es-Salaam  nnd  Umgegend  lierrscbten, 
fudeu  die  Schwestern  eine  reicbe  Thatigkeit  in  der  Krankenpflege  Uin  diese 

noi'b  besser  besorgen  zn  krinnen,  wird  das  Haai>  St.  Joseph  zu  eineiu  Hospitale 
mit  getrennten  Ablheilnngen  filr  die  Einbeimisirhen  wie  die  Eingewanderteii 
eingerichtet  und  danit  ein  Asyl  ftlr  altersschwnche  scliwarse  PDeglinge  ver- 
biiuden.  Das  Missionshaus  der  BrQder  wird  in  Kolozani,  eine  Stnude  von  Dar- 
e-1-.Salaam,  auf  dem  Landgute  der  Mis-iion,  welches  bereits  mit  1000  jungon 
CokoKpalmen  besetzt  ist,  errichtet.  Das  Mutterhana  in  St.  Ottilien  ziihit  gegen- 
wirtig  19U  Bewohner.  Die  Zaiil  der  stndierendeu  Ziigiinge  betragt  50.  Ausser 
der  gro-ssen  Garten-  und  Lnndwirtscliaft  werden  21  verschiedeue  Gewerbe,  Hand- 
weike  und  KQnste  betrieben ;  jede  Werkstatt  hat  Meister  und  Lehrlinge.  Das 
Scholastikat  befindet  sich  in  Dillingen,  wo  die  ZJiglinge  die  biscbiifliehe  Lebr- 
ui^talt  besucheu.  —  In  St  Ottilien  erscheint  auch  unter  dem  Namen  ,D«s 

Heidenkind'  eine  eigene  Zeitscbrift,  der  wir  uebenbei  bier  bemerkt,  schon  des  guten 
Zweckes  wegen  eine  reeht  zaiilreiche  Verbreitnng  wUnschen.  —  Eine  Schwester 

»as  der  Genossenscbat't,  Maria  Helene  Kloppenburg,  welche  seit  1890  in  der 
Mission  ungemein  tbatig  wirkte,  ist  am  20.  Juli  als  Opfer  ihres  Beniies  dem 
TropenBeber  eriegen.  — 

l.>as  KloHter  MftHa  Hamikolt,  in  der  Pfarrei  DUInien  bei  Damp  gelegen, 
welches  bis  zum  Ausbrucb  des  Cnlturkampfes  im  Besitze  der  Redemptoristen 

«K(Men,  wurde,  wie  unterm  20.  Oct.  von  der  ,Katli.  Kirclieuzeitung"  berichtet 
wird,  vom  Oiftcesanbifichof  den  Beiiedictinern  von  der  ewigen  Anbetung  Ubergeben. 

Uebergehend  auf  die  Suhweiz  lassen  wir  bier  eine  interessante  uns  aus 
Stift  Einsiedeln  zugekommene  Berichtigung  folgen:  ,In  Hett  III.  S.  483  der 

^Stndien"  briogen  Sie  aus  dem  .Vaterland"  eine  Notiz  fiber  den  Mordanfall 
tuf  Hm.  Prof.  Kalin.  Es  bei<>st  dart  „gltU'kliclierweise  traf  ihn  die  aus  einem 
Rernlver  abgegebene  Kugel  nicht."  Das  ist  unrichtig.  Die  aus  einer  Entfernung 
von  einem  Meier  und  zwar  ans  einem  Revolver  beater  Qualitjit  abgegebene 
tienilicb  grosxe  Kugel  traf  Hrn.  Kfiliu  im  RUcken,  durchbohrte  Messgewand, 
Albe,  die  iibrigen  Kleider,  liess  aber  auf  dem  Kcirper  nur  eine  kleine  ganz  un- 
Meatende  Wunde  zuriick.  Als  Hr.  Kiilin  die  hi.  GewSnder  ablegtc,  hing 
■lie  Rngel  in  der  Albe.  —  Nacbher  machte  man  mit  demselben  Revolver  nnd 
'itn  Patronen  mebrere  Proben,  bei  denen  die  Kugel  ein  zehnfach  gefaltetes 
Tiich  durchschlug  nnd  noch  26  cm.  tief  in  das  Hoi/,  eindraug,  auf  welches 
^  zehnfach  getaltete  Tucb  befestigt  war.  Diese  Berichtigung  stUtzt  sicli  auf 
die  anitlicb  vorgenomraene  Untersuchung  des  Falles,  auf  die  schriftliche  Aus- 
^aje  des  Prof  KKlin  und  andere  Actenstiicke,  die  alle  in  unserm  Archive 

niedergelegt  sind.'  —  Hier  ist  man  iiberzeugt,  dnss  H.  ICaliu  die  Erhaltuog 
Mines  Lebeus  einem  Wuoder  zu  verdanken  babe."  — 

Es  sei  bier  audi  auf  die  scliSne  Feier  hingewiesen,  welche  am  22.  Nov. 

im  Benedictinerinnen-KIoster  Wui'iusbach,  Kanton  St.  Galleii.  stattfaiid.  Sie  gait 
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dem  60jKhrigen  Jiibiliium  der  Eirichmiig  des  Er/.iehungs-Institiites  verlmndeii 
mit  dein  NameiisUg'e  der  Lelirerin  uiid  Piafectiii.   — 

Wir  kOiiiien  nicbt  umhin  hier  Hbermals  der  tl'OStlosen  La(fe  zu  gedenken, 
in  welclier  sicli  uiisore  OrdenSBcliwcstern  iiii  KSnigreiche  lUtlien  befinden 
Wir  haben  eiiien  bezUglicben  Aufriif  urn  Uiiterstiltzung  der  matoriellen  Nothings 
wie  frilher  so  wiederbolt  im  letxten  Hefie  gebracht,  deni  jedoch  leider  iiur  in 

geringem  Masse  entaproclien  wurde  Die  vorzilglich  redigierte  „Katlioi.  Welt" 
(Verlag  A.  RilTarth  in  M.  (iladbaob)  veriiffentliobt  nun  in  den  neue.oen  Heften 

2  und  8  des  (i.  Jnbrg.  1894  in  dieser  Angelegenheit  eine  Reihe  von  Briet'eii. welohe  die  ZnsUiude  in  den  italienischeii  Fr.iuenkliistern  aLs  wahrhaft  baar- 
strSubend  sehildern.  Es  ktimmen  darunter  Briefe  vor  ans  deni  Kloster  der 

Utnedictinerlnncn  in  Spoleto,  fUr  welches  wir  speciell  unsere  Saminlung  ein- 
geleitet  habon,  una  femcr  von  einem  Renedictiuerinneiik tester  In  der  NKhe  von 
Florenz.  Die  Aebtissin  des  erstgenannten  Klosters,  D.  M.  Teresa  Laureti,  hat 
audi  an  den  Redacteur  dieser  Blatter  ein  Schreiben  gerichtet,  das  in  gleichen 
Klagen  aiinklingt  und  urn  Erbannen  riift.  Au8n\hrlicli  verbreitet  sich  dieselb© 
Uber  den  traurigen  Zustand  ihres  Klostets  in  dem  in  der  genannten  Zeilscbrift 
5.  118  aligedriicktcm  Briefe,  den  wir  hier  ilbergehen  miissen,  wogegen  nir  ein 
kurzes  Sclireibun  abdnicken,  welches  cliarakteristisch  fiir  die  Lage  dieselbe 
Zeitsr.hrift  auf  S.  89  briugt: 

„Sehr  geehrter  Herr!  Ich  mSchte  Ilinen  ein  Uberaus  armes  Kloster  der 
Bcnedictinerinnen  zur  Unterstiltzung  empfehlen.  Ich  stelie  mit  demselben  in 
Verbindung,  weil  ich  einige  Rechtsbaudel  fUr  dieselben  zu  filhren  babe.  Die  in 
Kede  steliende  klnsterliclie  Genossenschaft  besteht  ans  zwanzig  Scliwestern,  von 

denen  nur  vier  eine  sehr  geringe  Pen«ion  erhalten.  Das  Kloster '  betindet  sich 
in  einem  solchen  Zustaiide,  dass  die  Wiinde  fast  unifallen  vor  Alter  und  Baii- 
t^lligkeit.  Da  die  Zahl  der  pensionsberechtigten  .Schwestern  eine  so  geringe  ist, 
so  schweben  alle  bestSudig  in  Oefalir,  aiich  noch  aus  diesem  armseligen  in 
eiiier  Oden  Gegend  verlorenen  Obdacli  vertrieben  zu  werden.  Der  ganzliche 
Mangel  an  Wohlthatern  und  die  strenge  Clausur,  in  welcher  diese  Schwestern 
durch  ihve  Ordensregeln  zu  leben  gezwiingen  sind.  vergrRsserM  ihre  Noth.  Ihr 
einziger  WohlthSter  sind  Sie,  und  alle  sind  Iliiien  tinaussprechlich  dankbar. 
Aber  als  ich  dieser  Tage  wieder  eiunial  dort  war  nnd  mit  eigeuen  Augen  die 
Noth  und  das  Elend  der  armen  Nonnen  sab,  kam  mir  <ler  Oedanke,  mich  an 

•Sie  zu  nenden  mit  der  Uitte  um  eine  .'lusserordentliche  Unterstut/.uug.  Sie 
kSnnen  kein  schiineres  [jebeswerk  tbun.  —  Entscbujdigen  Sie  meino  Freilieit 
und  nehmen  Sie  im  voraus  auch  raeinen  Dank  entgegen  ..." 

Gleich  tranrig  wie  die  Lage  der  kath.  Kirche  in  Rugglfind  itberbaupt,  ist 
auch  die  Lage  der  wenigen  dort  nocli  befindlicbeu  Klosterniedcrlnssnuffen.  So 
wurden  beispielsweisc  heuer  im  FrUhjahre  die  Benedictiner-Xonnen  zu  Kroze 
ini  Gouvernenient  Kuwno  nach  Aufhebong  ihres  Klosters  gewaltsain  in  das 
Innere  von  Russland  ahgefUbrt  und  der  Klosterfond  fijr  orthodoxe  Zwecke  ver- 
wendet.  — 

Mit  diesen  kurzen  gescliichtlichen  ZUgen  sind  wohl  die  Ordens-Neuigkeiteii 
als  solche  in  der  Letztzeit,  was  Europa  nnd  den  Benedicliner-Orden  betrifft. 
keineswegs  erschftpft  und  wir  werden  zweifelsohne  Gelegenheit  linden  im  nachsten 
Hefte  des  neuen  Jahrganges  Einiges  ergSnzen  zu  mtlssen. 

Wir  ilbergehen  nun  zu  einer  kurzen  Uehersicbt  des  ̂ Neuesten"  aus  der 
Ordensgeschiehte  in  Amerika. 

Aus  den  Uberseeischen  Provinzen  unseres  Ordens  haben  wir 

diesmal  nicbt  viel  Neues  zu  bericbten  u.  zw.  nameutlich  wegen  Mangels  directer 
Mittheilungen  von  dort  her  Die  St.  Vincents  Erzabtei  in  Nordiiuierika 
hat    nun   behanntlich    zwei    CoUegien;    in    beiden    hat   das    neue   Schuljabr   am 

6.  Sept.  begonnen.  Im  Beda-Ccdlege,  von  dem  uns  ein  Catalog  zukam  (gelegen 
im  Staate  Illinois,   100  Meilen    westlich    von    Chicago),    waren   Ende  September 

Digitized  by Google 



()71»  — 

77  Studeiiten.  Das  Collegium  stelit  jetzt  im  dritten  .lahrgTiige.  P.  Meiiirail 
JeggW,  d«r  bereits  18  Jiihre  an  der  Benedictiner-Pfarre  in  Kaltimore  vvirkt,  hat 
daselbst  mit  dem  Baue  einer  nenen  Kirche  begonnen,  welche  nach  eiiier 

Schilderung  (enthalten  in  Nr.  74  der  Salzburger  „Kath.  Kirclienaeitang"!  gross- 
artig  zii   werden  Terspricht.   — 

In  der  Ahtei  St.  Johannes  B.  in  CollegeTille,  Miun.,  wurde  nach  dem 
Vorbilde  der  Erzbrnderschaft  in  Lambach  eine  Bruderschaft  a  perpetun 
adoratiuiie  Ss.  Kaeramenti  sab  patrocinio  8.  Renedicti  pro  aniniabiis  in 
purgiitorio  snblevandit  errichtet,  welche  am  21.  Mai  d.  .J,  vom  hi.  Vater  bestiitigt 
wnrde.  Kbendaselbst  lint  der  frlihere  Prior  hochw.  P.  .S«verifi  wegen  andauernder 
Kranklichkeit  seiii  Amt  niedergelegt.  .Sein  Naihfolger  ist  hocliw.  P.  Pancratius, 
der  sich  alg  Pfarrer  von  Rich  Prairie  uni  seine  Gemeinde,  die  ihn  mit  8ch\verem 

Herzen  scheiden  sah,  grosse  Verdienste  erworben  hat.  nAU  er",  heirint  e.s  in 
unserem  Berichte,  „<or  nenn  Jahreu  zu  uhh,  kam,  batten  wir  noch  eine  Schulden- 
laat  von  4000  Doll,  und  ein  Flickwerk  von  einpr  Kirche ;  heute  erfreaen  wir 

uu»  eiues  der  achSnaten  itnd  grKxsten  GotteiihKaser  im  Nordwesten."  —  Der 
Granitbau,  welcher  den  altenten  Theil  des  Gebiladecomplexe.s  der  St.  -lohannes- 
AbCei  bildete,  ixt  niedergelegt  worden  und  xoll  niichstes  Jahr  diireh  ein  neues 
geraumiges  Gebaude  ersetzt  werden,  das  als  Indnstriescliule  eingerichtet 
werden  wird.    — 

Der  hochw'ste  Herr  Abt  Fintan  Mnndwiler  von  St.  Meiurad, 
Ind.,  beabsichtigt  dem  Vernehnien  nach  bei  Devils  Lake  ein  Prioiat  zu  griinden, 
von  welchem  man  faotTt,  dass  es  sich  nach  und  nach  zu  einer  neuen  Abtei 
aii3wach.<«en  werde.  — 

AusMt.  Angel  in  Oregon  Qberkam  uns  der  Orig.-Bericht  iiber  die 
am  8.  Nov.  daselbst  erfolge  Einkleidung  von  K  Novizeu,  Uber  schlechte  beurige 
Emte  und  die  Ernennungde^  P.  Manrus  Schnyder  zum  Superior  und  des  P. 
Placidns  FUrst  zum  Subprior  und  Kecior  Magii.  der  Schulen.  des  P.  Duminicu." 
WSdenscbwyler  zum  Novizenmeister.  Das  Klcster  zfihit  nan  bereits  68  Mitglieder. 

Das  von  den  Benedictinern  in  Manchester,  N.  H.,  erbaute  St.  An- 

.»elmu8-College  wurde  durch  den  hochw'sten  Herrn  Abt  von  Newark. 
Hilarius  Pfriingle,  feierli<.:h  eingeweiht.  — 

Am  "21.  Oct.  vermehrte  sich  die  Genossenschaft  der  Benedictiner  im 
St.  Leo- Co  I  lege  in  Pasco  County  am  filnf  neue  Mitglieder.  Fr.  Jacobus 
legte  die  feierlichen  GelUbde  ab,  das  erste  Vorkommnis  dieser  Art  in  der  ge- 
nannten  Anstalt.  — 

Die  bevorstebende  Grilndung  einer  Niederlassong  der  Beuroner  Bene- 
dictiner Id  Bnsilien  h&ngt  mit  weitgehenden  Reformplanen  Leo  XIII. 

zusammen.  Der  hi.  Vater  hat  seit  Jahren  svhun  den  verwirrten  kirchlichen  Zu- 
.itjinden  Brasiliens  seine  Aufmerksamkeit  und  Sorge  zugewendet  und  zunachst 
sollen  die  KlHster  wieder  auf  die  HHhe  ihres  Berufes  gebracht  werden.  Die 
Wiederbelebung  der  brasilianischen  Benedictiner-Kldster  nun  hat  der  hi.  Vater 
der  Beuroner  Congregatin  anvertraut.  Wie  wir  bereits  weiter  oben  iu  der 
Ordensrnndschau  erwShnt  haben,  bat  die  Aufgabe  dieser  Reform  P.  Gerard  van 
Caloen  Ubemommen.  Zum  Zwecke  eines  leichteren  und  wirksameren  Vorgeliens 
soil  die  Reform  niuht  in  alien  KlOstern  zugleicb,  sondern  zunSchst  our  in  eiuem 
Kloster  eingefiihrt  werden,  das  der  Jurisdiction  und  Disciplin  von  Beuron  mit 
den  dnrch  die  VerbSltnisse  gebotene  Modificationen  unterworfen  sein  wird.  Zu 
diesetn  Zwecke  ist  das  Kloster  Olinda  in  der  Provinz  Pernanibuco  in  Aus.sicht 

genoronien.  P.  van  Caloen  wird  zur  Erlernung  der  Landessprachu  den  Winter  in 
Portngal  zubringen  und  im  Febrnar  in  Begleitung  eines  zweiten  Benedictiner- 
Paters  sich  nach  Brasilien  einschifien.  Erst  wenn  die  beiden  MissionSre  sicb  iiber 

die  Lage  der  Dinge  vollkommen  unterrichtet  haben,  werden  ernstere  Schritte  zur 

Aosflibmng  der  Niederlassung  geschehen.  (Salzb.  „Kath.  Kirchenzeitg. "   Nr.  78.) 
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Voin  CiHteruiense  r- Ord  en  und  von  den  refurmierteo  Cisterciensarn, 
<len  Trappi»ten,  ist  Nachstehendes  von  Interesse: 

Aus  dem  Stifte  Heiligenkreuz  benclitet  das  ̂ Vaterland" :  Probeweiae 
beabsichtigt  man  zur  Completirnng  der  barocken  Session  im  Fusswascbungs- 
gang  des  Stiftes  Heiligenkreiu  die  ursprtioglich  Ulier  Lambrien  derselben  an- 
gebracht  geweseneii  sieben  OelgemHIde  ans  der  Geschichte  des  Cistercienser- 
Ordeiis  wieder  an  ihren  Platz  zu  bringen.  Die  Session  ist  in  ihrem  iiguralen 
Theil  von  Giiilliani,  dem  Lehrer  uuseres  grosseii  Riiphael  Douner,  und  ist 
jedenfalls  auch  die  nobel  einfacbe  eichene  WandvertKfelnng  unter  seiner  Leitnng 
gearbeilet  warden.  Zu  dieser  Vertiifeluug  passende  Eichenrabmen  werden  die 
von  der  Hand  von  Laienbrttdein  ans  dem  vorigen  J;ihrhundert  stamraenden 
Bilder  umgeben.  Von  der  Wirkuug  der  Probe  wird  es  abhangen,  ob  diese  Neu- 
AufiAellung  im  Sitesten  Tbeile  des  Kreuzganges  eine  bleibende  ist  oder  als  die 

Raulic-hkeit.  zu  sehr  alterierend  wieder  fallen  gelassen  werden  wird.  — 

Im  Cistercienser-Nonnenkloster  zu  Marie ntbal  (Sacbsen)  fand  am 
7,  Nov.  eine  grSssere  Feierlicbkeit  statt,  an  welcher  35  Priester  aus  der  Um- 
gegend  theilnahmen.  Sie  gait  der  feierliuheii  Professablegung;  von  5  NuvizinDeii 
und  dem  Abrahamsfeste  des  wohlverdienten  p.  t.  Propstes  Wenzel  Toischer.   — 

Im  Kloster  Tre  Fontane  ausserbalb  Koms  bracb  am  15.  Nov.  a<if 
unaufgekliirte  Weise  Feuer  aus,  dem  der  Anbau  mit  der  Eucalyptus  Destination 

der  Trappisten  zuni  Opfer  fiel.  — 
Die  Trappisten  von  West  male  (Belgien)  habea  eine  neue  Mission  am 

Congo  in  Afrika  begrttndet.  Zwei  Patres  and  drei  Brttder  begeben  sich  am 
ft.  Febr.  k.  .).  mit  den  nSthigen  AckerbaugerSthscbaften  dahin.  — 

Am  1.  Oct.  fand  in  Paris  ein  Ordenscapitel  der  Trappisten 
statt,  wobei  der  General  Wyart  den  Vorsitz  fUhrte.  Dasselbe  batte  die  Uurch- 
filbrnng  der  Keforni  der  Ordensregeln  zum  Zwecke.  Wir  werden  hierauf  iiocb 
'/.uriickkommen.  — 

Nieht  ohne  Interesse  ist  scbliesslich  die  Nachricbt,  dass  bei  der  am 

12.  Nov.  in  Notre-Dame  zu  Paris  stattgehabten  8tthnfeier  fllr  die  vor 
100  Jahren  begangene  Entweihung  der  Kirche  aucb  Reliquien  vom  hi.  Bernard 
in  Procession  benimgetragen  wurden,  welche  man  damals  gereltet  baite.  — 

Wir  schliessen  iinsere  Ordensruodsohau  diesmal  mit  dem  Wunscbe  und 

der  innigen  Bitte,  uns  in  kommenden  Jahre  fiir  dieselbe  recht  fleissig  directe 
Mittheilungen  zukommen  zu  lassen,  da  ja  nur  diese  aucb  die  Garantien  filr 
ihre  Kichtigkeit  mit  sich  bringen.  Moge  das  neue  Jalir  1894  nacb  alien 
Richtungen  bin  flir  die  Ordensgescbichte  ein  recht  eifreuliches,  von  Gott 
reichlicb  gesegnetes  werden!  Miigen  uiisere  beideri  hi.  Ordensstifter  S.  Benedict 
und  dessen  Sobn  8.  Bernard  anch  weiter  alle  ihre  PflanzstStten  fUr  FrSmraig- 
keit,  Wissenschaft  und  Cultur  unter  ihren  besonderen  Sclintz  nehmen  und  sie 
alle  mitten  unter  den  Stttrmen  und  Gefahren  der  Jetztzeit  ihrem  erbsbenen 
Berufe  erhalten !  if.   K. 

Bemerlinng.  Es  ist  uns  unmoglich,  fur  dieses  lleft  das  leider  ailzu 
grosse  Material  zu  verwenden,  welches  unsere  gevv.  Rubrik  »NekroIoge  und 
Xekrologische  Notizen*  fur  die  Statistik  unserer  beiden  Orden  entbalt. 
Kaum  fiir  dieselbe  war  nicht  mehr  verfiigbar.  Wir  sprechen  somit  hier  nur  die 
liitte  aus,  .ille  unsere  hochw.  HH.  Mitbriider  etc,  mogen  der  vielen  lieben  Seelen 
in  ihren  Gebeten  und  namentlich  im  heil.  Messopfer  gedenken,  die  im  letzten 

Vierteljahre  1893  ''"•'>  unserer  Mitte  schieden.  In  Heft  I.  1894  werden  wir  diese 
beiden   Rubriken  wieder  aufnehmen   und  fiir   1 893   erganzen.         Die  Redaction. 
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Wir  empfehlen  beim  Jahreswechsel  nachfolgende  Reihe  von 
Ordenszeitschriften  zur  UnterstUtzung,  reap,  zum  Abonnement, 
die  gewiss  einen  ehrenden  Beleg  far  die  immer  reger  aufbluhende 
liter.  Thatigkeit  in  unseren  beiden  Orden  sind: 

Benedetto,  II.  S.  .  .,  o  la  Cronaca  Cassinese.  BoUetino  rcclesiastico 
meiKile  della  Diocesi  di  Montecassino  e  della  Prepositura  di  Atina.  Monatsschrift 
zum  Preise  von  a  L.  jShrlich.  (Adrrsse:  Badia  di  Montecasino,  Provincia  di 
CaKcrta,  Italia.)  Vom  heurigen  ersten  Jahrgange  erschienen  9  Nummem. 

BeBedict'g  Panier,  St  ■  ■  .  Monatsschritt  der  Benedictiner  Amerikas. 
HeraoKgegeben  tod  der  Abtei  St.  Meiorad,  Indiana.  (Amerika.)  Vom  heurigen 
5.  Jahrg.  erschienen   10  Hefte. 

Benedict's  Stimmeu,  St.  .  .  .  Herausgegeben  von  der  Abtei  Emaus  in 
Prag.  Preis  des  Jahrgaoges  (l3  Hefte)  I  fi.  Der  17.  Jahrg.  1893  wurde  eben 
ToIUtiindig. 

Bulletin  cathollqne  des  Lirres  it  Bernrg.  Paraissant  le  ler  de  chaque 
mois.  Reaction  et  Administration,  10,  Kue  de  M^^es,  Paris.  Von  dieter  neuen 
Zeitschrift  wurden  bis  nun  9  Nummem  ausgegeben. 

Billetin  de  I' Association  de  Saint-Martin  k  I'Abbaye  de  Ll^n;^. 
Bulletin  mensnel.  Prix:  Fr.   1.50.   Imprimerie    de   I'Abbaye  Saint-Martin,  Ligng<. 
(Vienne.)  Vom  2.  Jahrgange  liegen  a  Nummem  vor. 

Cl8tercienger.Clir»nik.  Herausgegeben  von  den  Cisterciensem  in  der 
Mehrerau.  JShrlich  12  Nummern  zum  Preise  von  Fr.  4.50.  Der  5.  Jahrgang  liegt 
abgeschlossen  vor. 

Dotrnside  Beriew,  Tlie  .  .  .  JShrlich  3  Hefte.  Subscriptions  5  S. 
a  Year.  Yeovil:  Western  Chronicle  Company,  Limited.  Vom  XII.  Vol.  erschien 
das  3.  Heft. 

Heidenkind,  Das  .  .  .  Ein  Vergissmeinnicht  fdr  die  kath.  Jugend  zum 
besteo  armer  Heidenkinder.  Jahrlich  24  Nummem  fUr  86  Pf.  halbjilhrig.  Zn  be- 
ziehen  in  St.  Ottilien  zu  Emming,  Post  TQrkenfeld  (Oberb.)  Vom  6.  Jahrg. 
liegen  33  Nummern  vor. 

Jolin's,  St.  .  .  ■  Uiiireniity  Record.  Published  monthly  by  the  Alezian 
Literary  Association.  Subscription  Price  Doll.  i. —  per  annum.  (Adresse:  St.  John's 
University,  Collegeville,  Minn.)  Vom  Vol.  VI.  erschienen   10  Nummern. 

Jusepll-Blatt,  St.  .  .  .  Wochenblatt  fdr  'die  Katholiken  des  Nordwestens, 
Herausgegeben  von  den  Benedictinervltem  in  Mt.  Angel,  Or.  Vom  5.  Jahrgange 
dieser  Zeitung.  die  fBr  das  Ausland  mit  wdchentlicher  Zusendung  Fr.  6.25  kostet, 
liegen  45  Nummem  vor. 

Legrende,  Die  .  .  .  Eine  kath.  Monatsschrift  zur  Belehrung  und  Erbauung. 
Herausgegeben  von  den  BenedictinervStem  in  Cluny,  Wetaug,  P.  O.  Pulaski  Co.,  IlL 
Abonnementsbetrag  pro  Jahr  Doll.  1.50.  (Adresse:  Die  Legende,  378  Market  St. 
Chicago,  III.)  Vom  2.  Jahrgange  erschien  die  2.  Nuromer. 

L'Union  Cistercienne.  Revue  historique,  biographique,  liturgique, 
•sc^tique  et  anecdotiqae  de  I'Ordre  de  Citeaux.  Diese  franzosische  Zeitschrift, 
▼on  deren  2.  Jahrgange  4  Nummem  vorliegen,  erscheint  monatlich  und  kostet 
Fr.  3.50  pro  Jahr.  (Adresse:  Au  R.  P.  Directeur  de  la  Revue  Cistercienne 
k   Hautecombe,  par  Chindrieux  (Savoie). 

Mt.  Angel  Stndent'S  Banner.  Published  monthly  by  the  Students  of 
Mt.  Angel  Seminary  et  College  in  Honor  of  the  Immaculate  Conception  of  the 
Blessed   Virgin  Mary.  Vom  Vol.  IV.   erschien  Nnmmer  2. 
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PHtel  ditek.  Casopis  pro  Cesko-Amer.  mUdet  a  pMteItt  jeK-  Vycbixf 
kaid/  p&tek,  ndkladem  iesk^ch  Benediktinfi  ▼  Chicagn.  Abonnemeot-Preii  Doll.  I.55. 

(Adresse:  »Ph'tel  ditekc  702  Allport  Street,  Chicago,  111.)  Im  Ganxen  crschienei* 206  Noiomem. 

Bevne  B^nMictine.  Monatsschrift  iwraBsgegebeik  <«on  4er  ̂ JbUi  iik 
Maredsuus  sun  fteise  Ton  Frcs.  tt. —  jfihrlicb.  (Actoesse:  Abbaye  de  Mafedsoos, 
Belgique.)  Der  X.  Jabrg.  wnrde  eben  corpplet 

Tincent'S,  St.  .  .  .,  Journal.  Heraosgegeben  vom  St  Vincent  College^ 
Beatty  P.  O.,  Pa.  Vom  Vol.  III.  erscbieaen  3  Nuimnern. 

Der  Benedictiner  P.  Hieronymtts  Hunt  in  Omaha,.  North  Dakota  (Ver. 
Staaten  von  Nordamerika)  redigiert  unter  dem  Titel:  Sina  Sapa  Wo«ekife 

Taeyanpaha  im  2.  Jahrg.  bereits  eine  Monatsschrift  in  der  Sioox-Sprachc  der 
Indianer.  LetaterschieBcne  Numawr  <^  liegt  vor. 

^ 
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iHeft  I  nicht)  nnd  sandten  dafain  Heft  1  —  3  »Studien.t  Forts,  folgt.  FUr  »Bulletvn  de 

I'Assoc.  de  S.  M«rtin«  (Heft  I  und  2  erhalten)  folgt  ein  Tauschex.  >Studien«  direct  nach 
I.igog^.  Jahrg.  I.  erbitteo  wir  tins.  —  Abtei  S.  P.  in  Salzbnrg;  Die  mit  P.  A.  v. 

I  'XIl.  d.  1.  eingeschickten  28  fl.  waren  f  d  lauf.  Jahrg.  1893,  der  noch  nicht  bez.  war. 
Vor  dem  war  im  Dec.  189I  tUr  1892  eingez.  worden.  Pr8n.  f.  <l.  neuen  jahrg.  1894  also 
noch  ausstandig.  —  Ossegg:  Priin.  f.  1894  soeben  angelangt.  jedoch  um  6  fl.  zu  wenig, 
da  I  Ex.  4  fl.  jahrl.  kostet.  —  Fiir  den  nun  abgeiichl.  Jahrg.  t893  sind  noch  eine  grosse 
Menge  t.  PrSn.  rflckstSndig.  Wir  ersuchen  diesbeziiglich  die  Bemerkung  auf  der  .'^dress- 
schleife  zu  berttcVsichtigen  u.  uns  den  falllgen  Betrag  baldigst  cinzahlen  zu  woUen.  — 
Den  nenen  Jahrg.  1894  senden  wir  uberall  dorthin,  von  wo  uns  nicht  rechtzeitige  Ab- 
be.«ellang  zukonimt.  —  Adressveranderungen  erbitten  wir  uns  bis  ISngstens  Ende  Jiinner  1894. 

Ge.schlo»8en  am   15.   December  189.3. 
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Einladung  zur  Pranuineration  auf  den  neuen  XY.  Jahrg. 

1894  der  „StudIen.« 
Es  gereicbt  gar  vielen  nnserer  Leser  wie  Mitarbeiter  zur  Freude  uud  zum  Troste 

—  wir  sind  davon  Uberzeugt  —  in  dieser  Ueberschrit't  das  weitere  Erscheineu  unserer 
Ordenszeitscbrift  bestStigt  zu  sehen.  Ja  die  ̂ ^tudien"  treten  hieiiiit  einen  neuen,  ihren 
15.  Jahrgang  an!  8ie  haben  Ungemacli  und  StUrme  aller  Art  Uberlebt  und  iiberdauert 
und  sind  hente  ebenso  leben.sfahle,  wie  sie  es  bislsng  waren.  Hieftir  gebilrt  vor  All  em 
nebst  der  sivbtlicheu  Hilfe  Gotles  und  dem  Segen  unsere.-:  hi.  Valers  Benedict  sowie 
seines  hi.  Sohnes  Bernard,  unser,  der  Redaction,  iunigster  Dank  unseren  wackeren  Mit- 

arbeitem,  die  ons  die  lauer  erworbenen  FrUuhte  ihres  B^leis^es,  ihres  8tudiums  in  einer 
ierartigen  FUHe  und  mit  einer  solchen  Begeisturung  fUr  die  .Sache  bisher  zur  Verfii^rnng 
^llten,  dass  wir  jetzt  achon  fiir  den  kominenden  neuen  Jabrgang  Uber  geniigendes  ge- 
diegenes  Material  zum  Abdnicke  gebieten.  Diesbeziiglich  werdeu  wir,  so  boffen  wir  zn 
Gott,  nnsere  Leser,  Freunde  und  GSnner  vollkommen  zufriedeii  stellen  kOnneii.  MOge 

dies  anch  ilirerseits  ans  gegenilber   gescheben,    deun   die    bez.    Erwartungeu    unserer    Ad- 
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niinistra'iun  stelieii  gegeiitiber  den  tliMtKaeliliclien  Erfolgfeii  iioch  weit  zurttck.  £>ocli  e«  sei 
feme  von  unn  hier  nltbekaniUe  Jeremiadon  kii  wiederbolen.  Nar  auf  Eines  sei  bier  hia- 

gewieseii,  dass  nSmlich  Iiei  einem  etwaigen  "nEingeheti"  der  „Studieu"  wegeii  Theilnahitis- loiigkeit  ini  Scliofse  dpr  eigeneu  Kamilia  Rich  kHiim  je  inehr  ijnter  den  nun  obwalfenden 
Verlialtnisseii  wiedcr  giin!'ti{;e  Unislande  findoii  wci-deii  zu  einem  RpSteren  Nenaufteben 
deix-ibfii.  In  vollkon.inener  grUiuJIiobef  Wurcligung  der  Saublage  k<5nnen  wir  en.  ana  daher 

nicbt  \ersageD,  liier  ein  abeiinaligea  .videani  lonauluH"  anzii^etxen. 
Mligen  dalioi'  lecbtzeitig  die  nnverkennbaien  Opfer,  die  Mitarbciter  nnd  Kt'daction 

veie'iit  ilei  gnten  t^acln',  der  die  ,.Slnilien-  dieiien,  liringfn.  durob  eineu  entspreckonden 
Opiersinn  .-lucli  jiller  jener  iinterslUtirt  wufJen,  die  liier.ii  berufen  sind  und  dies  aacii  llmn 
kOniieii.  Was  in  uiisercn  Kififlen  liegt,  die«  audi  Cerncr  zu  leisten,  daran  soil  es  niicirt 

feblen.  Dies  getban  zn  baben,  hott'en  wir  mit  l-lenihigilng,  nicbt  aus  Selbstvertrauen.  am 
.Sclilus.«e  di'e.-es  nenen  XV.  Jabrgaiig  selbst  bestatigen  und  un»  v-m  Fachmanuem  be-. 

stStigen  lassen  zu  kiinnen.  Und  K"  ni<"i<;c  deiin  der  neue  Jabrgang  1894  Uberall  da  «n- 
klopfen  und  Eintass  linden,  wo  seine  iilteri-n.  Hrllder  stets  freundlirlie  Aufnahwe  fftiHieD.' 
aber  ancb  dort,  wo  man  die  „Studieii"  bisber  nicbt  knnnte,  vielleicht  sogar  ni<ht  kanaes 
woUfe.  Ein  Hurt,  eine  Srliatzkamnier  ccht  wisHenscbaftliciivn  Sirebens  und  Forschens  aqf 
strcng  kalboliscber  kircldicber  (iriiudlage  nnter  Gottea  innclitigem  Scbutze  zur  grniia<if«D 
Ehre  nnneif  r  beiden  Ordensstifter  zu  seiu  nnil  zu  bleibcn  —  dies  bleibt  unser  Ziel,  uqpwr 
Streben!  I 

Der  Unifang,  die  Ausstaltung,  innere  Bintbeilung  und  die  Krischeimingswetse^'dvr 

„8tiidicn"  l.leiben  unverSndert  wie  bisber.  Als  Quart;«l8elirifi  zu  mindestena  l"  Bogeii  per 
Hofi  kosten  die  „Slndien"  fiir  1894  wie  bislior  4  fl.  ii  W  (. —  8  Kronen  der  neneii  Jtet 
WSbr.   =   8  Mk.   =   10  Frcs.   =  2-25  Dollars)  inclusive  franco  Poetziuendung. 

l.es  ̂ Studien"  paiaisscnt  tons  les  trois  roois  par  livraisons  de  10  feuilles  <»u  16u 
pages  in  8".  Quatres  livraisuus  fornient  uu  volume.  Lo  prix  du  volume  pris  par  sonscriptioa, 

est  dodix  (10)  francs  pour  tons  \ea  pays  de  I'Union  |>ostale.  On  sonscrit  cliez  la  „ RedairtSoii 
ot  Administration  a  Itaigern  pie<  Hriiim   (Autricbe)." 

Die  nStudien'  sind  einzig  und  allein  direcie  durcb  die  nAdmiuigtralion"  derselb^ 
zu  bezieben.  Muu  priinumeriri  am  beaten  mittetst  Postaiiweisiing  (fUr  die  biah.  Aboonei;!^ 
ans  Oesterreieb  liegcn  bee.  Klanquette  diesem  Hefte  bei)  oder  mit  Einzahlung  in  id^ 

Postspareas.sa.  dii  die  „Studien"  im  Cbeck-  und  Clearing- Verein  unter  Nr.  813564  ^(Br- 
tragen  sind.  Um  recbt  deutlicb  gescliriebeue  Adresse,  genane  nezeicliunng  de»  Oi^M, 

Landes  un<l  dor  letzten  I'oststation,  sovrie  etwaige '  Adrosgjindernng  wird  im  lulaione 
<ler  Expedition  gebeten. 

Hocliaclitungtvoll  die  ergebenste 

Redaction  und  Administration  der  „Studien"  im  Stifte  Raigprn  (bei  BrUnn,  Oesterreieh). 

Sammelkasten. 
Auf  nnseren  am  Uniscblage  des  III.  Hcftes  gebracliten  nHilferuf  bin  sind  mis' 

an  niildeu  Ueitra'gen  weiter  /.ugeUomnien  :  I.  Fiir  die  bochwiirdigste  Aebtissin  des  Resed  - 
Klosters  von  S.  Agata  in  Spoleto  (Italien ;  man  vi-rgl.  die  betrofifende  Notiz  in  der  Ordeiw- 
gescii.  Kiindscliau  d.  Heftes):  von  Kloster  Sebiineufeld  6  fl. ;  p.  t.  Abt  von  Oattweig- 5  fl. ; 
IJernli.  Scbni.  i.  Scbeyorn  10  fl.:  v.  L.  Wag.  in  Mart.  2  fl.  —  II.  FUr  das  Klosterin  Con- 

ception, Mo. :  von  P.  Beruli.  Scb.  in  .Scbevern  10  fl.;  von  L- Wagner  in  Mart.  6  fl.  Alle 

diese  Hctrage  wuiden  ilirer  Beslimmung  jeogefiibrt.  Um'  wciteres  Almosen  zu  gi«icli«ii 
Zweckcn   bittet   inslandig  um  der  Liclie  t'brisli   willen  Dis  Kedaclion  der  „8tndien." 

Einbanddecken  za  den  „Studien "  ,V:b:r  Fntw^rfe  ̂ mr'de:"'."  X'nTfst litri,'e.sieilt,  in  i;riiiieni  odir  rothem  Callico  mit  reiclior  Goldpressuug  zuiu  Preistj  von 
I    fl    list    W.  ̂   Mk.   2.   franco  durcb   die  Aidministration    erbaltlicb. 

Complete  Exemplare  aller  bisher  erscbieneaen  XIY  Jabrgaoge  der„StQdieQ'' IHHO — 18y.H  iud.  Kind  in  wcnigcn  Exeniplaren  noch  verkSuflich.  Von  eiiiselnen 
.1  a  b  rgji  n^' en  baben  wir  nocb  niebrere  Ex'inpl.  am  Lager.  Preis  eines  compl. 
Exempl.  4B  «.  ̂   92  Mk.  ;  der  .l.Mhrpf.  1880  Ids  1891  ii.cl.  h  fl.  3.50  --  7  .Hk.. 
der  bcideii  let>.lei;  Jaljig.  ISSfi,  18'.)3  a  4  fl.  —  H  Krxni'ti  —  8  31k.  ind.  Fort- 
uiid    Zuscnduiig.    Hestclluiigcn  sind   diiecte  an    die   Administrntion  zu  richten 
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XV. Heft 
a 1894. 

'^{^^^^^^^(^^CM^y^^^-^'^m^c^^ 

s    147   d.    H.  angexeigten  Beilageo   musaten  techoiacher  Schwieriskeiten  wegen  fUr 
das  zweite  Heft  turtickgelegt  werden.     ^p( 

Digitized  by 

Google  ̂  

,? 



Correspondenz  der  Redaction. 

AiberA  B.  i.  B. ;  Druckumfang  des  Artikels  2*/,  Bogea,  wird  also  nnch  Wunscb 
gaQz  gesetzt;  Becension  Uber  Abdringhof  f.  H.  I.  zu  spSt  eingelangt.  —  Abbe  CI.  i.  H. : 
Herzl.  Dank  f.  d.  reichhalt.  liter.  Not.;  verwendet  wie  emlchtlich.  Brief  bi«  nun  nicht 
eingel.  FUr  H.  II.  Fortn.  des  lit.  Kef.  erwartet.  —  Prof.  6r.  i.  Briinu:  Referat  za  spit 
eingel. ;  die  bez.  Rubrik  war  Bcbon  Uberf.  u.  gz.  ausges.  Best.  Dank!  —  Sigism.  Br. 

i.  Br.':  NatUrlieh  fUr  H.  II.;  jedoch  iiiit  eng.  Druck  ohiie  Mark,  der  Chronogr. ;  auch 
Forts,  resp.  Absch.  des  begon.  Art.  in  dems.  Hefte.  —  Dr.  W.  i.  Adm. :  Eiiigebmgt  — 
fUr  H.  II.  best.  Dank!  —  Melrh.  Kb.  i.  MUuchen:  Best.  Dank  f.  d.  Aiifklar.;  Abdruck 
in  H  U.  —  Piae  petition  .  . .  (Amerika)  Poetae  ignoto  gratias  intimas ;  coutinnatiu  ex- 
pectata!  —  BedaPI.  i  8ilos:  Niiniquid  literas  meas  recepisti?  Quid  faciendum  cum 
hon.  Tuo?  —  Quae  in  ling.  germ,  transfereiidn  fors  pro  fasc.  II  ex  idloniate  Gallico 
qiiam  priniuni  possibile  mittas  !  Cneterum  dc aid.  Tuae  adimpleta  in  fasc.  praes.  —  P.  B  e  r  n  h. 
.Schni.  i.  Sch,:  Alles  nach  Wunoch  bereils  in  der  Druck.  angeord.  —  P.  Laur.  W. 
i.  MartiuHb. :  Die  bez.  Corr.  mu!>ste  am  Umschlage  angegeb.  werd.,  weil  beim_Dmck. 

Ubers.  Bitte  niit  ang.  Liter.  Angab.  fortzusetz.  —  M.  Tern  i.  S.  L.  P.°  (America): 
Bericlite  au<h  fUr  die  Folge  hBchst '  erwUnscht;  alles  wird  entsprechend  stylifirt  w.  — 
P.  .><eb.  H.  i.  Mar.  (Tir.):  Brief  geht  demiiiichst  ab;  Urteil  v.  comp.  Seite  ber.  ein<rel.  - 
P.  Ed.  Schm.  i.  Mett. :  Falls  Forts,  i.  Anscbl.  zu  erw.  bitte  bald  einzusetz.  —  P.  Vine. 
Ghss,  i.  M. :  Wenn  mKglich,  kommt  der  bez.  Art.  im  II.  Hefte;  bitte  sioh  aber  f.  mngl. 
Faile  zu  geduldeu.  —  L.  Do  lb.  i.  B. :  Herzl.  D.  filr  die  gUi.  Brinn.  Bitte  d.  Stud.  wied. 
bald  zu  ged.  —  Aiigelo  Ett.  i.  M.  Cass.:  Oratias  intimas;  litterae  brevi  gi-qnentiir.  — 
P.  Bercht.  i^tein.  i.  Eins.:  Miis.«tegegen  meine  Alis.  f  H.  II.  zurUckgel.  werd.,  kommt 
aber  best,  in  dies.  Hef^e.  — P.  Kour.  Eab.  Rom.:  Gratias  int.!!  Quae  referenda  scripto- 
tbuus  quam  primam  possibile.  —  II lifer  i.  Ehr. :  Muks  abermals  f.  die  folg.  Hefi«  ver- 
trUsten.  Herzl.  Grilsse  ancli  an  D.  .1.  Dr.  Grillnb.  i.  W.:  Wird  in  den  n%ch«t.  Heflen 

bestimmt  beat,  verwendet  w.  Bitte  sich  bi!<  dab,  g-edulden  n.  weiter  der  niStiid."  j^edenk. 
zii   wollen. 

Giossere  Artikel,  welcher  Art  immer,  miissen  fiir  die  Hefte  III  u. 
IV  zuriickgel.  werden,  da  d.  Rauni  v.  H.  II  bereits  belegt  ist.  Einsend, 
klein.  Umf.  wie  lit,  Rec ,  Necrol.,  Ordensnach.  werden  f.  H.  II  bis 
langstens  Ende  Mai  erbeten. 

Fiir  mehrseitig  dargebrachte  GHUckwttnsche,  Aufmunterungen  UBd 
Erinner.  wie  aniasslich  des  Jahreswechsela,  so  auch  zum  15.  I.  d.  J. 
spricht  der  Redacteur  hiemit  seinen  herzl.  Dank  aus. 

Die  Kedactionen  jener  Zeitschriften,  die  mit  uns  bisher  im  Tausch- 
verkehr  starden,  werden  freundlichst  gebeten,  das  Tauschverhaltnis  auch 
im  kommendcn  Jahre  aufrecht  zu  erhahen,  Desgleichen  bitten  wir  auch 
die  Verlagshandlungen,  die  uns  ihre  Novitaten  zusandten,  um  die  gleiche 
Gefalligkeit  fttr  1894. 

Nous  publierons  gratis  la  reclame  de  tout  ouvruge  se  rapportant 

h  I'histoire  etc.,  dont  nous  receverons  uii  exemplaire. 

Die  Redaction  der  „Studien." 
Schluss  der  Redaction  am   12,   MSrz  1894, 

Correspondenz  der  Administration. 
P,  Alex.  L,  i.  Zw.:  Es  bat  sicb  heransgestellt,  dass  ein  Irrtura  i.  d.  Eintrag. 

unterlief;  daher  nan  richtig  gebncht  bis  Ende  1894.  Bitte  zu  entsch.  —  P.  Ambr.  Bu. 
i.  Windig. :  Zwei  Quid.  soeb.  eingel.  u.  f,  1894  gut  geschrieb.  —  Canon,  Berg.: 
Von  der  Beilage  der  Postanw.-Blanq,  f.  Oest.  haben  wir  abgesehen,  weil  dieselbe  i.  d. 
wenigst.  Fall,  beachtet  wurde.  —  FUr  1893  sind  noch  mit  der  Bez.  im  RSckstaode  die 
Nr.  92,  160,  323,  368,  405,  408,  468,  671  und  606,  was  wir  zu  beachten  bitten.  Die 
Besliitignng  f.  richtig.  bez,  Prfin.  anf  den  neuen  Jahrg. ,  1894  ist  wieder  dbwegs  anf  der 
Adress.schleife  dentlich  ersichtlich  gemacht,  Reclamationen  diesbez.  sind  stets  an 

Die  Administration  der  .Studien" 

zn  richten.  Raigern   (Post   in   loco)   bei   BrBnn 

Zu  Nachlieferungeu  eiiizelner  Hefte  ktinnen  wir  uns  nur  dann  herbeilassen,  weon 
der  post.  Nachweis  des  Nichteinlangens  eingebracht  wird. 

Schluss  der  .Administration  am  12.  Miirz  1894. 
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Inhalts-Yerzeichnis  des  XY.  Jahrganges  der  „Studien."  1894 
Heft  I— IV. 

(AlpbabelUcb  geordnet  nAch  den  Autoren.) 

I.  Abtheilung:  Abhandlungen. 

Alber;  P.  Bruno  (O.  S.  B.  Reuroii):  1.  Zur  Geachichte  des  Benedictiner-Ordens 
in  Polen.  S.   194—232. 

—  2.  Die  Culmer  Reform.   S.  383—407. 
Bredl,  P.  Siffumund  (O.  Ciit.  Hohenfnrt):  1.  Die  Snperioren  uud  Bectoreu  des 

St.  Bernards-Collegs  (in  Prag)  vom  Jahie  1662  bis  1785.  S.  90—94. 
—  2.  Cigtercienser-Professoren  im  nrzbischOflichen  Seminare xn  Prag. S.  297 — 306. 

Dolberg,  Ludte.  (Ribnitz):    Die  Satzungeii   der  Cistercienser   wider  das  Betreten 
ihrer  KlOster  und  Kircben  dnrch  Frauen.  S.  40—44,  244—249. 

Hberle,  P.  Mdchior  (O.  S.  B.  MUuchen):  Fraiien-Chiemsee.  S.  605—616. 
JBubel,  P.  Conrad  (O.  M.  C,  Rom):   Die   piipstlichen   Provisionen   auf  deutscbe 

Abteien   wabrend  des  tSchismas   und   des   Pontificals   von  Martin  V.  (1376 

bis  1431).  S.  71—82,  232—244. 
Oauer,    P.    Vincenz   (O.    8.    B.    Gries):    Notizen    Uber   die    eliem.    Benedictiner- 

Pi'iorate  und  Hu,spitSler  zu  Castrozza  iind  Tesero  in  SUdtirol.  8.616—622. 
Ha/ner,   Otto  (TObingen) :   Regesten    ziir   Geschichte    des  schwSbischen  Klosters 

Hirsau.  S.   82-90,  289—297,  462—470,  594—605. 
Hammerle,  Aloit  Jot.  (8alzbarg) :    Ein  Bcitrag  zur  Geschichte    der   ehem.   Bene- 

dictinei-Universitat  in  Salzburg.  S.  249—270,  445—461,  561—594. 
Jvd,  Ft.  Bup.   (O.   S.   B.   MUnclien):    St.  Walburg,   Benedictinerinnenkloster  in 

Eichstatt  (Mittelfrnnken).  S.   45—51. 
Nick,  J.    (Salzig   a.    Rh.):    Regesten    des    adeligen    BVauenklosters    Marienberg, 

O.  8.  B.    bei  Boppard  am  Rhein.  S.  24—39. 
Plaine,    D.   Fr.  Beda  (O.   S.    B.   Silos):     1.   De   Canonis   Missae  Apostolicitate 

cum    nova    dicti    Canonis    explanations.    S.  62—71,   279—289,    407—418. 
—  2.  De  vera  aetate  Liturgiarum  Ambrosianae,  Oallicae  et  Gothicae.    S.   664 

bis  561. 

Schmid,  P.  Bemhard  (O.  S.  B.  Subenern):  Die  Gewissensverpflichtung  der 
menschlichen  Gesetze.  S.   177—194,  418—445,  541—654. 

Schmidt,  P.  Edmund  (O.  S.  B.  Metten):  Wesen  und  Geist  des  Benedictiner-Ordens. 
S.  3—24. 

StSlzl,  p.  Maretu  (O.  Cist.  Wilhering):  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  des  )3ster- 
reichischen  Erbfolgekrieges  in  den  Jahren  1741  —  1742.  8.  62—62,  270—279. 

II.  Abtheilung:   Mittheilungen. 

Adlhoeh,  Dr.  P.  Beda  (O.  S.  B.  Rom):  Gutberlet's  Schrift  „Der  mechanische 
Monismus"  und  die  Schola.stik.  S.  635—646. 
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Bredi,  P.  Siffii.  (O.  Cut.  Hohenfart):  Eine  Jubilauinsfeier  im  ehem.  Cistercienser- 
kloster  Stuir.  S.  623—635. 

Gau$,  Jot.  M.  B.  (Minwersheim):    BeitrSge   zur    Kunst-  und  Baugescbichte  der 
KlSster.  I.  Die  Kunstdeakmiller  der  Rheinprovinz.  S.  134—189,  646—661. 

Sitaritche  Ermnerung.   Erzabt   Bonifaz   Wimmer  an   Sigismund   Schultea,   Abt 
des  Stifies  Sehotten.  Brief.  S.  478—486. 

Karl  Alexander,  O.  S.  B.,  Abt  und  PrSlat  von  Melk.    Ein  biographisches  Gedenk- 
blatt.  S.  658—664. 

JEnuuMt,  P.  ItoTtan  (O.  S.  B.  Admont):  PeraonalyerSnderungen  im  Benedictiner- 
und  Cistercienser-Orden  im  Jahre  1892  und  1893.  8.  487—506. 

Lager,  Dr.  (Trier):    Bnlle  Martin  V.,   betreffend  die  Abbaltung  von  Provinzial- 
Capiteln  der  Benedictiner  in  Sachen  der  Reform.  S.  95 — 111. 

LUtraritehe  Notizea:  S.  686—695. 
LilerariKhe  Btferate:   Atzberger,   Der  Glaube  (von  Dr.  P.  Vychodil,  S.   133  f.). 

—  Bousnion,  Orammaire  Grecqne  (v.  B.  PI.  S.  686).  —  Caplet,  Ber- 
nardi   I.    Abbatis   Casinensis    in   regulam    S.    Benedict!    expositio    (8.    685). 
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FOLIA    ISTA    BONIS   AVIBi  S 

ATQIE 

FORTl  NATE   PROFICIS  CANTl  R. 

Digitized  by Google 



Digitized  by Google 



'^^^^^^^^^^^^^^^^^i_^^^^^£^^_^^^^^^^^^ 

Q^^^ 
•^>>%OA0>2£A^  ■■•:(--^-:f-t^fl •>?;: h2^)^,(  ̂ ,'-:,i  K",^ t,  :,:\,o^ ^^J(? 

Piae 

ad  SS.  p.  N.  Benedictum 
Petitiones. 

Lxaudi  Tibi  supplices. 
Beate  Pater,  Hlios, 
Et  serva  precibus  Tuis 
Fideles  Christo  servulos. 

Dei  fruens  deliciis 

Tu  despicie  floreni  miindi; 
Terenna  respueiifibus 
Concede  sfaudia  coeli. 

Justorum  ferens  oinniuui 

Praeclaros  virtutum  fructus, 
Fac  surculos  frondescere 

Tui  vigore  spiritus. 

Fovisti  miseros  curans 

Et  corpus  et  mentem  pie; 
Bxora  poenitentibus 
A  Christo  donuiii  veiiiae. 
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Vita  doces  et  regula 
Tu  monachos  pacis  iter; 
Illud  obedientes,  da, 

Ut  percurramus  fortiter. 

Deo  Te  junxit  caritas, 
Dnlcis  Pater,  arctissime; 
Janctos  Deo  conglutina 
Amore  fratres  intime. 

Superna  benedictio 
Infunditur  per  Te  terns; 
Et  nostratn  nosque  providus 
Tu  riga  salutis  aquis. 

Triumphans  patriam  petis 
Oursus  functus  exilii; 
Tuis  adjati  meritis 
Sequamur  Patrem  aemuli. 

E.  C. 
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Vorwort. 

Am  25.  August  1.  J.  sind  voile  If)  Jahre  abgelaut'en  seit 
Mer  Grundung  unserer  „Studien,"  die  gemftss  den  Beschltissen  der 
an  dem  genannten  Tage  im  Benedictinerstifte  Melk  abgebaltenen 
Conferenz  erfolgte.  Wir  werden  am  Schlusse  dea  heurigen  15.  Jahr- 
ganges  auf  die  (reschichte  dieses  Zeitranines  zuriickzukommen 
Gelegenheit  haben  and  dann  einen  Ruckblick  werfen  auf  alles 
das,  was  unsere  Ordensrevue  seit  ibrer  Kntstehung  an  wissen- 
schaftlich^m  Material  gebracht  hat  and  wie  aie  ihre  Aufgabe  — 
ein  Centralorgan  der  beiden  religiOsen  OrdensCainilien  zu  bilden 

—  erfUllt  hat.  Hier  wollen  wir  die  Auf'merksamkeit  unserer  Leser 
nnr  auf  jenes  Voi-wort  hinlenken,  mit  dem  wir  den  ersten  Jahr- 
gang  einbegleiteten  und  in  dem  wir  das  Ziel  und  die  Autjgabe, 
die  wir  uns  damak  gestellt,  des  Nitheren  auseinandergesetzt  hfyjben. 
Wer  dieses  Vorwort  heute  durchsieht,  der  wird  zugeben  mttssen, 

dass  die  Aufgabe,  die  die  „Htudien"  auch  in  der  Zukunft  noch 
zn  Ifisen  haben,  eine  sehr  grosse,  nicht  allein  das  Gebiet  der 
Ordensgeschiehte  umfassende  ist.  Der  beiden  ( »rden  Missions- 
thiltigkeit,  ihre  FUrsorge  fUr  Hebung  der  Cultur  und  des  Acker- 
baues  in  der  Vergangenh(  it  und  (iegenwart,  ihre  Obsorge  um 
die  Pflege  und  Leitung  des  Jugend-Unterrichtes,  uiu  die  Hebung 
and  Verherrlichung  der  Kdnste,  der  Musik  ini  Allgemeinen  und 
im  Besonderen,  wie  auch  um  die  LOsung  der  gerade  heutzutage 
so  brennenden  socialen  Frage,  alles  dieses  sind  Gebiete,  auf  denen 

im  Rahmen  der  „Studien"  noch  ungemein  Vieles  geschaffen  wer 
den  kann,  ganz  abgesehen  von  der  erdrtlckenden  Masse  der  bis 
heute  noch  immer  nicht  vollstandiggehobenen  Schatze,  die  die  KlOster- 
Archive  und  Bibliotheken  aiis  liingst  vergangenen  Zeiten  bergen. 
Nach  dieser  Richtung  hin  ist  fttr  unser  Ordensorgan  noch  ein  reiches, 
weit  ausgedehntes  Feld  zu  bebauen  und  zu  pflegen  und  bei  dem 
Bprichw8rtlichen  Bienenfleisse  der  MSnche  auch  begrUndete  HoflFnung 
vorhanden,  diese  unsere  Zeitschrift  noch  Jahre  hindurch  weiter 
fortsetzen  zu  kcmnen.  Dank  der  strammen,  vom  Geiste  briider- 
licher  Liebe  durchwehten  Organisation,  mit  der  unser  heil.  Vater 
Benedict  sein  Ordensinstitut  begrflndet,  und  die  durch  unseres 
gegenwSrtigen,  unsere  heil.  Kirche  so  weise  leitenden  heil.  Vaters 
Leo  XIII.  FUrsorge  nun  neue  feste  Formen  gewonnen  hat,  wird 
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auch  das  Erstreben  jenes  Zieles,  das  die  „Studien"  seit  ihrer  ttriin- 
diing  sich  gesetzt  haben,  auch  dann  noch  fortwahren  —  wir  boffen 
die*  2U  Gott  —  wenn  ihre  Leitung  in  andere  Hande  nach  Gotten 
weisem  RathschlusBe  Ubergehen  soUte;  denn  der  Geist  des  heil. 
Vaters  Benedict,  er  wird  in  seiner  <.)rden!»faniilie  fortlcben,  so 
lange  diese  bestehen  bleibt  and  dieser  Geist,  er  ist  der  des  Gebetes. 
gepaart  mit  der  Pflege  der  Wissenschaft. 

Wir  haben  am  Schlusse  des  Vorwortes  zum  ersten  Jahr- 

gange  1880  eiii  Verzeichnis  der  danials  angemeldeten  Mitarbeiter 
gcbracht,  darunter  allein  60  ( )rden8mitglieder.  Gar  viele  derselben 
haben  ini  Verlaufe  der  Jahre  ihre  irdische  Laufbahn  voUendet; 
die  Reihe  derselben  ist  augenblicklich  zwar  garsehrgelichtet;  doeh 
neue  Krilfte  sind  an  ihre  Stelle  getreteii  und  haben  die  Aufgabe 
ihrer  verstorbonen  Mitbnider,  dankbar  fttr  deren  einsige  Vorarbeiteu 

wieder  aufgenomnien.  Den  V'erstorbenen  weihen  wir  ein  dankbares 
Angedenken  in  unseren  Fiirgebeten,  den  Lebenden  aber,  die  sich 
ura  unsere  Fahne  schaaren,  getreu  unserem  Ordens-Wahlspruch, 
ut  isi  omnibus  glorificetur  Deus'-  —  mogen  es  nun  BenedLctiner 

lider  ( 'istercienser  oder  aber  beider  MOnclisgattungen  Freunde 
sein,  —  rufen  wir  heute  zu: 

Congere  .  InCLVta  .  BeneOICtI  .  progenies. 
in    .    stVDilB    .    qVos    .  plis    .    stVDIls    .    thesaVros. 

InVenlstl. 

J) 

Digitized  by Google 



STUDIEN 
UND 

MITTHEILUNGEN 
AUS  DEM 

BEHEDICTIHER-  UMD  DEM  CISTERCIENSER-ORBEH 

MIT  BESONOERER  BERUCKSICHTIGUNG  DER 

ORDENSGESCHICHTE  UND  STATISTIC 

ZUR  BLEIBENDEN  ERINNERUNG 

AN   DAS  ORDENS-JUBILAUM   GEGRONDET    UND    HERAUSGEGEBEN. 

REDACTEUR  : 

P.  MAURUS  KINTER, 
O.  S.  B. 

STIFTS-ABOBIVAR  ZV  RAtOBRN. 

XV,  Jahrgang.  —    I.  Hekt.  ̂ ►e 

1894. 

Dntek  d.  IUiK«n*r  B«n«tloCin«r'BBchdrttek«r«t  ta  Brttnn.—  Im  8«l)>«t  v«rtaf«d.  n«o«dirtiDM--  •.  Cl«t«rcl«n#«rordcr>« 

Digitized  by Google 



Digitized  by Google 



I.  Abtheilung:  Abbandlungen. 
Wesen  und  Geist  des  Benedictiner-Ordens. 

Von  P.   K  (I  111  und  Schmidt   in  Motten. 

I.  Zur  Orientierung. 

Wenn  man  von  einem  Uiiterschied  uiiter  den  ( )i-den  der 
katliolischen  Kirche  spricht,  so  denkt  man  natUrlich  nicht  an 
einen  Onterschied,  der  ihr  Wesen  betrifft:  Wesen  und  Ziel 
aller  Orden  ist  das  Gott  geweihte  Leben  durch  Be 
obachtung  der  evangel i sch en  Raihe  der  Armuth, 
der  Ke  Hschheit  und  des  (lehorsams,  wozu  die  Ordens- 
perscnen  sich  durch  Gelubde  verpflichten. 

In  alien  Orden  werden  Werke  der  Barmherzigkeit  ver- 
richtet.  und  ebenso  wird  in  alien  Orden  gebetet  und  das  geist- 
liche  Leben  gepflegt.  AUein  die  Aufgabe  der  einzelneu  Orden 
besteht  doch  bald  mehr  in  der  AusUbung  von  Werken  der 
Barmherzigkeit,  bald  mehr  in  der  Pflege  des  inneren  Lebens  und 
darauf  beruht  die  Verschiedenheit  der  Orden.  Man  theilt  dem- 

gemass  die  Orden  in  active,  cojjtemplative  und  ge- 
mischte  ein.  Letztere  sind  solche,  die  (las  apostolische  Leben,  die 
geistlichen  Werke  der  Barmherzigkeit  zum  Zweck  haben,  wfthrend 
die  sogenannten  activen  Orden  sich  der  AusUbung  der  leiblichen 
Werke  der  Barmherzigkeit  widnien.  Ein  activer  Orden  halt 
seine  Mitglieder  zur  persOnlichen  AusUbung  der  Werke  der 
Barmherzigkeit  an  und  ISsst  sie  dem  geistlichen  Leben  zunHchst 
nur  80  viel  Zeit  und  RUcksicht  widmen,  als  das  Ordensleben 
fordert.  Ein  contemplativer  (Jrden  hingegen  pflegt  in  erster 
Linie  und  so  weit  thunlich  ausschliesslich  das  innere  Leben,  die 
persOnliche  Ausubung  der  Werke  der  Barmherzigkeit  nach 
augsen   einschrttnkend.   Je   nachdem    also   in   einem    Orden  das 
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eine  oder  das  andere  Element  vorhen-scht,  wird  er  zu  den  activen 

oder  zu  den  contemplativen,  beziehungsweise  zu'  den  geinischten Orden  zu  rechnen  sein. 
Ein  anderer  ebenfalls  nicht  wesentlichef  Unterschicd  der 

Orden  grUndet  sicb  auf  die  besondere  Betonung  eines  der 
wesentlicben  Gelttbde  oder  auf  die  Hinzufflgung 
eines  oder  mebrerer  weiteren  Gelilbde,  und  darin  liegt 
dann  das,  was  man  den  besonderen  Geist  eines  Ordens  oder 
Klosters  zu  nennen  pflegt. 

Die  drei  wesentlichen  Geltibde  haben  nUmlich  eiue  negative 
und  eine  positive  Seite.  Ihre  negative  Seite  besteht  in  der  Ent- 
femung  ihres  Gegentheiles,  im  Meiden  des  BOsen  und  der  be- 
kannten  dreifacben  Begierlichkeit,  der  Lust  der  Augen  und  des 
Fleisches  und  der  Hoffart  des  Lebens.  Hire  positive  Seite  besteht 

in  der  Hinwendung  zum  Guten,  d.  h.  zu  denjem'gen  Tugenden, welche  der  genannten  dreifacben  Begierde  entgegengesetzt  sind. 
In  betreff  der  negativen  Seite  der  Gelttbde  mttssen  alle  (Jrden 
tlbereinstimmen,  und  in  dieser  Beziehung  kann  von  einem  Unter- 
schiede  nicht  die  Rede  sein.  Anders  jedoch  verhttlt  es  sich  mit 
deren  positiven  Seite,  in  welcber  es  verschiedene  Grade  und 
somit  auch  Unterschiede  gibt  So  Hat  der  hi.  Franciskus  von 
Aasisi  das  Gelttbde  der  Armuth,  das  an  und  fttr  sich  nur  den 

persOnlichen  Besitz  und  im  Gebrauch  das  Ueberflttssige  und  Un- 
nStbige  verbietet,  in  seinem  Orden  in  bedeutend  hohereni  Grade 
beobachtet  wissen  wollen,  so  dass  dieTugend  der  Ann  nth 
da^  Characteristicum  seiner  Sohne  und  TOchter  bildet.  —  Die- 
jenigen  Orden,  welche  in  hervorragender  Weise  die  Reinheit 
des  Herzens  und  die  Tugend  der  Keuschheit  pflegen, 
begnUgen  sich  nicht  mit  dem  Grade  dieser  Tugend,  der  zur  Be- 
obachtung  des  Gelttbdes  genttgt,  sondem  gehen  in  derAbtddtung 

des  Fleisches  und  der  Sinnlichkeit  ttberhaupt  und  in  der  Fem- 
baltung  alles  dessen,  was  wenn  auch  nur  entfernt  eine  Gelegen- 
beit  sein  konnte,  die  Reinheit  des  Herzens  zu  mindern  oder  zu 
trttben,  so  weit  als  die  Natur  es  erlaubt,  wie  bei  den  KarthJiusem. 
den  Camaldulensem  und  mehreren  weiblichen  Orden. 

Manche  (^rden  fflgen,  wie  gesagt,  den  drei  wesentlichen 
Geltlbden  nocli  eines  oder  mehrere  weitere  bei,  z  B.  das  Gelttbde 
zum  Loskauf  gefangener  Christensclaven  an  deren  Stelle  personlich 
als  Pfand  zu  bleiben,  oder  den  Pestkranken  auch  mit  Lebensgefahr 
beizustehen,  oder  den  Missionen  oder  der  Erziehung  der  Jugend 
sich  zu  widmen,  oder  das  Leiden  Christi  oder  das  heiligste 

Sacrament  besonders  zu  verehren.  Alle  diese  religiOsen  Genossen- 
schaften  haben  ofFenbar  in  den  beigefttgten  Gelttbdon 

dasjenige  Merkmal,  wodurch  sie  sich  von  den  Ubrigen  unter- 
,  scheiden. 
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Es  spriugt  in  die  Augen,  dass  sehr  hllutig  die  Frage,  ob 
ein  Orden  den  activen  oder  den  contemplativen  oder  den  ge- 
mischten  beizuzilhlen  sei,  sich  aus  der  besonderen  Betonung  eines 
der  wesentlichen  GelUbde  oder  aus  der  BeifUgung  eines  besonderen 
GelUbdes  beantworten  lasst,  indem  die  eine  Unterscheidung  die 
andere  bedingt,  beziehungsweise  init  ihr  zusammenfftUt.  So  werden, 
iim  ein  Beispiel  anzuftihren,  bei  besonderer  Hervorbebung  des 
Geliibdes  der  Armuth  die  einem  solchen  <_>rden  angehOrenden 
Religiosen  zumeist  auf  die  Almosen  der  Glaubigen  angewiesen 

sein,  womit  dann  von  selbst  gemHss  der  ganz  natiirlichen  Gegen- 
seitigkeit  das  Wirken  nach  aussen  gegeben  und  gefordert  wird, 
so  das8  diese  Orden  im  allgemeinen  niebr  das  active  und  apostc- 
lisehe  Leben  iiben  und  pflegen  miissen.  —  Seiche  Orden  hingegen, 
welche  in  hervorragender  Weise  die  Tugend  der  Keuschheit  be- 
tonen,  sind  aus  diesem  Grunde  auch  zur  Abgeschiedenheit  und 
zu  maglicbster  Treunung  von  der  Welt,  zu  einem  harten  und 

strengen  Leben  und  zur  besonderen  P'flege  des  Gebetes  hin- 
gedrangt.  Es  leuchtet  aber  ein,  dass  —  allgemein  gesprochen  — 
(lies  alles  sich  nicht  leicbt  mit  einem  activen  Leben  vereinbaren 

liisst.  —  Ein  Orden,  der  ein  viertes  (Jeliibde  beifiigt,  kiindigt  sich 
deni  Gegenstand  desselben  entsprechend  selbst  als  zu  di-r  einen 
o<ler  rler  anderen  Richtung  gehOrend  an  ' 

Wie  aber,  wenn  ein  Orden  in  seiner  Regel  nicht  das  Ge- 
liibde  der  Armuth  oder  das  der  Keuschheit.  noch  auch  ein  viertes 
ausser  den  drei  wesentlichen  Geliibden,  sondern  das  Geliibde  und 
die  Tugend  des  Gehorsams  allein  in  den  Vordergrund  stellen  und 
darin  ausschliesslich  sein  wesentliches  Moment  sehen  wilrde? 

Ueber  die  Bedeutung  des  GelUbdes  des  (lehorsams  sagt  der  heil. 
Tbomas  (2.,  2.,  9.  186.  a.  8):  „Respondeo  dicendum,  quod  votum 
obedientiae  est  praecipuum  inter  tria  vota  religionis;  et  hoc 
triplici  ratione :  primo  quidem,  quia  per  votum  obedientiae  aliquid 
maius  homo  offert  Deo,  scilicet  ipsam  voluntateni   Secundo, 
quia  votura  obedientiae  continet  sub  se  aHa  vota:  sed  non  con- 
vertitur:  nam  religiosus  etsi  teneatur  ex  voto  continentiam  servare 
et  paupertatem  tamen  haec  eliam  sub  obedientia  cadunt,  ad  (|uam 
pertinet  muita  alia  praeter  continentiam  et  paupertatem  servare. 

Terti'o  quia  votum  obedientiae  proprie  se  extendit  ad  actus  propin- 
«jU0s  finis  religionis;  quanto  autem  aliquid  propinquius  est  fini,  tanto 
nieliu.s  est;  et  inde  etiam  est,  quod  votum  obedientiae  est  religioni 

essentialius."  Aus  diesen  Worten  des  englischen  Lehrers  folgt  ftlr 
un.sere  Frage,  dass  ein  solcher  Orden  auf  keine  der  drei  Richtungen 
des  Ordenslebens  beschriinkt  sein  kann.  und  dass  keiner  der 

vielen  besonderen  Zwecke  des  religiOsen  Lebens  mit  seinem  Wesen 
unvereinbar  ist;  denn  sein  wesentliches  Moment  kommt,  weil  dem 
^anzen  Ordensstand  eigeii,  auch  in  alien  zur  (reltung. 
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Die  Bestiiiimung  des  charaktcristiBchen  Merkmales  und  des 
besonderen  Geistes  ist  also  bei  vielen  Orden  leicht  und  wie  von 

selbst  gegeben.  Nicht  so  leicht  ist  die  Frage  nach  dem  besonderen 
Merknial  des  Benedictiner-Ordens  und  nach  dem  ihm  eigenthiim- 
lichen  Geiste  zu  beantworten.  Oft  schon  ist  sie  aufgeworfen  und 

viele  mehr  oder  weniger  versebiedene  und  von  einander  ab- 
weicheude  Antworten  sind  darauf  gegeben  worden.  Allein  bis  jetzt 
scheint  sie  wenigstens  noch  nicht  vollkommen  befriedigend  gelost 
zu  sein.  Es  sind  ja  die  Meinungen  dariiber  immer  noch  getheilt  und 
gehen  mehr  oder  weniger  weit  auseinander.  Und  stets  taucht  diese 
Frage  unter  den  Betheiligten  sowohl  als  unter  den  naher  Stehenden 
von  neuem  auf,  wenn  es  sich  urn  die  Errichtung  und  Bildung, 
beziehungsweise  Einftthrung  neuer  Congregationen  des  Ordens 
handelt,  und  ebenso  bei  den  vielen  Reformen  und  Verbesserungen, 

die  im  Laufe  der  Jaiirhunderte  bis  auf  unsere  Tage  herab  ver- 
sucht  worden  sind  und  im  Schosse  einzelner  KlOster  versucht 
kennen.  Ueberdies  kann  der  aufnierksame  Beobachter  nicht  ver- 
werden,  dass  die  Geschichte  manchcn  der  vorgebrachten  Ansichten 
Aviderspricht  und  von  anderen  den  Misserfolg  constatiert. 

Und  rioch  ist  diese  Frage  eine  wirkliche  Lebcnsfrage  fiir 
den  Orden.  Von  ihrer  richtigen  Beantwortung  bttngt  es  ab,  ob 
Avir  Uberhaupt  noch  Benedictiner  sind  und  in  welcher  der  ver- 
schiedenen  und  unterschiedenen  Congregationen  und  Formen  des 
Benedictiner-Ordens  der  echte  Geist  des  hi.  Vaters  Benedict  zu 
finden  ist.  Die  richtige  Antwort  wird  «uch  bestlmnit  und  klar 
zeigen,  worauf  bei  Reformen  und  neuen  Grflndungen  vor  alien) 
gesehen  werden  muss ;  sic  wird  dabei  vor  dem  gefthrlichen  Miss- 
griff  bewahren,  zum  Schaden  des  Ganzen  und  der  Hauptsache 
Nebensachliches  oder  minder  Wichtiges  so  zu  betonen,  als  wSre 
es  die  Hauptsache  und  das  Wesentliche 

Die  cinen  lassen  das  Wesen  unsercs  Ordeus  in  der  Busse 

und  Lebensstrenge  bestchen  Die.se  Ansicht  fallt  fast  zusammen 
mit  der  jener,  die  es  in  der  Zurtickgezogenheit  und  im  Gebete 
suchen.  Andere  linden  seine  Hauptaufgabe  im  Lobe  Gottes  und 
im  liturgisclien  Gottcsdienstc.  Wieder  andere  halten  sich  an  den 
Buchstaben  des  Gesetzes  und  sehen  in  der  Handarbeit,  vomehmlich 
im  Ackerbau,  das  Wesentliche  desselbcn.  Viele  in  und  ansserhaib 

des  ( Jrdens  meinen,  es  sei  ihn»  die  Pflege  der  Kunst  und  Wissen- 
schaft  vcrbunden  mit  Erziehung  und  Unterricht  der  Jugend  oder 

auch  die  Seelsorge  jeder  Art  und  die  Missionsthatigkeit  als  Auf- 
gabe  zugefallen. 

Wer  hat  recht?  Worin  besteht  das  Wesen  des  Benedictiner- 
Ordens?  Welches  ist  sein  grundwesentlichesMerkmal  und  sein  Geist? 

Die  Antwort  hierauf  konnen  wir  nur  aus  der  heiligen  Regel 
schijpfen,  indem  wir  alle  diejenigen  Stellen  befragen,  welche  uns 
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nUher  oder  euttemter,  direct  oder  indirect  Aufschluss  ttber  die 
Aaffassung  des  heiligen  Gesetzgebers  geben  kttnnen.  Steht  diese 
feat,  so  werden  sicb  von  selbst  weitere  Folgerungen  ergeben,  die 
nnsere  Frage  bertlhren  und  uns  in  den  Stand  setzen,  ein  richtiges 
Urtheil  ttber  die  verschiedenen  Meinungen  zu  fallen. 

II.  Die  Auffassung  des  hi.  Benedict. 

Die  Vorrede  der  hi.  Kegel,  das  1.  Capitel  „De  generibas 

monachorum,"  und  das  58.  „De  disciplina  suscipiendoruin  fratrum" 
sind  zweifellos  diejenigen  Theile  der  hi.  Regel,  in  welchen  fttr 
den  hi.  Benedict  ein  Anlass  vorlag,  seiner  Meinung  uber  das 
Wesentliche  in  seinem  Orden  Ausdruck  zu  geben.  Und  er  hat 
dies  aueh  nicht  unterlassen.  In  der  That,  in  alien  diesen  Stellen 
spricht  er  sich  in  gleicher  Weise  aus  und  bezeichnet  uns  iiberall 
eines  und  dasselbe  als  das  Hauptsftchlichste  und  Wichtigste. 

1.  Die  Vorrede  erOfFnet  er  mit  dem  bekannten  schonen 

Satz :  „ Ausculta,  o  fili,  praecepta  magistri  et  inclina  aurem  cordis 

tui  et  admonitionem  pii  patris  libenter  excipe  et  efficaciter  comple"  ; 
und  warum?  „ut  ad  eum  per  obedientiae  laborem 

redeas,  a  quo  per  inobedientiae  desidiam  recesseras." 
Der  Zweck  seiner  „  praecepta"  und  seiner  ̂ adnionitio"  ist  also, 
seinen  Junger  auf  dein  Weg  des  (Tehorsams  zu  Gott 
•AM  fiihren. 

Dasselbe  sagt  auch  der  nJichstfolgende  Satz,  in  welchem 
der  hi.  Benedict  seinem  JUnger  als  Hauptinittel  im  geistlichen 
Streite  das  Gebet  emptiehit  und  ihn  anredet:  „Quisquis  ab- 
renuntians  propriis  voluntatibus  Domino  Christo  vero 
Regi  miiitaturus  obedientiae  fortissima  atque  praeclara 

arm  a  sumis."  Nur  eines  also  verlangt  er,  nur  eines  setzt  er 
voraus,  den  vollkommenen  Verzicht  auf  den  eigencn 
Willen,  una  mit  der  starken  und  ehrenvollen  Waffe 
des  Gehorsams  Gott  zu  dienen. 

2,  Das  1.  Capitel  „De  generibus  monachorum"  konnte  auch, 
wie  fruher  gezeigt  worden  ist,*)  die  Aufschrift  tragen :  „De  scopo 
magistri",  weil  der  hi.  Gesetzgeber  sich  darin  ganz  genau  aus- 
spricht,  fttr  welche  Ciasse  von  Asceten  er  seine  Regel  schreibt, 
n&mhch  flir  Coenobiten  Dass  er  sie  nicht  fiir  Sarabaiten  und 

noch  viel  weniger  fiir  Gyrovagen  schreibt,  liegt  im  Wortlaut  klar 
ausgesprochen,  weil  er  sie  als  schlecht  verwirft.  Es  kommen  fiir 
ihn  nur  die  lobenswerten  Anachoreten  und  die  Coenobiten  in 

Betracht  und  er  nennt  letztere  das  „fortissimum  genus," 
welches    sich    von    ersteren    unterscheidet    als     „militans    sub 

')  Siehe  Jnhrg.   1888  S.  .567  ff. 
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regula  vel  abbate."  Dies  bedeutet  aber  nichts  anderes  als: 
„unter  dem  Gehorsam  in  klOsterlicher  Genossen- 

schaft  lebend",  wie  aus  der  vorgeschriebenen  Professformel 
hervorgeht.  Drei  Dinge  muss  darin  der  Novize  geloben  und  zwar 

a)  die  ̂ stabilitas",  una  sich  von  den  Gyrovagen  abzusondem ; 
b)  die  ̂ conversio  morum",  um  dem  lauen  und  Irligen  Leben 
der  Sarabaiten  vorzubeugen ;  und  c)  die  „obedientia",  welche 
ihn  von  den  Anachoreten  unterscheidet.  , 

So  erscheint  denn  im  1.  Capitel  der  Gehorsam  als  das 
unterscheidende  Merkmal  des  Coenobitenlebens. 

3.  Die  dritte  Stelle,  wo  der  hi.  Benedict  ein  naheres  Ein- 
gehen  auf  das  Wesentliche  und  Fundamentale  in  seinen  Jiingem 
und  seinen  KlOstem  nicht  unterlassen  konnte,  ist  das  58.  Capitel, 
welches  von  der  Aufnahme  und  der  Erziehung  des  Nachwuchses 
seiner  KlOster  handelt.  Er  verlangt  darin,  dass  der  Novizen- 
meister  sorgfiiltig  beobachte,  „Et  sollicitudo  sit,  si  revera  Deum 

quaerit."  Es  ist  einlenchtend,  dass  der  Novize  nicht  etwa  Ver- 

sorgung  oder  Aehnliches  im  Kloster  suchen  darf.  sondern  aul'- 
richtig  Gott  suchen,  d.  h.  ins  Kloster  treten  muss,  um  dem  Rufe 
Gottes  zu  folgen ;  dies  ist  eine  nothwendige  Vorbedingnng,  ohne 
welche  von  weiterem  keine  Rede  sein  kann.  Sodann  soil  der 

Novizenmeister  darauf  achten :  „si  sollicitus  est  ad  opus  Dei." 
Auch  diese  Forderung  ist  eine  Vorbedingung  und  betrifFt  noch 
nicht  das  Specifische  des  (^rdenslebens ;  denn  soiist  milsste  es 

wohl  heissen:  „si  aptus  est  ad  opus  Dei."  In  der  That,  wer 
das  Gebet  und  den  Gottesdienst,  auch  wie  er  im  Kloster  geUbt 
wird,  nicht  liebt,  ist  zu  jedem  ascetischen  und  noch  viel  mehr 
zum  monastischen  Leben  untauglich.  —  Da  nun  diese  beiden 
ersten  Bedingungen  mehr  das  geistliche  Leben  uberhaupt  betreflFen, 
nicht  das  Ordensleben  als  solches,  so  will  der  hi.  Benedict  ferner, 

man  soUe  prttfen  „si  sollicitus  est  .  .  .  ad  obedientiam."  Diese 
Forderung  bertihrt  das  coenobitische  Leben  als  solches  imd  ent- 
halt  somit  den  Hauptpunkt.  —  Der   vierte   Gegenstand   der  Be- 
obachtung,    „8i    sollicitus    est      ad    opprobria."    enthfilt 
eigentlich  die  Besiegelung  und  8icherung  des  vorhergehenden,  da 
er  den  Eifer  imd  die  reine  Absicht  des  Novizen  bezeugt,  und 
die  beste  Gewtthr  daftir  gibt,  dass  sein  Beruf  echt  und  sein 
Gehorsam  erprobt  ist,  ganz  wie  im  7  Capitel  die  vierte  Stafe 
die  Vollkomnienheit  der  dritten,  den  heroischen  Gehorsam  darstellt. 

Fast  unmittelbar  darnach  bestatigt  der  hi.  Benedict  das 
Vorhergehende,  indem  er  von  den  Vorbedingungen  zur 
Profess  schreibt:  „Et  si  habita  secum  deliberatione  promi- 
serit  se  omnia  custodire."  Dies  hatte,  streng  genommen,  hingereicbi, 
da  es  die  hi.  Kegel  ganz  umfasst ;  allein,  um  jede  Zweideuti^keit 
zu  vermeiden  und  jeden  Zweifel  tiber.  das   Wiehtigste   und    iiber 
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die  Hauptaufgabe  des  MOnches  zu  beseitigen,  ftigt  er  noch  aus- 
drticklich  hinzn:  ̂ et  cuncta  sibi  imperata  servare",  und 
in  alletn  gehorsam  zu  sein,  „tunc  auscipiatur in congregatione. " 

Und  so  finden  wir  denn  auch  in  diesem  Capitel,  wenn  wir 
die  oben  erSrterte  Professformel  hinzurechnen,  dreimal  deutlich 
und  klar  den  Gehorsam  als  das  Massgebende  ftir  die 
Aufnahmein  dasKloster  vom  hi.  Benedict  selbst  hingestellt. 

Doch  nicht  nur  in  denjenigen  Stellen,  die  ausdrilcklich  vom 
Wesentiichen  handeln,  sondern  auch  in  alien  Qbrigen,  in  welchen 

der  hi.  Benedict  ,nur  gelegentlich  oder  indirect  auf  das  Wesent- 
liche  zu  sprechen  kommt,  ftihrt  er  dieselbe  Sprache  nud  betont 
in  erster  Linie  stets  den  Gehorsam. 

1.  Im  2.  Capitel  „Quali8  debeat  Abbas  esse"  halt  der 
hi.  Benedict  dem  Abte  vor  Augen,  Uber  welche  Punkte  er  im 
Gerichte  Gottes  zur  Rechenschaft  gezogen  werde,  und  schreibt: 

....  ^memor  semper  Abbas,  quia  doctrinae  suae  vel  discipu- 
lorum  obedientiae  —  ntranimqne  rerum  in  tremendo  iudicio 
Dei  faeienda  erit  discussio",  also  nicht  ttber  besondere  gute 
Werke,  Uber  gewisse  Andachten,  dass  viel  gefastet  worden,  dass 
der  Chop  recht  feierlich  gehalten,  dass  die  Handarbeit  fleissig 
geiibt  worden,  sondern  kurzweg  ttber  den  Gehorsam  seiner 
Jlinger. 

In  demselben  Capitel  befiehit  der  hi.  Gesetzgeber  dem  Abte, 
gegen  alle  die  gleiche  Liebe  zu  haben  xmd  einem  jedem  dieselbe 

Sorgf'alt  angedeihen  zu  lassen;  nur  eines  vermag  einen  gerecht- 
fertigten  Unterschied  zu  begrUnden :  „nisi  quem  in  bonis  actibus 
aut  obedientia  invenerit  nieliorem." 

2.  Im  23.  Capitel  „De  excomniunicatione  culparum"  ziihlt 
der  hi.  Benedict  die  hauptsachliehsten  Vergehen  und  Fehler  auf, 
welchc  Bestrafung  erheischen.  Er  gibt  aber  nur  solche  an,  welche 
den  Gehorsam  direct  oder  indirect  verletzen:  „Si 
quia  frater  contunjax  aut  inobediens  aut  superbus  aut  murmurans 
vel  in  aliquo  contrarius  exsistens  sanctae  Regulae  et  praeceptis 

seniorum  suonim  contemptor  repertus  fuerit."  —  Auf  den  ersten 
Biick  ist  ttberdies  enoichtlich,  dass  sowohl  die  Bestrafung  als  die 

Genugthuung,  von  welcher  im  44.  Capitel  „De  his,  qui  excommu- 
nicantur,  quomodo  satisfaciant"  die  Rede  ist,  keinen  anderen 
Zweck  haben  als  das  Brechen  und  Unterdi'Ucken  des  Eigen- 
willens,  um  den  Fehlenden  wieder  zur  Unterwurfigkei t 
und  zum  Gehorsam  zu  bringen. 

;}.  Im  .'53.  Capitel  „Si  quid  debeaut  monachi  propriuui 
habere"  folgert  der  hi.  Vater  Benedict  die  Pflicht  und  Noth- 
wendigkeit  der  klOsterhchen  Amiuth  ausdrlicklich  aus  der  Pflicht 
des  Gehorsams,  indem  er  schreibt:  „Ne  quis  praesumat  aliquid 
dare   aut   aceipere   sine   iu.ssione   Abbatis    neque    aliquid    habere 
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propriiim  ....     quippe    quibus    nee    corpora    sua    nee 

voluntates  licet  habere  in  propria  voluntate.'" 
4.  Iin  62.  Capitel  handelt  der  hi.  Benedict  von  den  Priestem 

des  Klosters  und  befiehlt,  dass  ein  Priester,  welcher  sich  verfehlt 
und  unverbesserlicb  ist,  sogar  aue  deni  Kloster  gestossen  werde, 

i'Ugt  aber  als  Bedingung  bei:  ̂ si  tamen  telis  fuerit  eius  contu- 
macia,  ut  tsubdi  aut  obedire  Regulae  nolit,"  und  zeigt 
nns  so,  dass  der  Ungehorsam  alleiu,  weil  er  das  Wesen  des 
Ordensgeistes  zerstfjrt,  niit  dem  Verbleiben  im  Kloster  unver- 
trflglich   ist. 

5.  Im  68.  ('apitel:  „Si  fratri  impossibilia  iniungantur"  ver- 
langt  der  hi.  Benedict  von  seiten  des  Untergebenen  sogar  einen 
ganz  uneingeschrankten  Gehorsam  aiicb  in  sebr  sehweren, 
uninOglich    scheinenden    Dingen   „et  ex    caritate   confidens 
de  adintorio  Dei  obediat.'' 

6.  Im  78.  Capitel  .sagt  der  hi.  Benedict :  ̂ tJollationes  Patruni, 
ct  Instituta  et  Vitae  eorum,  sed  ot  Regula  Sancti  Patris  nostri 
Basilii  quid  aliud  sunt  nisi  bene  viventium  et  obedientium 

monachoruni  instrumenta  virtutuni?"  Warmn  gentigt  es  ihm 
nicht  zu  sagen:  „bene  viventium"?  wozu  noch  der  Zusatz:  „ef 
obedientium?"  Weil  eben  der  Gehorsam  die  MOnche  von  den 
tugendhaften  GlHubigen  ausserhalb  der  KlOster  unterscheidet. 

So  Hnden  wir  denn  Uberall  in  der  hi.  Regel  den  Gehorfiam 
und  nur  den  Gehorsam  ausdriicklich  als  das  Erste  und 
Wichtigste.  kurz  als  das  constitutive  Element  des 
coenubitischen  Lebcus  nach  der  AufFassung  des  hi.  Benedict 
bezeichnet 

7.  Dement spricht  eudlich  noch  die hervorragende Stellung,  welche 
die  Tugend  des  Geliorsams  in  der  Ascese  des  hi.  Vaters 
Benedict  einnimmt.  Dies  ist  deshalb  von  besonderer  Wichtigkeit, 
weil  es  beweisf,  dass  die  Tugend  des  Gehorsams  fiir  den 
Sohn  des  hi.  Benedict  dieselbe  Bedeutuug  hat.  wie  ffir  den  Jflnger 
des  hi.  Franciscus  von  Assisi  die  Tugend  der  Armuth.  —  Wir 
kOnnen  dieselbe  nach  drei  Richtungen  bin  verfolgen:  a)  die 
Ascese  der  ganzen  Ordensfamilie,  b)  die  individuelle  Ascese,  das 
geistliche  Leben  des  einzelnen,  c)  die  tugendhaften  Beziehungen 
der  MOnche  untereinander.  In  jeder  dieser  Richtungen  stellt  der 
hi.  Vater  Benedict  den  Gehorsam  voran  als  das  Erste 

und  somit  auch  als    das   Wichtigste. 

a)  Die  gemeinsame  Ascese  der  klosterlichen  Genossenschaft. 
welche  ihr  das  GeprSge  eines  geistlichen  Hauses  gibt  und  die 
Grundbedingungen  des  monastischen  Lebens  umfasst,  besteht  uacli 
dem  hi.  Benedict  in  erster  Linie  im  Gehorsam  und  dann  im 

Stillschweigen.    von    welchem    er   im   5.    und   0.    Capitel  handelt. 
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b)  Die  Anleitung  zur  nionastiscben  Vollkoiiiinenheit  und  die 
Ascese  des  einzelnen,  worin  zugleich  die  Bethiitigung  des  (jelubdes 

der  „Oonversio  moruni"  liegt,  iat  ira  7.  (. Capital  „De  humilitate" 
enthaltcn.  In  den  zwOlf  Stufen  der  Demuth  kiinnen  wir  drei  ver- 
schiedene  Arten  von  Uebungen  erkennen :  die  erste  Reihe  ist  mebr 
passiver  Natur  und  ist  selbstverstilndlich  die  erate  und  nothwendigste 
IJebungder  Demutb ;  dieselbe  besteht  vornehmlich  in  der  Verleugnung 
des  eigenen  Willens  und  im  Gehorsam  bis  zum  Heroisnius.  Die  zweite 
Reihe  umfasst  solche  Uebungen,  die  acti  v  im  eigentlichen  Sinne  genannt 
werden  kOnnen ;  die  dritte  Reihe  bezieht  sich  auf  das  Kusserliche, 

der  Demnth  enteprecherde  Verhalten.  —  Hier  ist  namentlicb  zu 
beachten.  wie  alle  anderen  frommen  Uebungen  in  AbhUngigkeit 
vom  Gehorsam  Torgenommen  werden  sollen.  80  will  der  hi.  Benedict, 
dass  fdr  die  frei>viHigen  Busstibungen  wtthrend  der  Fastenzeit 

vorher  die  Zustininiung  des  Abtes  erbeten  werde.  Ira  49.  (.'apitel 
schreibt  er  dartlber:  „Hoc  ipsud  tamen,  quod  unnsquisque  offert, 
Abbati  suo  suggeral,  et  cum  eius  fiat  oratione  et  vol untate ;  quia 

quod  sine  permissione  patris  spiritualis  fit,  prae- 
sumptioni  deputabitur  et  vanae  gloriae,  non  mer- 
cedi.  Ergo  cum  voluntate  Abbatis  omnia  agenda  sunt."  Im 
tiO  C'apitel  verbietet  er  den  Priestern  auch  die  Feier  der  hi.  Messe 
ohne  Erlaubnis  des  Vorgesetzten.  Hierher  gehort  auch  die  letzte 

Bestiromung  des  43.  Capitels,  welche  denjenigen  zu  bestraf'en befiehlt,  welcher  die  vom  Oberen  ausser  der  Tisehzeit  angebotenen 
Speisen  anzunehmen  sich  weigert. 

ci  Das  tugendhafte  Verhalten  der  Mitbriider  gcgen  einander 

endlich  wird  in  zwei  Capiteln  nilher  dargostellt  Das  71.  C'apitel 
hat  den  Titel:  „Ut  obedientes  sibi  sint  invicem,"  und  der  erste 
Satz  derselbcn  lautet:  „Obedientiae  bonum  non  solum 
Abbati  exhibendum  est  ab  omnibus,  sed  ctiam  sibi  invicem 

ita  obediant  fratres  scientes  per  banc  obedientiae  viam  se 

ituros  ad  Deum."  Auch  das  72.  Capitel  „De  zelo  bono  quem 
debent  roonachi  habere,"  das  die  Aufschrift  „Spiritus  iiliorum 
famihas'*  tragcn  konnte,  enthftlt  den  Satz:  „Obedien  tiani  sibi 
certatim  impendant,"  welcher  noch  orkUtrt  wird  durch  die 
Parenthese:  „nullus  quod  sibi  utile  iudicat  sequatur,  sed  quod 

magis  alio." 
KOnnte  der  hi.  Benedict  den  Gehorsam  starker  betonen  als 

er  gethan? 
Das  Gesammtresultat  vorstehender  ErOrterung  ISsst  sich  also 

dahin  zusammcnfassen,  dass  der  hi.  Benedict  unbestreitbar  den 
Gehorsam  ais  den  Grundgedanken  seiner  Regel.  als 
das  Fundament  seiner  Kliister  und  als  die  Haupt- 
aufgabe  seiner  Sohne  bezeichnet,  wie  er  kurz  und 

treffend   in    der   Definition   der  ,,Regula"    ausspricht.    die  er  dem 
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1.  Capitel  vorausschickt:  „Regala  appellatur  ab  hoc  quod 
obedientium  dirigat   mores. 

Wie  au8  den  vielen  angeftthrten  Stellen  hervorgeht,  ist  der 
Geborsam  nach  der  Auffassung  des  hi.  Benedict  ein  Act  der 

^Devotio"  in  ihreni  weitesten  Sinne,  in  welchem  sie  sich  nicht 
auf  den  Cultus  divinus  beschrankt,  sondern  der  Erklftrung  ent- 
spricht,  die  der  hi.  Thomas  v.  Aquin  (11,  II,  82.  a.  1 .  c.)  darliber 

gibt:    „Devotio    dicitur   a  devovendo;    nnde    „devoti"  dicuntur 
<|ui  seipsos  quodannnodo  Deo  devovent,  ut  ei  se  totaliter  subdant   
Unde  devotio  nihil  ahud  esse  videtur,  quam  voluntas 
quaedam  prompte  tradendi  se  ad  ea  quae  pertinent 

ad  Dei  famnlalum."  Aueh  der  Philologe  Hand  unischreibt 
„devovere"  fblgendermassen :  „vovere  ita,  ut  aliquid  neque  ex  se, 
neque  ex  eo  cuius  antea  erat,  pendeat,  sed  ei  cui  devotuni  prorsus 
permittatur.  Quare  is  qui  se  devovet,  se  suaque  omnia  vel  irae 
numinum  vel  voluntati  alius  hominis  tradit."  Und  so  ist  da« 
Geltlbde  des  Gehorsan»K  der  kurze  Ausdruck  der  unwieder- 
ruflichen  vollstandigen  und  rlickhaltlosen  Hingabe 
seiner  selbst  an  (lott  und  seinen  hi.  Dienst,  in 

dessen  ganzem  Umfange,  um  dieselbe  in  der  kltister- 
lichen  (ienossenschaft  unter  der  en  rechtmassigcn 
Oberen    xn    bethutigen. 

III.   Weitere  Entwickelung,    Abwehr   und  geschichtliche 
Begrundung. 

WUrde  ea  sich  nur  darum  handeln,  den  (iehorsam  als 
den  (ieist  unserer  heil.  Regel  darzuthun,  so  ware  es  gewiss  nicht 
nothig  gewesen,  alle  die  vorstehenden  Anftthrungen  und  Aus- 

t'tthrungen  zu  maehen;  denn  dies  war  schon  friiher  anerkannt, 
wie  Hael'ten  (Disquis.  nionast.  S.  184  imd  256)  zeigt.  AUein  es schien  gut  und  rathsam,  alle  Stellen  ausfCihrlich  zu  citieren  und  so 
unwiderleglich  darzuthun,  dass  der  Gehorsani  ttberall  und 
ausschliesslich  voni  heil.  Gesetzgeber  selbst  als  das 

Wesentliche  bezeichnet  wird,  weil  weder  Hael'ten  noch 
manche  andere  sich  dazu  verstehen,  die  Folgerungen  daraus  zu 
Ziehen,  die  sie  hiltten  ziehen  sullen  So  bchauptet  Haeften 
(1.  c.  S.  177),  dass  der  Benedictiner-<  )rden  dem  Wesen  nach  und 
gemiiss  der  Kegel  zu  den  beschaulichen  <  )rden  gehore,  wjlhrend 
doch  der  Geist  der  lieil.  Kegel,  der  (iehorsam,  diese  Einsfihrilnkung 

keineswegs  rechtt'ertigt.       *. 
Die  niicbste,  unmittelbare  Folgerung,.  welchc  sich  aus  der 

Erorterung  iiber  den  Geist  der  heil.  Regel  ergibt,  ist  die,  dass 
der  Orden  des  heil.  Benedict  weder  den  beschau- 

lichen   noch     den     thRtigen     Orden     ausschliesslich 
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angehort,  dass  er  viehiiehr  alleRiclitungcn  de»  katho- 
lischen  Ordenslebens  mit  ihren  vielen  verschiedenen  Formen 

umfasst,  wofem  sie  nur  mit  dem  coenobitischen  Leben  harinonieren, 

und  dass  er  auf  keine  derselben  besch'rJtnkt  ist.  Denn  der  Geisf 
der  heil.  Kegel,  der  Gehorsam,  kommt  in  alien  jenen  Formen 
vollkomnien  zur  Gkltung,  in  den  thatigen  und  gemiscbten  nicht 
weniger  als  in  den  verschiedenen  Gestaltungen  des  beschaulicben 
Lebens. 

Dieser  Satz  stOsst,  wie  gesagt,  auf  Widorspruch ;  denn 
vielen  gilt  es  als  unumstOssliches  Axiom,  dass  die  KiOster  unseres 
Ordens  contemplative  seien.  Dornbluth  schreibt  daher  in  seiner 

„Praxis  s.  Regulae"  (Praef.  S  4):  „Contemplationem  ceu  finem 
tuum  proprium  et  particularem  perpetuo  prae  oculis,  media  auteni, 
quae  Regula  praescribit,  indesinenter  in  manibus  habebis,  si 
Benedictinus  esse  et  talis  a  districto  iadice  agnosci  cupis.  Et  si 
de  aliis  mediis  vel  de  alio  tine,  de  cura  animaruni  seu  parochiali 
e.  g.  vel  missione  etc.  cogitatio  tibi  aliquando  siibrepat  earn,  ceu 
tentationem  pemiciosiasimam  mox  reiicies.  Quod  si  etiam  voluntas 
superioris  motu  proprio  te  ad  alia  destinaverit,  bumili  et  modesta 
repraesentatione  ea  deprecaberis.  Et  si  superior  in  sua  voluntnte 
persistat  obedies  quidem  de  adiutorio  Dei  confidens.  at  munus 
tuutu  non  nisi  secundariura  seu  accessorium  respectu  finis  tui 
principalis  habebis;  imo  tamquara  impedimentum  perfectionis 
profrasioni  tuae  propriae  refomiidabis,  paratus.  quin  et  avidus, 

quam  primuni  ad  contemplationem  revertendi."  —  Zu  dieser 
Stelle  Dombluths  beraerkt  ein  Neuerer:  „Die8  gilt  wohl  nur 
far  denjenigen,  der  absolut  im  Sinne  der  alteren  Zeit  ein  Benedictiner 
sein  oder  werden  will.  Da  aber  eine  Dispensation  der  Kirche 
eingetreten  ist,  so  ist  es  aucb  erlaubt,  ein  Benedictiner  im  Sinn 
der  neueren  Zeit  zu  sein  oder  zu  werden,  d.  h.  das  active  Leben 
mit  dem  contemplativen  Leben  zu  verbinden,  wobei  dann  freilich 
die  ursprfingliche  Kegel  eine  wesentliche  Umgestaltung  erfilhrt, 
jcdoch  mit  Erlaubnis  der  Kirche.  Wer  sich  ausdrOcklich  verpflichtete, 
ein  Benedictiner  im  Sinne  der  ttlteren  Zeit  und  der  ursprttnglichen 
Regel  zu  sein  oder  zu  werden,  fiir  den  bestUnde  dann  natUrlich 
auch  noch  das  Gebot  der  Handarbeit  fort.  Macht  aber  jemand 
dies  Versprecben  nicht  ausdrtlcklich  und  legt  er  in  einem  Kloster 
Profess  ab,  wo  actives  und  contemplatives  Leben  mit  einander 
wechselt,  so  wird  vorausgesetzt,  er  babe  nicht  die  Absicht  gehabt 
ein  Benedictiner  im  alteren  Sinne  zu  werden  und  sei  also  auch 

nieht  zur   reinen    Beschauung,    zur   Handarbeit   etc.    verbunden." 
Aber  gehen  diese  Behauptungen  denn  nicht  weit,  sehr  weit 

aber  das  Ziel  hinaus?  Konnte  man  nicht  geradezu  sagen,  dass 
sie  gegen  den  Geist  der  heil.  Regel  verstossen  ?  Dass  das  geistliche 
Leben  in  den  BenedictinerklOstem  eifrig  gepflegt  wurde  und  noch 
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gepflegt  wird  und  stets  gepHegt  werden  soil,  das  kann  und  will 
niemand  bestreiten ;  und  ebenso  wenig  wird  bestritten,  dass  das 
beschauliche  Leben  im  Orden  in  vieleu  einzelnen  Klostern  bei 

ihrer  Griindung  vorwiegend,  jedoch  selten  alleingeltend  war,  und 
dass  es  iramer  der  Anfang  des  Ordenslebens  fttr  jeden  Benedictiner 
sein  muss,  gerade  so  wie  fttr  die  Novizen  so  zienilich  aller  an- 
deren  Orden,  auch  derjenigen,  welche  sich  grundsfttzlich  der 
AusUbung  der  Werke  der  Barmherzigkeit  widmen.  Darin  liegt 
aber  durchaus  kein  Grund  gegen  die  oben  ausgesprochene  Folgerung. 
Dieselbe  handelt  ja  nicht  vom  Orden  in  seinen  ersten  Anfangen, 
und  auch  nicht  von  den  KlOstern,  die  noch  im  Werden  begriffen 
sind  oder  nach  der  ausdrtlcklichen  Absicht  ihrer  Grlinder  und 

Stifter  zum  conteniplativen  Leben  gehalten  sind ;  sie  betrifft  vielmehr 
den  Orden  ganz  im  allgemeinen  und  die  KlSster  nachdem  sic 
consolidiert  und  fest  nach  innen  und  aussen  begriindet  sind;  sie 
sagt  auch  nicht,  dass  kein  KJoster  contemplativ  sein  dfirfe,  sondem 

wendet  sich  einzig  gegen  die  Uebertreibung,  als  ob  alle  Bene- 
dictinerkloster  contemplative  sein  miissten,  und  alle  Pflege  des 
activen,  beziehungsweise  gemischten  Lebens  gleichsani  ein  Abfall 
sei  vom  reinen  Geiste  des  hell.  Benedict  oder  mindestens  eine 
Ausnahme. 

Priifen  wir  zunftchst  die  Beweise,  mit  welchen  Haeften 

darthun  will,  dass  der  Benedictiner-Orden  den  beschaulichen 
beizuzUhlen  sei.  Der  erste  und  einzige,  der  emstgenommen  zu 
werden  verdient,  ist  Suarez  (0pp.  torn.  15 ,  de  relig.  torn.  4. 
tract.  9.  I.  2.  c.  2.)  entnommen  und  lautet:  ̂ Constat  in  primis 
Religionem  a  Benedicto  institutam,  proprie  et  perfecte  monachalem 
esse;  nam  rinis  illius  solum  est  propria  perfectio  ad  divinam 
contemplationem  et  laudem  ordinate,,  et  comparanda  per  media 
vitae  Monasticae  propria,  ut  ex  discursu  eiusdem  Regulae  constat, 
in  qua  ilia  quae  pertinent  ad  Divinum-  et  canonicum  Officium 
et  psalmodiam,  expressius  et  distinctius  tradita  inveniuntur,  quam 
in  aliis  regulis  Religionum  ab  ecclesia  approbatis;  simul  tamen 
in  eadem  regula  artificia,  seu  opera  et  labores  Monachorum  com- 
mendantur;  nam  in  ea  supponitur,  statum  ilium  non'fuisse  per 
se  institutum  ad  dericorum  ministeria,  sed  ad  vitam  pure  mo- 
nasticam,  prout  ante  Benedictum  in  usu  erat.  Quo  circa,  quantum 
ad  iinem  et  substantiam  Religionis  spectat,  non  videtur  fuisse 

diversum  Benedicti  institutum  ab  antiquis  institutis  Monachorum." 
Dieses  Argument  lUsst  sich  kurz  folgendermassen  ausdrUcken : 

Der  heil.  Benedict  hat  bei  Abfassung  seiner  Re.gel  und  der 
Griindung  seines  Ordens  denselben  Zweck  im  Auge  gehabt,  welchen 
das  Miinchthum  vor  ihm  verfolgte.  Nun  hatte  aber  das  MQnchthum 
vor  dem  heil.  Benedict  das  beschauliche  Leben  zum  Zweck:  also 
ist  das  beschauHche  Leben  auch  der  Zweck  des  Benedictiner-Ordens. 
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Der  Obersatz  dieses  Arguinentes  ist  insofirn  wahr,  als  der 
heil.  Benedict  niit  seiner  Kegel  and  mit  der  Grlindung  seines 
Ordens  den  gemeinschaftlichen  Zweck  aller  Kloster  and  Orden 
vor  ihni  und  nach  ihm  vertblgt,  die  Heiligung  der  Ordensniitglieder; 

falsch  aber  ist  das  eingeschobene  , solum,"  nJimlich  dass  der 
heil.  Benedict  jeden  anderen  Zweck  daneben  ausdrilcklich  aus- 
schliesse,  wofiir  sich  koine  einzige  Stelle  der  heil.  Kegel  oder 
seiner  Biographie  anftihren  liisst.  —  Es  ist  aiich  wahr,  dass  der 
heil.  Benedict  an  das  Vorhandene  ankniipft  und  nicht  etwas 
wesentlich  Anderes  oder  durchaus  Neues  aufstellt,  dass  er  nicht 
eine  Art  Umwalzung  gewoUt,  noch  aach  bewirkt  hat.  Falsch  aber 
ist  die  dem  Obersatz  zugrund  liegende  Ansicht,  als  ob  das  ( )rdens- 
leben  in  der  katholischen  Kirche  —  denn  etwas  anderes  bedeutet 

der  Ausdruck  „inonastisch"  von  jener  Zeit  gebraucht  nicht,  im 
Gegensatz  zur  unsrigen  —  gleichsam  erstarrt  und  keinerlei  weiterer 

Entwickelung  I'ahig  gewesen  wftre  noch  eine  solche  erfahren  hatte. 
Im  Gegentheil,  von  seinen  ersten  Anfitngen  an  ini  Orient  bis 
zum  heil.  Benedict  hat  es  eine  Reihe  von  Umwandlungen  und 
Fortbildungen  verschiedener  Art  erlitten;  und  der  heil.  Benedict 
selbstbezeichnetdenhervorragendsten  Markstein  in  dieser  natiirlichen 
Entwickelung  im  Abendland;  denn  er  forderte  dieselbe  so  sehr, 
dass  bis  zum  Ende  des  12.  Jahrhunderts  eine  tiefergreifende  nicht 
raehr  vorkam. 

Suarez  lindet  den  ersten  Grund  fiir  seine  Behauptimg  darin, 
dass  der  heil.  Benedict  das  Gfficium  divinum  in  seiner  Kegel 
vorschreibt  und  flir  dasselbe  detaillierte  Anordnungen  trifft.  Beides 
ist  richtig,  beweist  aber  nichts.  Denn  die  gemeinschaftliche 
Abhaltung  der  canonischen  Tagzeiten  oder  das  Chorgebet  liegt 
so  sehr  in  der  Natur  einer  jeden  rcligiOsen  Genossenschaft,  dass 
anch  alie  spater  entstandenen  Orden,  vvelcher  Richtung  nur  immer, 
diesen  gemeinschaftlichen  Gottesdienst  eingefdhrt  haben.')  —  Werfen 
wir,  um  die  Haltlosigkeit  dieses  Grundes  zu  erkennen,  nur  einen 
Bliek  auf  den  Ursprung  unseres  Ordens  und  so  mancher  seiner 
Kloster.  Zu  dem  Einsiedler  Benedict  —  wie  frUher  und  spater 
noch  oft  zu  anderen  —  kamen  einzelne  Manner  und  baten,  dass 
sie  sich  ihni  anschliessen  diirften,  um  anter  seiner  Leitung  ein 
tugendhaftes,  ganz  Gott  geweihtes  Leben  zu  fiihren.  Es  lag  in  der 
Natur  der  Sache,  dass  zu  den  Uebungen  derseiben  dann  auch 
der  gemeinschaftliche  Gottesdienst  kam;  aber  der  Zweck  der 

Vereinigung  war  es  nicht.  ̂ ) 

')  Im  16.  Jahrhimdert  wurde  es  bekanntlioli  als  ganz  abnorni  angcsehen, 
dass  Oie  GeseUschaft  Jesu  die  Pflicht  des  gemeinschaftlichen  Chorgebotes  nicht 
annahiu. 

')  Man  findet  manchmal  zum  Bcwcis  dafiir,  <la.ss  dits  Chorgebet  der  Zweck 
<ies  Benrdictiner-Ordens  sei,  eine  Stelle  ans  deui   43.    Capitel    der    hi.    Regel    aii- 
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Der  Abschnitt  iiber  das  Chorgebet  ist  nur  deshalb  in  der 
Kegula  80  umfaDgreich  geworden,  weil  entweder  die  Auswahl  zu 
gross,  oder  weil  noch  nichts  Festes  und  Bestimmtes  vorfianden 

war,  worauf  der  heilige  Verfasser  hatte  hinweisen  kSnnen,  w.'lbrend 
er  doch  ilberall,  so  viel  wie  moglicb,  feste  Normen  aufstellen 
woUte.  Spatere  Ordensstifter  batten  es  bierin  natUrlich  leiehter 
und  konnten  sicb  kurz  fassen. 

Als  zweiten  Gruftd  fubrt  Suarez  an,  dass  der  heil.  Benedict 
die  Handarbeit  vorschreibt,  womit  die  Verrichtungen  des  priester- 
licben  Amtes  nicbt  vereinbar  seien.  Aucb  dieser  Grand  beweist 

nichts.  Dean  es  ist  durchaus  nicbt  wahr,  dass  die  Handarbeit  an 
und  tur  sich  mit  den  priesterlichen  Verrichtungen  unvertrfigUch 
sei ;  im  Gegentheil,  sowohl  im  Orient  als  im  Abendland  war  es 
bis  ins  Mittelalter  ganz  gewOhnlich,  dass  selbst  gelejirte  und 
hocbgebildete  Priester  Garten-  und  Feldarbeit  und  mancherlei 
Handwerk  betrieben. ')  —  Sodann  betreffen  die  diesbezilglichen 
Bestimmungen  der  Regel  zunacbst  die  Laien,  weil  sie  in  der 

ersten  Zeit  das  Ilauptcontingent  der  Ordensleute  stellten.  — 
Endlich  will  das  hierhergehyrige  48.  Capitel  der  heil.  Regel 
eigentlich  nur,  dass  die  MOnche  beschaftigt  seien,  und  dass  der 
MUssiggang  nicht  einreisse.  Sind  also  die  nOtbigen  Hausarbeiten 
besorgt,  so  hindert  nichts,  dass  die  Beschaftigung  eine  habere 
und  wissenschaftliche  sei.  Interessant  ist,  dass  der  heil.  Gregor 
der  Grosse  die  GrHndung  eines  Klosters  nicht  gestatten  wollte, 
wenn  nicht  vorher  fllr  einige  Knechte  und  Sciaven  gesorgt  war. 
Dies  ware  gewiss  nicht  am  Platze  gewesen,  weun  die  MOnche  alle 
und  jede  Handarbeit  und  nur  die  Handarbeit  batten  verrichten 
miissen.  —  Von  den  priesterlichen  Verrichtungen  der  Monche 
wird  unten  die  Rede  sein. 

Zur  Richtigstellung  des  Untersatzes  im  Argument  des  Suarez, 
das  Monchthum  habe  vor  dem  heil.  Benedict  das  beschaulicbe 

Leben  zum  Zweck  gehabt,  ist  zu  bemerken,  dass  auch  er  nur 
Kum  Theil  wahr  ist.  Nach  der  Natur  der  Sacbe  war  das  katholische 

Ordensleben  allerdings  im  Anfang  der  contemplativen  Ricbtung 
zugewandt;  aber  schon  vor  dem  heil.  Benedict  war  die  Uebung 
aller  Werke  der  Barmberzigkeit  von  seiten  der  Monche  nichts 
Seltenes  mehr ;  und  namentlich  ist  hervorzuheben,  dass  die  in 
der  ersten  Zeit  thatsacblicb  vorhandene  und  auch  ganz  erklftrliche 

gcfuhrt:    »Ergo    nihil    opcri    ]>i    pr«oponatur.~     Dieselbe    fasst    abcr,    wie    .ergo 
zeigt,  nur  den  ersten  Satz  des  Clapitels   zusamuien,  wclcher  sagt,  dass  zur  Zeit 
des  Officiums  andere  BcschJlftigiingcn  demsclben  nicht  vorzuziehen  seien.  Sollte 
die  St*lle    wirltlich   etwas   bcweisen,   so   musste   sie    wenigstens   mit    tquia     oder 
nan]<  beginnen. 

')  Vergl.  Bd.  9  dor  ,Studien«  n888)  S.  240    ff.    und    Digby-Kobler,   Ka- 
tholisches  I^ben  im  Mittelalter,  Bd.  2,  S.  400   ff. 
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Scheidang  zwischen  dera  monastischen  Stande  and  dem  Clerus 
znin  Theil  schon  geachwunden  war,  und  dass  gerade  durch  die 
Kliister  des  heil.  Benedict  die  Verbindung  beider  kirchlichen 
Stande  bis  zur  volUtandigen  Verkettung  derselben  sich  steigerte, 
um  nie  mehr   eine   Unterbrechung   oder    Minderung   zu  erieiden. 

Dies  dUrfte  zur  EntkrSftung  der  Qriinde  des  Suarez  hin- 
reichen.  —  Die  ubrigen  Argumente,  die  Haeften  noch  vorbringt, 
Terrathen  stimmtlich  nur  seine  Verlegenheit,  da  sie  aller  Beweis- 
kraft  entbehren,  und  man  niOehte  fast  zweifein,  ob  sie  im  Ernste 
vorgebracht  sind.  Sie  lauten  in  KUrze.  1.  Nach  der  Lehre  des 
heil.  Thomas  von  Aquin  gehoren  zum  contcmplativen  Leben 

„oratio,"  ̂ lectio"  und  „nieditatio" ') ;  nun  schreibt  aber  die  Regel 
Aes  heil.  Benedict  den  Monchen  diese  Uebungen  vor;  also.  — 
Damach  wareri  alle  Orden  contemplative;  denn  cs  gibt  keinen 
einzigen  unter  ihnen,  der  diese  Uebungen  seinen  Mitgliedem  nicht 
zur  Pflicht  machte,  der  eine  mehr,  der  andere  weniger. 

2.  Im  zweiteii  Argument  bemiiht  sich  Haeften,  aus  dem 
Leben  des  heil.  Benedict  zu  beweisen,  dass  er  ein  beschaulicbes 
Leben  geffihrt  habe.  Nun  war  aber  das  Leben  des  heil.  Benedict 
die  verkorperte  Regel;  also.  Als  Beleg  dafUr  citiert  Haeften  eine 
Stelle  aus  dem  3.  Capitel  des  2.  Buches  der  Dialoge  des  hi.  Gregor, 
welche  gar  nicht  zur  Sache  gehort,  da  sie  sich  auf  die  Zeit  bezieht, 
in  welcher  der  hi.  Benedict  nach  seinem  Weggang  von  Vicovarro 
einsani  in  seiner  frilheren  Hohle  lebte.  Als  Gewahrsmftnner  fUhrt 

er  noch    Peter    von   Blois  an  und    —  Dionysius  den  Karthftuser. 
.3.  Das  dritte  Argument  soil  die  These  aus  der  heil.  Regel 

beweisen:  es  werde  darin  die  Clausur  und  Abgeschiedenheit  vor- 
geschrieben;  die  „In8trumenta  bonorum  operum"  des  4.  Capitels 
enthalten  geeignete  Stoffe  zu  Betrachtungen ;  die  Geltibde,  die 
zwolf  Stufen  der  Demuth,  das  Stillschweigeii,  die  Enthaltung 
von  Fleisch  und  die  Fasten,  die  Handarbeit  endlich  und  das 
Chorgebet  seien  lauter  vortreffliche  Hilfsmittel  oder  Uebungen  des 
bescbaulichen  Lebens.  —  Es  ist  klar,  dass  alle  diese  Uebungen 
und  Hilfsmittel  ganz  allgemeiner  Natur  sind  und  mehr  oder 
weniger  jedeni  Orden  zukommen  mtissen;  dahor  ist  auch  dieses 
Argument  hinfftUig 

4.  Der  letzte  Beweis  endlich  ist  disjunctiv  und  lautet  also: 
Aus  den  drei  verschiedenen  Formen  des  Ordeuslebens  muss  eine 

dem  Benedictiner-Orden  eigen  sein;  nun  ist  er  aber  weder  activ 
noch  gemischt;  also  muss  er  ein  contemplativer  Orden  sein. 

Nach  dieaer  Petitio  principii  schliesst  Haeften  seine  Dis- 
quisitio  mit  folgendem  Satz:  „Neque  plura  addenda  arbitror,  cum 

'j   In    der    hi.    Regel    tiabcn     >rae<litnri       iind     ajueditatio-    die    Bodeiitung 
'lernen  ,     fiben-,    istiHlieren-,  nie  aber  die  von     botrachten. 
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hanc  veritatem  omnes  adraittant;  ne  accensa  lucenia  solein  illu- 
strare  velle  videamur." 

Man  sieht  aus  diesen  merkwurdigen  Argumenten,  dass  es 
in  der  That  unmoglich  ist,  wirkliche  GrUnde  gegen  die  Richtigkeit 
und  voile  Berechtigung  unserer  Folgerung  zu  finden.  —  Was  ist 
aber  der  Grund  dieser  UnmOglichkeit?  Offenbar  nur  der,  dass 
der  heil  Benedict  consequent  den  Gehorsam  allein  als 
den  Geist  seiner  Regula  hinstellt  und  es  sorgfUltig  ver- 
meidet,  irgend  welchen  Anlass  zu  einer  einschrankenden,  ein- 
eeitigen  Deutung  zu  geben. 

Haeften  hat,  wie  -wir  gesehen,  geglaubt,  aus  dem  Leben 
des  heil.  Benedict  beweisen  zu  kfinnen,  dass  er  ein  rein  beschauliches 
Leben  gefilhrt  habe:  das  Gegentheil  vielmehr  lasst  sich  darthun. 
Der  heil.  Gregor  sagt  von  ihm  (I.  c.  cap.  8):  „llluc  (Cassinum) 
itaque  vir  Dei  perveniens  contrivit  idolum,  subvertit  arara,  suecidit 
luces....  et  commorantem  circumquaque  multitu- 

dinem  praedicatione  continua  ad  fidera  vocabat." 
Vielleicht  sind  die  spater  (1.  c.  cap.  19)  erwfthnten  Bekehrt«n 
schon  unter  diesen  enthalten :  „Non  longe  autem  a  monasterio 
vicus  erat,  in  quo  non  minima  multitudo  honiinum  ad 
fidem  Dei  ab  idolorum  cultu  Benedicti  fuerat  ex- 

hortatione  conversa";')  aber  neu  ist  in  dieser  Stelle  das 
Folgende:  „Ibi  quoque  quaedam  sanctimoniales  feminae  inerant. 
et  crebro  ilhic  pro  exhortandis  animabus  fratres  sues 
mittere  Benedictus  Dei  famulus  curabat;"  denn  es 
zeigt,  dass  auch  die  Monche  des  heil.  Benedict  das  thfttige  Leben 
mit  den  beschaulichen  verbanden. 

Es  liegt  in  der  Xatur  des  Ordenslebens,  das  im  Beispiel 
und  in  der  Lehre  Christi  und  der  heil.  Apostel  und  im  Leben 
der  ersten  Christengemeinde  begrtindet  und  vorgebildet  ist  und 
einen  wichtigen,  unerlasslichen  Theil  im  Leben  der  heil.  Kirche 
bildet,  dass  es  lebenskraftig  war,  sich  entwickelte  und  zur  BlUte 
gelangte,  sobald  die  ausseren  Verhaltnisse  ihm  die  freie  Bewegung 

wenigstens  einigermassen  ermOglichten.  Es  ist  ja  von  Gott  be- 
stimmt,  ein  Salz  ftir  die  heilige  Kirche  zu  sein,  eine  Bestatigung 
ihres  Merkmals  der  Heiligkeit,  ein  hervorragendes  Werkzeug  zur 
LiJsung  ihrer  irdischen  Aufgabe.  Es  ist  bestimmt,  das  ganze 
Evangelium  zu  verwirkiichen  durch  Bethatigung  aller  Seiten  der 
christlichen  Charitas  und  Entfaltung  aller  Qaben  des  heiligen 
Geistes,  und  soil  der  Christenheit  das  Beispiel  aller  Vollkommenheit 
geben.  —  Bis  zum  heil.  Benedict  hatte  das  Monchthum  folgende 
Stadien  zurtickgelegt : 

1.  Die   blutigen    Verfolgungen   batten   noch  nicht  ganz  auf- 
')  Audi  eap.  IT  1.  c.  kann  noch  hicrher  gezogcn  wprtlen:  Vir  quidain 

nobilis,  Theoprolms  nomine,  cinsdeni  Benedicti  Pntris  fuerat  aduionitione  conversus.- 
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gehiirt,  als  Gott  sehon  die  Manner  erweckte.  welche  die  Welt 
verliessen,  um  in  der  Einsamkeit  dem.  Herrn  in  Armuth  imd 
Keuschheit  zu  dienen.  —  Der  nftchste  Schritt  fiigte  den  beiden 
eraten  das  wichtigste  Opfer  des  Gehorsams  hinzu,  indein  die 
Einsiedler  sich  zu  ganzen  Gemeinden  unter  einem  Oberen  ver- 
einigten.  zuerst  unter  dem  beiligen  Antonius.  SpSter  warden 
diese  zusammengehorigen  Einsiedeleien  Lauren  genannt.  Ein  noeh 
weiterer  Schritt  war  die  Vereinigung  der  Einsiedler  zu  Coenobien 
oder  Ordensfamilien  unt^r  dem  lieil.  Pachomius,  welcLer  die  erate 

Monchsregel  schrieb.  Diese  beiden  Formen  bildeten  und  ver- 
breiteten  sich  anfangs  in  Aegypten  und  Syrien.  —  Die  Wirksamkeit 
der  Kloster  in  dieser  ersten  Periode  beschrfinkte  sich  auf  das 

Gebet  und  das  gute  Beispiel  in  den  Tugenden,  namentlich  in 
der  Festigkeit  und  Treue  im  katbolischen  Glauben  und  in  der 
Wohlthatigkeit  gegen  Arme  und  UnglUckliche. 

2.  Ein  bedeutender  Schritt  in  der  Entwickelung  des  Ordens- 
lebens  geschah  durch  den  heil.  Basilius  in  Klein- Asien,  indem  er  nicht 
bloss  Regeln  schrieb.  die  das  hOch^te  Ansehen  genossen  und  weite 
Verbreitnng  fandeii,  sondem  auch  eine  Art  Missionsthfttigkeit 
mit  seinem  Ordensleben  verband  und  in  seinen  Klostern  dem 

thatigen  Leben  eine  viel  grOssere  Berilckaichtigung  zutbeii  werden 
lieas  durch  die  rationelle  Pflege  des  Ackerbaues  und  der  Hand- 
werke,  die  regelmSssige  Wohlthatigkeit  gegen  Arme  und  Durftige 
und  namentlich  durch  die  Erziehung  und  Unterweisung  der 
mtanlichen  Jugend,  womit  die  Pflege  der  Wissenschaften  mehr 
oder  weniger  von  selbst  gegeben  war.  —  Bemerkenswert  ist  ftir 
diese  und  die  nUchstfolgende  Periode,  dass  die  cinflussreichsten 
Bischofe  und  Kirchenlehrer  entweder  selbst  aus  den  MOnchen 

hervorgegangen  waren,  oder  mit  ihnen  in  naher,  inniger  Be- 
ziehung  standen.  Und  damit  begann 

3.  die  Annfthemng  zwischen  Clerus  und  Monchthum.  „Im 
Anfang,  in  der  Entstehung  und  ersten  Ausbreitung  des  Kloster- 
wesens  batten  Priesterthum  und  Monchthum  als  zwei  gegenseitig 
sieh  gar  nicht  berUhrende,  ja  sogar  einander  ausscliliessende 
Berufsarten  gegolten  Wer  seine  Erdenlaufbahn  als  Eremit  oder 
in  einer  Laura  oder  in  einem  Coenobium  zuriickzulegen  beschloss, 
der  leistete  damit  stillschweigend  auf  den  Eintritt  in  den  Clerical- 

stand  \'erzicbt ;  dem  Monchsleben  sich  zu  widmen  und  die 
geistliehen  Weihen  empfangen  zu  wollen,  schieu  mit  einander 

anvertrkglich  zu  sein ;  denn  diese  wui*den  regelniRssig  nur  mit 
Riicksicht  auf  ein  bestimmtes  Rirchenamt  ertheilt,  in  welches  der 

Ordinandus  eintreten  soUte."  ')   Doch    wurde  als  solcbes  auch  der 

')  Dr.  Julias  Evelt :  »Da8  Monchthum  in  seiner  inneren  Entwickelung  und 
seiner  kirehlichen  Wirksamkeit  bis  auf  den  hi.  Benedict  von  Nursia.  Pmlerborn. 
1863  bei  Jnnfermann. 
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Dienst  an  einer  Klosterkirche  betrachtet;  denn  das  Bedtirfois 
veranlasBte,  dass  einer  aas  den  MOnchen,  besonders  der  Vorsteher, 

zum  Priester  geweiht  wurde.  —  Zu  dieser  Zeit  beginnen  auch 
die  Synoden  sicb  mit  den  MOnchen  und  ihren  Angelegenheiten 
zu  beschttftigen,  und  es  werden  von  eifrigen  und  gelebrten 
Mannern  beaondere  Schriften  fiber  und  filr  sie  verfasst,  und  das 

Monchthum  gewinnt  an  Ansehen  und  Einfluss.  —  Die  nahen 
Beziebungen  im  Beruf  des  (Jlerus  und  der  Ordensleute  und  ihre 
innere  Verwandtschaft  bewirkten  nacb  und  nach,  dass  den  M5nchen 
die  Privilegien  des  Clems  zugewendet  wurden,  und  die  FaUe 
wurden  iminer  hfiufiger,  dass  BischSfe,  Priester  und  Diakonen  au* 
den  MOnchen  genonimen  wurden,  und  dass  man  bei  Besetzung 
kirchlicher  Stellen  sie  sogar  bevorzugte.  Ueberdies  wurden  Coenobien 
eigens  gegrttndet  als  Colonien  zur  Erhaltung,  Ausbreituug  und 
Befestigung  des  Glaubens. 

4.  Gleichzeitig  entwickelte  sicb  damit  das  Mdncbtboni  auch 
rSmnlicb  durcb  weitere  Verbreitung,  indeni  es  aus  dem  Orient 
nacb  Italien,  Gallien  und  Irland  verpflanzt  wurde  und  sicb  in 
alien  diesen  Landem  wieder  selbsUlndig  den  jeweiligen  ortlichen 
Bedingungen  und  Bedllrfnissen  anpasste.  D;iber  waren  auch  die 
Regeln  und  Lebensordnungen  damals  so  verscbieden,  dass  Cassian 
schreiben  konnte  (de  instit.  coenob.  I.  2.  cap.  2):  Tot  propemodum 
typos  ae  regulas  usurpatas  vidimus,  quot  monasteria  cellasque 

conspexiuius."  *) 
Zur  Zeit  nun,  da  das  Monchthum  diese  Entwickelung  und 

Ausbreitung  erlangt  hatte,  erweckte  Gott  seinen  Diener  Benedict, 
der  mehr  als  tausend  Jahrc  schon  der  Patriarch  der  MSncbe  des 

Abendlandes  genannt  wird.  Warum?  Etwa  deswegen,  weil  er 
zurQckgrifF  und  eine  frtlhere,  ttltere  Form  des  Gott  geweihten 
Lebens  wieder  zur  Geltung  brachte.  und  nicbt  vielniehr  deshalb, 

weil  sein  Auf'treten  und  sein  Institut  cin  weiterer  bedeutsaraer 
Schritt  war  in  der  Entwicklimg  des  Ordenslebens,  demseiben 
nocb  niehr  Wirksanikeit,  noch  mehr  Ansehen  und  Einfluss  und 
namentlicb  im  Lauf  der  Zeit  die  Einhoit  brachte? 

Und  man  will  uns  glauben  macben,  dies  soi  mOglich  gewesen 
ohne  Erweiterung  des  Wirkungskreises  der  KJSster?  Nein,  eine 
so  lebenskraftige  Institution  der  heiligeii  Kirche,  welche  ini  Laof 
von  drei  Jabrhunderten  sicb  so  sebr  entfaltet  hatte  und  deren 
weitere  Entfaltung  sodann  mehr  als  fUnf  Jahrhunderte  bindorcb 
fast  ausschliesslicb  im  Rahmen  der  Benedictiner-Regel  geschah, 
kann  unmiiglich  dutch  eben  diese  Regel  anf  eine  Seite  des  Ordens- 

lebens, das  bescbauliche   Leben,  so  beschritnkt   worden  sein,  dass 

')  Pie  Belege  und  Beweisc  fur  die  obijte  knrze  8kizze  der  Kntwickelung 
des  MOnchthunis  finden  sich  in  <ler  angefuhrten  Schrift  Dr.  Evelts  nnd  in  der 
ReHl-Encyolopildie  der  christlichen  Altertliumer  von  Fr.  X.  Kraus.  A.  Monchthnni. 
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die  aiidere  ebenso  wichtige  und  nach  dem  Zeugnis  der  Geschichte 
eifrig  gepflegte,  das  tbatige  Lebeu,  den  Character  einer  Ausnahme 
an   sich  getragen  htttte. 

Im  Gegentheil,  wenn  eine  Kegel  wie  die  des  heil.  Benedict 

mehrei'e  Jahrhunderte  hindurch  so  sehr  vorherrschend  ist,  das 
sie  die  anderen  iieben  sich  verdrftngt,  so  muss  sie  auch 
geeignet  sein,  alien  Aufgaben,  welche  die  Orden 
nach  dena  Plan  der  gSttliehen  Vorsehung  in  der 
Kirche  zu  losen  haben,  gerecht  zu  werden.  Anders 
ist  jenes  VerdrSngen  anderer  Regeln  und  ihre  eigene  lange 
Alleingehung  durchaus  unerklarlich. 

Es  ist  undenkbar,  dass  die  heilige  Kirche  mebr  als  filnf- 
hundert  Jahre  lang  der  Kloster  thatiger  Richtung  entbehrte  und 
die  Belehrung  und  Erziehung  der  germanischen  VOlker,  wobei 
die  KlOster  ein  so  wichtiger  Factor  waren,  fast  nur  durch  con- 

templative Ordensleute  bewirkt  habe. 
Es  ist  r.umoglich,  dass  zur  Zeit  der  hochsten  Ausbreitung 

und  BlUthe  des  Benedictiner-Ordens  vom  achten  bis  zum  zwolften 
Jahrhnndei-t  alle  die  zahlreichen  und  zuweilen  sehr  beviilkerten 
Kloster  silnfimtlich  contemplative  waren,  zumal  im  allgemeinen, 
namentlich  im  Abendland  und  unter  den  Mttnnern  verhttltnis- 
massig  viel  weniger  Seeien  zum  beschaulichen  Lebeii  berufen 
sind  als  zum  thatigen.  Man  kann  nicht  alle  die  vielen  aus  unseren 
Klostem  hervorgegangenen  PHpste,  Bischofe,  Lehrer,  Erzieher, 
Schriftsteller  und  Missionare  als  Ausnahmen  ansehen.  Kurz,  es 
gibt  keinen  anderen  Erklarungsgrund  fiir  alle  die 
manigf altigen  Dienste,  welche  der  Benedictiner- 
Orden  der  beiligen  Kirche  geleistet  hat,  als  die  so 
oft  betontc  Universalitat  desselben,  die  ja  nur 
der  kurze   Ausdruck    unserer   Folgerung    ist. 

Verschliessen  wir  also  unsere  Augen  nicht  vor  den  offen- 
knndigen  Thatsachen  und  den  Forderungen  der  gesunden  Vernunft 
und  halten  wir  fest  daran,  dass  in  unserem  Orden  seinem  Geiste 
nach  das  beschauliche  Leben  sowohl  als  das  thatige 
gleichberechtigt  sind,  dass  beide  Fornien  des  katholischen 
Ordenslebens  zulassig  sind  bei  ganzen  KlOstern  und  einzelnen 
Mitgliedem  derselben,  je  nach  dem  besonderen  Berufe  Gottes,  der 
sich  aus  den  Verhaltnissen  und  Bedflrfhissen,  beziehungsweise 
aus  der  Entscheidung  seiner  Stellvertreter  ergibt.  Antonius  de 
Yepez  tragt  kein  Bedenken  diesem  in  folgender  Weise  Ausdruck 
zu  geben  (Annal.  I.  2.  ad  annum  Christi  684):  „Alii  Grdines 
religiosi  in  certas  feruntur  metas,  nee  plus  ultra  tendunt. 
Unas  soli  contemplationi  est  addictus:  alius  eo  colliinat,  ut 
vinctOB,  et  si  qui  alii  in  servitutem  inciderunt,  in  libertatem 
asserat.     Est   cui    omnem    aetatem    cura    salutis    alienae    auferat: 
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alius  uosoconiia  frequentat,  et  variis  raorbis  depositos  omni 
obsequiorum  genere  prosequitur:  at  Magnus  Pater  Benedictiis 
latissimHm  auis  filiis  caiupum  aperuit,  per  ouine  exercitiorum 
bonorura  genus  ituris,  nee  una  orbita  decursuris.  Leges  euim  tulit 
quae  nullam  non  admittunt  perfectionein.  Vel  cedo,  an  non  ipse 
hucusque  animadvertisti,  quosdam  ordinis  Sancti  Benedicti  Monachos 
se  se  in  Eremos  summovisse,  ut  coelestia  contemplando  rem 
tenerent?  alios  sublatis  fidei  Christianae  signis,  infinites  mortales 
apnd  Luciferum  stipendia  facientes  dictis,  factis  adduxiase,  ut  Deo 
vero  Sacramentum  dixerint,  cuius  exemplum  ipse  S.  Patriarcha 
in  Monte  Cassino  praeivit,  de  quo  D.  Greg.  1.  2.  Dial. . .  .  Item 
alios  vel  adjuncta  Monasteriis  vel  vicina  iisdem  nosoconiia  obivisse, 
et  quicquid  ibi  negotii  erat,  diligentissime  perfecisse?  Quod  aliqua 
etiam  Coenobia  sumptus  magnos  in  captivos  fecerint,  palam  est. 
Ceterum  post  D.  Benedictum  multae  Religiosorum  natae  familiae 
sunt,  quarum  unaquaeque  tanien  certuni  et  singularem  petit 
scopum,  in  quern  aciem  ac  vires  intendat.  Sed  cum  priscis  saeculis 
Ordo  S.  Benedicti  omnibus  se  se  insinuasset  provinciis  et  regnis, 
vixque  ulla  alterius  Ordinis  essent  Monasteria,  divinae  providentiae 
fuit  promulgari  Regulam,  quae  omne  punctum  ferret:  quae  cuivis 
horainum  generi  satisfaceret.  Insuper  Monasteria  nostra,  a  nulla 
turn  Congregatione  pendentia,  etsi  ad  normam  a.  S.  Benedicto 
ductam  vitae  rationes  componerent  omnia,  singula  tamen  locoruin 
quoque  in  quibus  degebant  habuere  rationem  incolas  ad  fidem, 
vel  frugem  reducendo,  et  aliter  atque  aliter  de  mortalibus  bene 

merendo." 
IV.  Schlusswort. 

1st  68  nun  wahr  und  unbestreitbar,  dass  alle  Formen  des 
katholischen  Ordenslebens  in  unserem  Orden  gleichberechtigt  sind, 
so  ist  es  nattirlich  ebenfalls  wahr  und  unbestreitbar,  dass 
keine  derselben  fiir  alleinberechtigt  gelten  oder 
den  anderen  gegenUber  ein  Vorrecht  oder  einen 
Vorrang  beanspruchen  kann.  Das  Wesen  imseres  Ordens, 
die  Grundlage  unserer  Kloster,  der  Geist  der  heiligen  Kegel 
ist  jader  Gehorsam  allein  als  Ausdruck  der  voll- 
kommensten  Hingabe  seiner  selbst  an  Gottund 
seinen  heiligen  Dienst,  wie  oben  ausftthrlich  dargetban 
worden  ist.  Fehlt  es  also  in  eineni  Kloster  hierin  nicht,  so  ist 
dasselbe  gut.  Wir  diirfen  nie  aus  den  Augen  verlieren,  dass  die 
Vollkommenheit  des  einzelnen  Benedictiners  sowohl  als  die  ganzer 
Kloster  und  Congregationen  unseres  Ordens  ausschliesslich  aach 
dem  Grade  beurtheilt  werden  muss,  in  welchem  diese  Tugend  des 
Gehorsams  getibt  wird :  je  schwieriger  der  Gehorsam  ist,  je  grSsser 
und    zahlreicher   die  Opfer   sind,    die  dafiir  gebracht  werden,     je 
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Ijeharrlicher  and  treuer  und  auch  freudiger  diese  Hingabe  be- 
thatigt  wird,  um  so  reiiier  und  voller  weht  in  einem  Kloster  der 
Gfeist  dea  heil.  V.  Benedict,  wenn  auch  vielleicht  nianche  mehr 
nach  aussen  hervortretende  Acte  der  Gottesverehrung  seltener 
oder  geringer  sind.  Letztere  werden  ja  zuweilen  auch  in  minder 
voUkommenen  Klostern  eifrig  gepflegt  und  tSuschen  durch  den 
Schein  die  Mitglieder  und  die  aussen  Stehendcn.  ■) 

Oerade  in  diesem  Sttlcke  ist  in  unserem  Orden  oft  und 

schwer  gefehlt  worden.  Er  zfthlt  leider  nur  zu  viele  „Reformatoren,"  *) 
(leren  Werke  keinen  Bestand  hatten  und  auch  nicht  haben  konnten, 
wenn  sie  auch  eine  Zeit  lang  blendeten.  Die  einen  wollten  daa 
Heil  ira  sogenannten  strengen  Wortlaut  der  heil.  Kegel  finden, 
vergaasen  dabei  aber  nur  zu  hSulig  den  auch  hier  geltenden 

Spruch:  „Littera  occidit,  spiritus  est  qui  viviticat."  ')  Andere  haben 
unbedachtsamer  Weise  Einrichtungen  und  Uebungen  neuerer  Orden 
oder  ansprecbende  GebrUuehe  und  Anschauungen  fremder  oder 
aosltodischen  Benedietiner-KlOster,  die  dort  ganz  am  Platze  sein 
raogen,  einfach  in  ihre  Gegenden  mit  ganz  anderen  Verhaltnissen 
verpflanzt  oder  auch  ihren  wohlgeordneton  KlOstern,  sei  es  oifen 
sei  83  versteckt,  aufgedrflngt.  Alle  diese  hatten  vergessen,  daas 
man  den  edlen  alten  Wein  in  ?einen  SchlUuchen  lassen  miisse  und 

nicht  etwa  neuen  Wein  in  alte  Schlauche  giessen  dUrfe,  weil 
aonst  die  Schlauche  zerreissen  und  der  Wein  ausrinnt.  Sie  bedachten 

nicht,  dass  das,  Ubrigens  hier  gewiihnlich  nur  scheinbar  Bessere, 
der  Feind  des  wirkUch  Guten  zu  sein  pflegt.  Sie  iiessen  sich  vom 

')  Ein  merkwurdiges  uiid  trauriges  Beispiel  biefur  ist  die  durch  ihre 
Uistungen  auf  dcm  Gebietp  der  Patristik  mid  der  Geschichte  so  beriihmtc  Con- 
negation  von  Sonet  Maunis  in  Frankroich.  Der  ausscre  Wortlaut  der  hi.  Kegel 
wurde  sehr  gcnan  in  allem  eingehalten,  und  es  wurde  viel  Asccse  lietriebcn,  und 
doch  fehltc  es  schon  gegen  Ende  des  17.  Jahrhunderts  der  Congregation  als  solcher 
an  Gehorsam,  daran  Ist  sie  denn  aucli  schlicsslich  zugrunde  gegangen.  (Kirchen- 
l«icou  von  VVetzer  und  Welte,  Bd.  8»,  S.   1059,  Art.  St.  Maurus.) 

')  Zu  diesen  >Refonnatoren«  gehort,  uui  ein  Beisjiiel  anzufiihren,  auch  der 
fromme  Lndwig  Blosiua,  Abt  von  Liessie.  Dieser  Mann  hat  es  fertig  gebracht  als 
Refonnator-  seines  und  anderer  BenedietinerklJister  einen  ganzen  Foliobaiid 
wrschiedener  ascetischer  Sehriften  zu  verfasseu,  ohne  auch  nur  einmal  den 
U.  Benedict  zu  nennen,  ohne  auch  nur  einmal  die  hi.  Kegel  zu  citieren  odor 
»ich  daranf  zu  berufen,  selbst  da,  wo  es  sich  gleiclisani  aufdrfiiigte,  geschwcige 
denn  sich  daran  zu  halten.  Daher  darf  man  bei  ihra  auch  nicht  die  .spccifische 
Ascese  des  hi.  Benedict  suchen.  Ganz  andcrs  haben  die  wirklich  grossen  Refor- 
matoren    gehandelt,    wie    der    hi.    Benedict    von    Aniane   und   der   hi.  Oddo  von 
(IngDv.  Von  letztercm  sagt  sein  Biograph :    >   thesauros  in    Eegulae  obscr- 
vUione  latentes  monacbis  explicavit,  nullnnique  illiu."  apicem  prudenti  inconsultuni, 
prolidenti  inutileui,  credenti  difficileni,  poenitenti  nsperum  e.ise,  suo  et  multoruiu 
'wmplo  docult.< 

']  So  haben  einige,  um  ja  recht  genau  zu  sein,  das  silcntiuni  perpetuum 
finyeftthrt,  weil  es  im  6.  Cap.  der  hi.  Kegel  hcisst:  ̂ rara  loquendi  concedatur 
licentia-,  als  ob  rara  licentia<  so  viel  wiire,  wie  -nulla  licentia^.  Der  hi.  Vater 
Benedict  war  viel  verniinftiger  und  bnmaner  als  solche     Reforraatoren.^ 
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Scbein  des  Guten  tMuschen  und  brachten  Verwimmg,  Zwist  und 
Spaltung  oder  wenigstens  Unzufriedenheit  in  die  HUuser  des 
FViedens  Nur  zu  oft  erreichten  sie,  dass  das  Gute  ging  und  das 
scheinbar  Bessere  doch  nicht  kam,  weil  es  mit  den  Existenz- 
bedingungen  des  Klosters  nicht  vereinbar  war;  und  schliesslich 
liatte  nur  der  Feind  alles  Guten  sein  Ziel  erreicht. 

Zutn  Schlusse  sei  noch  einmal  ausdriicklich  auf  diejenigeii 
Oapitel  der  heil.  Kegel  hingewiesen,  auf  welche  es  nach  allem 
bisher  Gesagten  am  meisten  ankommt  sowohl  in  der  Erziehung 
der  Novizen  als  in  der  Aufrechthaltung  der  Disciplin  und  deren 
Wiederherstellung  im  Geiste  des  bell.  Vaters  Benedict.  Es  sind  dies 
die  Capitel,  welcbe  die  eigentliche  Ascese  enthalten,  die  gemeiusame 

wie  die  personliche:  das  5.  Cap.  „De  obedientia,"  das  6  „Dc 
tacitumitate"  und  das  7.  „De  humilitate."  Diese  iiberaus  wichtigen 
Capitel  sind  vom  heiligen  Gesetzgeber  mit  sorgfkltigster  Ueber- 
legung  geschrieben  und  verlangen  auch  von  uns  ein  sehr  sorg- 
fttltiges  Studiun)  und  opferwillige  Beobachtung.  Das  Capitel  von 
den  zw8lf  Stufen  der  Demuth  ist  zudem  eine  rollstiindige  An 
leitung  zur  klCaterlicben  Vollkommenheit  und  ist  vom  hi.  Benedict 
eigens  zu  diesem  Zweck  fttr  uns  verfasst  worden.  Es  ersetzt  uns 
andere  Schriften  dieser  Art,  kann  aber  von  keiner  derselben  fttr 
uns  ersetzt  werden.  Ohne  Beobachtung  des  Gehorsams  und  des 
Stillschweigens  und  ohne  Streben  nach  der  Demuth  an  der  Hand 
dieser  Scala  hamilitatis  ist  alles  andere  im  Benedictinerkloster  nur 

Schein.  Mit  der  Beobachtung  und  Uebung  derselben  kommt  allee 
tibrige  je  nach  den  Verhaltnissen  eines  jeden  Klosters  wie  von 
selbst;  es  ruht  dann  auf  fester  Grundlage  und  wird  bestehen.  so  lange 
die  trene  Beobachtung  der  genannten  drei  Capitel  nicht  abniramt. 

Regesten 
des  adeligen    Frauenklosters  Marienber^,  O.  S.  B., 

bei  Boppard  am  Rhein. 
Von  J.    Nick,    Pfarrer  zu  Salzig. 

Vorbemerkung. 

Das  Kloster  Marienberg,  Benedictiner-Ordens,  dessen  wichtigere 
Regesten  im  Nachfolgenden  geboten  werden,  hiess  das  „hohe 

Kloster,"  sowohl  seiner  Lage  auf  einer  Anhohe  gleich  hinter  der 
Stadt  Boppard,  als  wegen  seiner  hochadeligen  Bewohner,  der 
TOchter  der  edelsten  Familien  unseres  liieinischen  Landes.  Hoch- 
adelig  war  aber  auch  stets  der  Geist,  der  in  dem  Hause  herrschte, 
ein  Geist  stronger,  katholiscber  Ordenszucht,  es  waren  echte 
TOchter  des  hi.  Vaters  Benedictus,  die  dort  lebten.  Marienberg 
war  besondcrs   seit  der   EinfUhrung  der  Bursfelder   Reform  eine 
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Pflanz.sttttte  tiiclitiger  ( ̂ rdenssehwestcrn  und  Oberinen  fiir  viele 
KlOster  des  Benedictineroi'dens.  Nuch  heute  ist  das  Andenken  an 
die  heiligni^ssigen  Nonnen,  die  dort  oben  einst  Gott  dienten  und 
gich  selbst  heiligten,  in  der  Stadt  nicht  verscliwunden.  —  Nach 
der  Aufhebung  des  Klosters  1802  wurde  Kloster  und  Kirche, 

drei  Mlihlen  und  der  gi'osse  Park  an  Karl  Theodor  Doll  filr 
14000  Franken  durch  die  franzSsische  Dointtnenverwaltung  verkauft. 
Dereelbe  liess  aogleich  die  herrlicbe  Kirche  abbrechen,  die  Kloster- 
gebftude  zu  einer  Strumpf-  und  Wollapinnerei  einrichten.  Das 
gehoflFte  Giilck  ist  nicht  gekoniinen.  Die  Fabrik  machte  jedes 
Jabr  schlechtere  Geschafte,  und  brach  der  voUige  Ruin  1822  aus. 

Die  TOchter  Doll's,  die  zwei  herrlichen  Schwestern  Sophie  und 
Therese  Doll,  griindeten  1825  eine  religiose  Erziehungsanstalt, 
damals  wohl  die  bedeutendste  im  westlichen  Deutschland,  —  das 
gehoflFte  Glttck  ist  wieder  nicht  gekommen,  auch  nicht,  als  nach 
deni  Tode  der  beiden  Schwestern  die  Anstalt  in  den  Besitz 

Christian  Brentano's  Uberging.  Es  war  stets  wie  ein  Fluch,  der 
anf  dem  geraubten  Kirchengut  lastete!  Im  Jahre  1838  wurde  es 
fiir  eine  Wasserheilanstalt  erworben,  18G0  in  eine  Actiengesellschaft 
zum  selben  Zweck  umgewandelt.  So  heute  noch.  Eine  gott- 
begnadigte  Seele  hatte  schon  in  den  zwanziger  Jahren  der  Sophie 
Doll  gesagt:  „Da8  Haus  Marienberg  wird  drei  verschiedenen 
Zwecken  dienen,  dann  wird  in  dasselbe  wieder  ein  geistlicher 

r>rden  einkehren  I*^  Das  Siegel  des  Klosters  stellt  die  allerseligste 
Jangfrau  dar  mit  Krone  und  Scepter,  neben  Maria  steht  aut 
einem  Berge  in  gleicher  Hohe  mit  ihr  das  gottliche  Kind  von 
seiner  Mutter  umschlungen,  in  der  linken  Hand  ein  Kleeblatt, 
8owie  auch  mehrere  Kleeblatter  zu  Marias  Fttssen  sind  Die 

Umschrift  lauteK:  Sigilluni  Conventus  Mariae  Montis. 
Ich    gebe    zum    Beginn   die  Series    der    Vorsteherinen    des 

Klosters,  soweit  sie  urkundlich  zu  belegen  sind  und  zwar: 

I.  Meisterinenvon  derGrtindung  biszurEinftihrung 
der  Bursfelder  Reform. 

Clara  von  Waldeck  (1123),  Hepmudis  von  Greiffenklau, 
Adelbeid  von  Koppenstein,  Mechtild  von  Westerburg,  Guda  (1273), 
Paulina  (1276),  Helena  von  Dalberg  (1304),  Anna  von  Hoheneck 
(1306),  Sophia  Beyer  von  Boppard,  Iringard  von  der  Leyen  (1348) 
Inngardis  von  Airsburg  (1342),  Gutta  von  St.  Qoar  (1363—1308), 
Gertrudis  von  Ingelheim  (1370),  Sophia  Lobusch  von  Oobem 
(1371—1383),  Gertrud  von  Ovirsburg  (1383—1385),  Barbara 
Pfalzgrafin  bei  Rhein  (1385—1398),  Mechtild  Kolb  I.  von  Boppard 
(1398—1399),  Gutta  von  Langen  (1400—1427),  Mechtild  Kolb  H. 

von  Boppard  ('1427—1432,  Dec  15).  Isengard  von  Greiffenklau 
(1432—1437).  —  1437  Einftihrung  der  Bursfelder  Reform. 
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II.    Abtissinen    von  der  Einfflhrung    der   Bursfelder 
Reform  an. 

1.  Isengard  von  Greiffenklau    (1437 — 1469,   gestorben  2.  Dec). 
2.  Christina  von  Greiffenklau  (1469 — 1484,  gestorben  23.  Juni). 
3.  Margaretha  PlaJzgriilin  bei  Rhein  (1484 — 1515). 
4.  Ciicilia  von  Ingelheim  (1515 — 1518.  gestorben  19.  April). 
5.  Apollonia   von    Dalberg   (1518^1524,   gestorben    12.    April). 
6.  Maria    von    Sonnenberg   (1524 — 1546,   gestorben    23.   Aprilj. 
7.  Barbara    von    Leiningen   (1546 — 1576,   gestorben   27.  Febr.). 
8.  Johanna  Pfalzgriifin  bei  Rhein  (1576—1581,   gest.  2.  Febr.). 
9.  Katharina  Wolf  von  Sponheim  (1581 — 1581,  nur  10  Wochen, 

gestorben  19    Juli). 
10.  Amalia  Zant  von  Merl  (1581—1624,  gestorben  20.  Juni). 
11.  Maria  Margaretha  Zant  von  Merl  (1624  —  1654,  gest.  12.  Dec). 
12.  Eva  Margaretha  von  Greififenklau  (1654-1688,  gest.  27.  Mail. 
13.  Maria  Agnes  von  der  Leyen  1I688 — 1731,  gest.  21.  Octob.). 
14.  Maria   Elisabeth    Theresia    Waldbott   von    Bassenheim   (1731 

bis  1744,  gestorben  9.  Dec). 
15.  Maria  Sybilla  von  Eisleben  (1744 — 1755,  gestorben  9.  Dec.}. 
16.  Maria  Philippina  von  Lobenthal  (1755— 1780,  gest.  31.  Aug.j. 
17.  Augusta  von  Mauderode  (1780—   1802).    Sie   starb  zu  Fulda 

einige  Jahre  nach  der  Aufhebung. 

Regesten  des  adeligen  Frauenklosters  Marienberg  bei  Boppard 
am  Rhein,  O.  S.  B. 

IIIO — 1120.  Stiftung  des  Klosters  Marienberg  durch  die  Bttrger 
der  Stadt  Boppard.  —  Das  Jahr  ISsst  sich  annUhernd  bestimmen 
durch  die  Bestatigungsurkunde  Kaiser  Heinrichs  V.  vor  1 120.  — 
Daraus  ergibt  sich  auch  die  Unrichtigkeit  der  Behauptung  KOnig 
Richards  (1262,  Sept.  3)  welcher  sagt,  das  Kloster  sei  von  seinen 
Vorfabren  am  Reiche  gegrttndet  worden,  claustrum  s.  Marie  juxta 
muros  Bopardie  quod  a  predecessoribus  nostris  constructum 
dinoscitur.  Richard  kam  wohl  zu  diesem  Irrthum  durch  die  Be- 
statigungsurkunde  des  Reichsverwesers  Heinrich  und  die  bedeutenden 
Scbenkungen  Kaiser  Friedrichs  II. 

1120.  Bobardie.  Kaiser  Heinrich  V.  bestatigt  die  von  der 
BUrgerschaft  Boppards  geschehene  Stiftung  des  Klosters  Marienberg, 
cives  Bobardie  capellam  s.  Marie  super  ibidem  positam  concambio 
amplius  quam  in  decuplum  multipUcato  a  basilica  et  matre  ipsius 
loci,  quo  ante  pertinebat,  absolverunt,  et  prediis  suis  juxta  fa- 
cultates  suas  ditaverunt,  sodann  hfitten  die  Bflrger  Einen  aus  ihrer 
Stadt,  Conradum  de  Walthecco,  nach  Trier  geschickt,  um  das 
neugegriindete  Kloster  dem  Abte  von  St.  Eucharius  (spSter 
St.  Matthias)  zu  iibergeben.  —  GUnther,  cod.  dipl.  I,  196.  — 
Acta  Acad.  Theod.  Palat.  VII.  507.  —  Mittelrh.  Urkundenbuch  I, 

Digitized  by Google 



—  27  -- 

503.  —  D'  Hame,  Confl.  hist,  welcher  bemerkt,  das  neugegriindete 
KJoster  luibe  von  der  friiheren  Macienkapelle  Anfangs  Marien- 
bodenburg  geheissen. 

1123.  Clara  von  Waldeek,  erste  Meisterin  des  Klosters 

Marienberg.  Metrop.  Trev.  I,  586.  —  Als  erster  Prior  und  Belch t- 
vater  ward  bei  der  KlostergrQndung  von  dem  Kloster  St.  Matthias 
in  Trier  der  dortige  Monch  Eberhardus  de  Gemttnden  nach 
Marienberg  geschickt. 

1147.  Febr.  6.  Treviris.  —  Papst  Eugen  III.  bestatigt  der 
Abtei  s.  Eucharii  zu  Trier  ihren  Besitz,  darunter  auch  cellam  b. 

Marie  de  Bopardia.  Giinther,  Cod.  dipl.  I.  308.  —  Mittelrh. 
Urkdb.  I,  604. 

1209.  Luchardis,  die  Witwe  des  Reichsschultheissen  Conradus 
de  Bobardia  begibt  sich  nach  Abtindung  mit  ihren  Sohnen  mutato 
seculari  habitu  in  das-  Kloster  in  monte  sancte  Marie  qui  est  in 
Bobardia.  Sie  scLenkt  dem  Kloster  1(5  Mark  pro  modulo  suo 

und  eine  Miihle  juxta  beatum  Remigium  zn  ihrem  Seelgerfttlie.  — 
Mittelrh.  Urkundenb.  Ill,   193. 

1212.  Erzb.  Johann  I.  von  Trier  vennacht  in  seinem  Testameute 
sororibus  in  Bobardia,  den  Nonnen  zu  Marienberg,  decern  libras. 
—  Blattau,  Statuta  synod.  I,  10.  —  C4unther  Cod.  dipl.  II,  .04.  — 
Mittelrh.  Urkdb.  II,  230. 

1219.  Fratcr  Waltherus,  provisor  in  ecclesia  s.  Marie  in 
Babardia  beurkundet,  dass  er  mit  den  ihm  ubergebenen  Alniosen- 
geldern  ein  an  die  Kellnerei  des  Klosters  Marienberg  grilnzendes 
Erbgut  von  Wasniudus  Hlius  Hartmanni  gekauft  babe.  Mittelrh. 
Urkdb.  ni,   100. 

1220.  April.  22.  Frankenford.  —  Kaiser  Friedrich  II.  nimmt 
das  Kloster  Mai'ienborg  sitam  in  Monte  juxta  muros  Bobardie  in 
seinen  Schutz,  bestatigt  dessen  Besitz  und  gewahrt  ihm  Abgaben- 
freiheit  jeder  Art.  —  Gttnther  Cod.  dipl.  II,  140.  Mittelrh.  Urkdb. 
UI,   J  20.  -^  Huillard-Br^holles  I.  b.  762. 

1220.  Waltherus  Propst  der  Kirche  b.  Marie  apud  Bobardiam 
beurkundet,  dass  der  Streit,  den  das  Kloster  mit  dem  Ritter 
Cuno  de  Bobardia  gehabt  wegen  der  Grenze  zweier  Miihlen  in 
allodio  regni  apud  s.  Remigium,  nunmehr  durch  Grenzbegangnis 

des  Scbultheissen  und  Notars  von  Boppard  geschlichtet  sei.  — 
Giinther  Cod.  dipl.  II,  142.  —  Mittelrh.  Urkdb.  Ill,  128. 

1220.  Lucardis,  die  Ehefrau  Ludovici  sculteti  de  Bopardia, 
vermacht  der  Kirche  s.  Marie  apud  Bobardiam  in  subsidium 
sanctimonialium  Domino  Deo  ibidem  devote  famulantium  Weinberge 
und  Ackerland.  Mittelrh.  Urkdb.  Ill,  127. 

1221.  Waltherus  Propst  der  Kirche  b.  Marie  schlichtet  einen 
Streit  wegeri  der  Dachrinnen  zweier  Hftuser,  deren  eins  dem 
Kloster  gehorte.  —  Mittelrh.  Urkdb.  Ill,  152. 
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1224.  Jan.  8.  apud  Wormatiam.  —  Heinricli,  roiuisclier  Konig, 
nimmt  das  Kloster  Marienberg  bei  Boppard  in  seinen  und  des 
Reichs  besonderen  Schuta  und  bestatigt  seinen  Besitz.  Das  ist 
das  grosse  Pri\  ileg,  welches  alle  spateren  Kaiser  nur  transsumierten 
Es  enthalt  unter  Andern  die  merkwUrdige  Bestiinntjung:  „quod 
si  contigerit  ex  aliqua  parte  regnuni  Romanum  vacillari  propter 
varies  casus  Bobardiam  vel  alias  possessiones  regni  obligan  vel 
infeodari,  ipsum  claustrum  sancte  Marie  ab  omni  venditione  vel 
obligatione  ant  infeodationi  liberum  et  absolutum  volumus  per- 
luanere."    —  Mittelrh.  Urkdb.  Ill,  186. 

1224.  Auf  dem  gemeinen  Greding,  genannt  ̂ gesworin  manedach" 
zu  Boppard  schenkt  vor  dem  kaiserlichen  Notar  Cuonradus  und 
den  SchOflFen  und  Weisen  Ludovicus  scultatus  Bobardie  und  seine 
Ebefrau  Lucardis  ihre  sUmmtlichen  Giiter  der  Kirche  b.  Marie 

prope  Bobardiam.  Der  Propst  Waltberus  spendete  nach  der  Ver- 
handlung  den  Anwesenden  sextariiini  vini,  indem  zur  Rechts- 
bestatigung  „unu8  ex  eisdein  vas  fictile,  quod  inanu  tenebat,  ad 

murum  jactavit."  —  Gilnther  Cod.  dipl.  II,   150. 
1224.  April  4.  apud  Bopardiara.  KUnig  Heinrich  bestatigt 

neuerdings  den  Besitz  des  Klosters  Marienberg  und  darunter  auch 
die  vorstebende  Schenkung  des  Sohultheissen  Ludovicus.  — 
Gttnther  C.  D.  II,  391. 

1224.  Arnoldus  Memmesugo  kauft  von  dem  Arnoldus  >Scume 
Reichsscbultheis  ein  Sttick  Land  auf  Kalemunte.  Mechtild,  die 
Ebefrau  des  Arnold  schenkt  dies  Land  dem  Kloster  Marienberg 
zu  Boppard  mit  der  Bedingung,  dass  jfthrlicli  auf  ewige  Zeiten 
in  der  Klosterkirche  das  Gedftchtnis  des  KSnigs  Philipp  (von 
Hohenstanfen)  gehalten  werde.  —  Mittelrh.  Urkdb,  III,  193.  — 
Ueber  das  Verhaltnis  Kijnig  Philipps  zur  Stadt  und  zur  Kirche 
vergl.  meine  Bemerkungen  in  den  Annalen  des  Nassauisch.  Alter- 
thumsvercins  IX,  21. 

1225.  Ritter  Symon  de  Schonecke,  der  Junge,  der  zu  unserem 
Herrn  dem  Kaiser  (Friedrich  II.)  nach  Sicilien  zog  und  vorher 
sein  Testament  machte,  fand  dasselbe  bei  seiner  Riickkehr  ge- 
kntnkt;  er  erneuert  dasselbe  jetzt  und  legiert  dem  Kloster 
Marienberg  vier  Mark  monete  Ooloniensis,  damit  er  daselbst  auch 
begraben  werde.   —  Mittelrh.  Urkdb.  Ill,  214. 

1227.  Aug.  29.  Anagnie.  Papat  Gregor  IX.  nimmt  das  Kloster 
Marienberg  in  seinen  Schutz.  —  Confluv.  histor. 

1228.  April  2.  Bopardie.  Kftnig  Heinrich  gewahrt  dem  Kloster 
Marienberg  Freiheit  von  Abgabe  und  Bede.  —  Gunther  0.  D. 
II,  ;{91.  —  Mittelrh.  Urkdb.  Ill,  246. 

1236.  Aug.  21.  in  capitulo  HUdeshemensis  ecclesie.  —  Conrad 
Bischof  von  Hildesheim  und  das  Domkapitel  verkaufen  dera 
Kloster    sauctimonialium    B.    Marie    virg.    juxta    Bopardiam    fUr 
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150  Mark,  die  sftmintlichen  Gdter  zu  Boppard.  —  (Tiinther  C.  D. 
11.  181.  —  Grimm,  WeisthUmer  11,  231. 

1236.  Das  Kloster  Marienberg  erhftit  die  Reliquien  der 
hi.  Clemata  und  Fenella  aus  der  Geseilechaft  s.  Ursulae,  sowie 

des  heil.  V'italis  und  Candid  us  aus  der  Gesellschaft  der  Thebaeer. 
—  Confl.  histor. 

1237.  Jul!  16.  Bopardie.  —  Conradus  notarius  imperii  zu 
Boppard  bekundet,  dass  Kloster  Marienberg  ein  Haus  verkauft,  dass 
aber  die  Kaufsumme  von  50  Mark  zur  Auszahlung  des  Hildesheimer 
Kaufpreises  verwendet  werde,  entsprechend  kaiserlicher  Verordnung. 
—  Mittelrh.  Urkdb.  Ill,  437.  —  Gleichzeitig  wird  liber  die  Hildes- 

heimer Guter  und  das  Lehnhaus  des  Klosters  VerfOgung  getroffen. 
1238.  Bopardie.  —  Die  devota  matrona  Karissima  legiert 

testamontlich  dem  Kloster  Bopardie  in  monte  einen  Weinberg.  — 
Mittelrh.  Urkdb.  Ill,  487. 

1240.  MSrz  25.  in  ecclesia  s.  Marie  ap.  Bopardiam.  —  Der 
Ritter  Sifridus  dic.tus  Unrait  schenkt  zu  seinen  und  seiner  Eltern 

HeelgerKth  dem  Kloster  Marienberg  seine  HOrige  in  Canipo  zum 
vollen  Eigenthum.  —  Confl.  hist. 

1241.  Juli  28.  Henricus  de  Ltttzeiburg,  episc.  Osiliensis  und 
Weihbischof  von  Trier  weihet  die  St.  Annakapelle  im  Kloster 

Marienberg  und  gewahrt  einen  vierzigtagigen  Ablass.  —  Confl. 
hist.  —  Diese  erste  St.  Annakapelle  stand  innerhalb  des  Kreuz- 
ganges  des  Klosters.  Der  Erzb.  Theoderich  II.  von  Trier  bestiltigte 
am  andern  Tag  diesen  Ablass. 

1242.  Octob.  2i.  Cnno  de  Falkenstein,  Donikantor  zu  Trier, 
legiert  testamentlich  Gertrudi  cognate  mee  moniali  de  monte 
s.  Mario  20  solidos.  —  Mittelrii.  Urkdb.  Ill,  545. 

1249.  Phiiipp  von  Hohenfels,  kaiserlicher  K.tninierer,  ent- 
scheidet  nach  dem  Tode  der  Lucardis,  Witwe  des  Schultheissen 
Ludwig  zu  Boppard  den  wegen  der  Erbschaft  ausgebrochenen 
Streit.  Dem  Kloster  Marienberg  werden  die  sJimnitliclien  ihm 
vermachten  Gttter,  darunter  auch  das  Grundgericht  und  die  niedere 
Gericlitsbarkeit  zu  Holzfeld  zugesprochen.  —  Acta  Acad.  Theod. 
I'al.  VII,  491. 

1250.  Sept.  14.  Bopardie.  —  Engeltrudis  relicta  Godefridi 
militis  de  Bopardia  dicti  Stumph,  soror  Elye  et  Franconis  burch- 
graviorum  de  Cochme  schenkt  mit  Konsens  ihrer  Erben  dem 
Kloster  Marienberg  drei  Hftuser  und  fUnf  Wingerte  zu  Boppard. 
—  Mittelrh.  Urkdb.  Ill,  79H. 

1255.  August.  —  Erzb.  Arnold  von  Trier  inkorporiert  nach 
Kesign.ation  des  Abtes  von  St.  Matthias  zu  Trier,  des  bisherigen 
Patrons,  die  Pfarrkirche  zu  Nennich  an  der  Mosel  dem  Kloster 
Marienberg,  ut  per  hoc  eorundem  paupertas,  quam  maximam 
constat  esse,  alleviatur  saltern  ex  parte.  —  Confl.  hist. 
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1262.  Sept.  3.  apud  Bopardiam.  KOnig  Ricbard  nimrat  das 
Kloster  Marienberg  in  soinen  und  des  Reiches  Scbutz  and  bestatigt 
seine  Rechte  und  Besitz.  —  Guntber  Cod.  dipl.  II,  309. 

1262-  Winandu8  miles  de  Waldeck  weist  die  Kirche  zu 

Marienberg.  woselbst  seine  Ebefrau  Agnes  beerdigt  ist,  auf  3 
s>lidos  Jabrzins  de  celleraria  in  Pinguia  an.  —  Rossel,  Eberbacher 
Urkdb.  II,  42.5. 

1267  Mai  12.  Colonic.  Meisterin  und  Convent  des  Klosters 
Marienberg  erwerben  durcb  Kauf  vom  Capitel  des  Kunibertsstifts 
zu  Coin  36  Weinberge  und  fUnf  Aecker  zu  Spay,  sowie  einen 
Wald  zu  Ostcrspay.  —  Confl.  hist. 

1269  Febr.  28.  Bopardie.  —  Bertha,  Witwe  Friedricbs  de 
fossato  zu  Boppard  schenkt  dem  Kloster  Marienberg  zwei  HSuser 
und  einen  Wingert.  —  Confl.  hist. 

1271  Sept.  20.  apud  urbem  veterero.  Papst  Gregor  X.  bestatigt 
den  Besitz  und  die  Privilegien  des  Klosters  Marienberg.  — 
Confl.  hist. 

1273  Sept.  9.  —  Walther  Propt,  Guda  Meisterin  und  der 
Convent  von  Marienberg  beurkundcn  einen  mit  Simon  de  Waldeck 
geschlos^enen  Vertrag  wegen  dessen  Versorgung  durch  das  Kloster. 
—  Copie  im  Archiv  zu  Koblenz. 

1274  Febr.  24.  Ingebrandus  Prior  und  Elisabeth  Priorin 
des  Doppelklosters  zu  Pedernach,  tauschen  mit  Kloster  Marienberg 
Weinberge  in  hammone.  —  Confl.  hist. 

1274  Oct.  5.  Wesalie.  KUnig  Rudolf  von  Habsburg  verordnet 
fiir  das  Kloster  Marienberg.  dass  das  transsumierte  Privilegium 
KOnig  Heinrichs  allezeit  in  Kraft  bleiben  solle.  —  Gllnther  Cod. 
dipl.  II,  ,391. 

1275  Aug.  20.  Confluentie.  Erzb.  Heinrich  von  Trier  gewShrt 
unter  den  gewohnlichen  kirchlichen  Bedingungen  einen  Ablass 
von  40  Tagen  Allen,  welche  bei  Lebzeiten  die  Bestimmung  treffen, 
dass  sie  nach  ihrem  Tode  auf  dem  Kirchbofe  vor  der  Kirche  zu 

Marienberg  begraben  sein  wollen,  und  der  genannten  Kirche  ein 
Almosen  zuwenden.  —  Confl.  hist. 

1276  Oct.  4.  Paulina  Meisterin  und  der  Convent  von  Marienberg 

verkaufen  vor  off'eneni  (lericht  zu  Boppard  ihren  Hof  zu  Spay 
an  das    Kloster    Eberbach.    —    Rossel,    Eberb.    Urkdb.    II,    240. 

1280  Aug.  10.  Hartmann,  Propst  des  Klosters  Marienberg, 

die  Canonici  s.  Severi,  Schultheis,  Ritter,  Schofl^en  und  Bttrger 
zu  Boppard  beurkundcn  die  Auffindung  derLeiber  vieler  hi.  MSrtyrer 
nebst  einem  Schwcrt  und  Inschrift  bei  dem  Kirehlein  s.  JIartini 

extra  muros  Bopardie,  wo  die  hi.  Gertrudis,  Tochter  der  hi.  Land- 
grafln  Elisabeth  schon  einige  Jahre    vorlier  zu  suchen  angegeben 
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hatte.  —  Metrop.  Trer.  II,  429.  Kroinbach,  Vita  et  niartjr 
8.  Ursulae  109;).  —  Eucharius,  Sonntagsblatt  1863,  47.  —  Eine 
alte  Copie  bewahrt  gegenwftrtig  die  Pfarrkirche  zu  Boppard. 

1289.  MSrz  I.  Rome.  Papst  Nicolaus  IV.  bestiitigt  den  Besitz 
and  die  Freiheiten  des  Klosters  Marienberg  und  thut  ihm  die 
Gnade  dass  in  Zeiten,  in  denen  iiber  Boppard  und  die  Utngegend 
das  Interdict  ruhe,  doch  in  der  Klosterkirche,  jedoch  bei  ver- 
scblossenen  Thiiren,  Mease   gelesen  werden   dUrfe.  —  Confl.  hist. 

1293.  Mai  25.  Bopardiae.  KUnig  Adoif  von  Nassau  be»tatigt 
die  Rechte  und  den  Besitz  Mariensbergs.  —  Gtlnther,  Cod.  dipl. 
II,  497. 

1298  Sept.  3.  Maguntie.  KOnig  Albrecht  bestiitigt  dem  Kloster 
Marienberg  das  transsumierte  Privileg  Konig  Heinrichs.  — 
Gttnther  C.  D.  II,  533. 

1299.  Juni  14-  Erzb.  Boemund  von  Trier  ertheilt  dem  Kloster 
Marienberg,  in  dessen  Kirche  er  zwei  AMre  selbst  geweiht  babe, 
eineii  Ablass  und  bestiitigt  die  demselben  von  den  Erzbischofen 
von  Mainz  und  Koln  gewahrten  Indulgenzen.  —  Confl.  hist. 

1308.  Juni  15.  Confluentie.  Erzb.  Baldewin  von  Trier  empiiehit 
den  Glaubigen  seines  Erzstiftes  diejenigen,  welche  fQr  das  Kloster 
Marienberg  Alraosen  heischen.  —  (.-onfl.  hist. 

1309.  Januar  20.  Colonie.  KOnig  Heinrich  VII.  besUitigt 
dem  Kloster  Marienberg  die  von  seinen  Vorfahren  erhaltenen 
Rechte  und   Freiheiten.    —    Arehiv  der   Gesellschaft   428.    Extr. 

1314.  Dec  17.  Baccaraco.  KOnig  Ludwig  der  Bayer  bestfttigt 
Besitz  und  Freiheit  Marienberg.    —  Grig,  zu  Koblenz. 

1320.  Mai  27.  Johannes  de  Zcnis  und  seine  Fran  Meckeie 

schenken  testamentlich  dem  Kloster  Marienberg  drei  (Jhm  Wein 
Jahrrente,  eine  Ghm  vini  faunici,  eine  francici,  eine  communis  zur 
Stiftung  eiiies  Altars  ».  Nicolai  in  der  Klosterkirche.  —  Confl.  hist. 

1322.  Nov.  29.  —  Die  Beghine  Mechtild  von  Boppard  legiert 
testamentlich  sororibus  de  monte  b.  Marie  extra  muros  Bopardienses 
2  Mark  zum  Ankauf  von  2  Schillingen  Jahrzins  fttr  die  Schwestern 
im  Krankenhaus  des  Klosters,  sowie  noch  15  Denare  um  ihrer 
ira  Gebet    zu   gedenken.   —    Rossel,    Eberb.    Urkdb.    III.    742. 

1337.  Jan.  8.  Bopardie.  —  Winand  Gruel,  Vikar  des 
St.  Katharinenaltars  schenkt  testamentlich  dem  Kloster  Marienberg 
zwei  Weinberge.  —  Confl.  hist. 

1349.  Juli  22.  Bunne.  —  Kaiser  Karl  IV.  bestatigt  die 
Keichsnnmittelbarkeit  des  Klosters  Marienberg,  auch  wenn  Boppard 
vom  Reiche  getrennt  werde.  —  GUnther  Cod.  dipl.  Ilia,  523.  — 
Brower  et  Ma  sen,  Metrop.  I,  580    Extr. 

1351.  Nov.  8.  —  Conrad  Boos  von  Waldek  tmd  seine  Frau 
Katharina  Patze  stiften  den  Altar  s.  Katherine  virg.  im  Kloster 
Marienberg.  —  Confl.  hist. 
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1354.  Febr.  17.  Treviris.  —  Kaiser  Karl  IV.  bestatigt  die 
Rechte  und  Freiheiten  des  Klosters  Marienberg.  —  Archiv  der 
Gesellschaft  XI,  452. 

1370.  Januar  29.  Avenione.  —  Papst  Gregor  XI.  ertheilt 
dem  Dechanten  von  St.  Gangolph  zu  Mainis  den  Auftrag,  dem 
Kloster  Marienberg  wieder  in  den  Besitz  der  ihm  entrissenen 

Outer  zu  verhelfen.  —  Confl.  hist.    " 
1372.  Juni  II.  Wittlich.  —  Kaiser  Karl  IV.  bewiiligt  dem 

Kloster  Marienberg  filr  seine  jahrliche  Provision  Zollfreiheit  auf 
dem  ganzen  Rheinstrom.  —  Oonfl.  hist. 

1375.  Aug.  22.  Stolzenfels.  —  Ritter  Heinrich  Beyer  errichtet 
sein  Testament.  Erhat  seipe  „Grabeley"  erwtthlt  auf  St.  Marienberg, 
da  alle  seine  Eltern  begraben  liegen,  seine  GetreuhSndler  sollen 
in  die  Klosterkirche  einen  neuen  Altar  errichten  lassen  in  hon. 

8.  Encharii ;  er  hat  dazu  bestimmt :  „8ine  perte,  rait  namen,  sin 
ross,  sinen  hengst,  sin  zeltenpert,  sinen  seumer,  dazu  sine  vier 

sylvern  gurtel,  alle  sine  cleyder,  nientel,  bunt  und  merderin." 
Aus  dem  ErlOs  soil  eine  ewige  Messe  gestiftet  werden  auf  vor- 
genanntem  Altar,  Den  Altar  soil  vergeben  seine  Frau,  und  nach 
ihrera  Tod  der  Aelteste  aus  seinem  Stamm,  einem  ehrbaren 

Priester  und  Niemand  Anders.  —  Rhein.  Antiq.  II,  4,  151.  — 
Beyer,  die  Burg  Stolzenfels  Seite  19. 

1380.  Juni  28.  Frankenfurt.  —  Kaiser  Wenzeslaus  besttttigt 
dem  Kloster  Marienberg  die  ihm  veriiehene  Zollfreiheit.  — 
Confl.  hist. 

1380.  Aug.  23.  Bopardie.  —  Der  Rath  der  Stadt  Boppard 
tritt  dem  Kloster  gegen  sechs  Schillinge  Jahrzins  die  Kawertzergasse 
ab,  aut  welcho  die  Pforte  des  dem  Kloster  gehorigen  Hauses 

„zum  Rebstock"  verlegt  wird.  —  Confl.  hist. 
I38f.  Mai  25.  Bopardie.  Kaiser  Wenzeslaus  bestatigt  deo 

Besitz  und  die  Rechte  des  Klosters  Marienberg  —  Copie  zu 
Koblenz. 

1381.  Viele  Nonnen  zu  Marienberg  werden  pltttzlich  von 
dem  damals  in  Deutschland  herrschenden  Veitstanz  befallen.  Der 

Convent  macht  das  gemeinsanje  Gelubde,  jahrlich  am  3.  August 
zu  Ehre  des  hi.  Stephanus  zu  fasten.  —  Confl.  hist. 

1383.  April  12.  Marienberg.  —  Hermann,  Propst,  Sophia 
Meisterin,  Hedwig  Priorin  und  der  ganze  Convent  von  Marienberg 
erneimen  eine  Commission  zur  Tilgung  der  Scbulden  und  Ver- 
wahung  des  Vermogens  des  Klosters.  —  Confl.  hist. 

1380.  Marz  14.  —  Johannes  Stella,  Priester  Trierer  Bisthums, 
Rector  des  Altars  s  Erasmi  in  der  Klosterkirche  zu  Marienberg 
resignirt  denselben  an  Herrn  Johannes  Wilkin.  —  Stadtisches 
Diplomatar  zu  Koblenz. 
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1392.  Nov.  12.  Erembretatein.  —  Erzb.  Werner  von  Trier 
erhebt  den  von  Lyaa,  der  Witwe  des  Heinrich  Beyer  in  der 
Eirche  zu  Marienberg  gestifteten  St.  Eucbariusaltar  zu  einem 

beneficiam  ecclesiasticum.    —  Temporale   im  Archiv  zu  Koblenz. 
1392.  Dec  15.  Bopardie.  —  Oonradus  episc.  Azotensis  und 

Weibbischof  zu  Trier  beurkundet,  am  heutigen  Tage  den  Altar 
8.  Annae  in  der  Kapelle  zu  Marienberg  geweiht  zu  haben.  — 
(Jonfl.  hist. 

1399.  Aug.  29.  Treviris.  —  Lyaa  von  Pirmont,  Witwe 
Heinrich  Beyers  von  Boppard,  ttbertrftgt  die  laut  Testament  ihres 
Eheherrn  jiihrlich  an  die  Armen  von  Boppard  auszutheilenden 
Almosenspende  dem  Kloster  Marienberg,  das  dazu  vom  Abt  von 
St.  Matthias  zu  Trier  bevoUmachtigt  ist.  —  Confl.  hist. 

1401.  Januar  7.  Colonie.  —  ROnig  Kuprecht  legt  primarias 
preees  ein  bei  dem  Propst,  der  Meisterin  und  dem  Convent  des 
Klosters  Unser  Lieben  Frauen  ausserhalb  Boppard  fUr  den  Joiiann 
Alderman.  —  Chmel,  reg.  Rup.  Nr.  49. 

1420.  Meckele  Kolb,  Meisterin  von  Marienberg,  baut  die 
Wasserleitung  von  der  Quelle  des   Orenbachs  nach  dem  Kloster. 
—  Confl.  hist 

1430.  MSrz  17.  Korbelhusen.  —  Ritter  Henne,  Schultheis 
des  Gerichtes  zu  Korbelhusen  „daz  der  frawen  uff  U.  Fr.  Berge 

zu  Boppard  ist,"  erkennt  die  Gerichtsbarkeit  des  Klosters  an.  — 
Grimm,  Weisthflmer  II,  230. 

1437.  Mai  19.  Einftthrung  der  Bursfelder  Reform  im  Kloster 
Marienberg.  „Anno  quippe  a  Domini  ortu  1437,  decima  nona 
Maji  in  frequenti  coetu  hominum,  solemni  ritu,  —  verbis  utor 
majorum,  —  mons  s.  Mariae  fuit  reformatus  et  perpetua  ac  firma 
clausura  obseratus."  —  Brower  et  Masen.  Metrop.  I,  577.  — 
Die  Meisterin  Isengard  von  Greiffenklau  ward  zur  Abtissin  erhoben. 
Die  Stadtbibliothek  zu  Trier  besitzt  die  von  Abt  Johannes  Rhode 

zu  St.  Matthias  dem  Kloster  Marienberg  gegebene  Reformation, 
deren  Schluss  lautet :  „di8S  obgeschriben  ordinantz  snllen  alle  Jair 
viermal  zo  den  ironvasten  in  dem  Convent  gelesen  und  ussgelaicht 

werden."  Vrgl.  Trierische  Chronik.  1821.  S.  15,  woselbst  auch 
nShere  Kachrichten  ttber  Abt  Johannes  Rhode. 

1442.  April  8.  Frankofurti.  —  Kaiser  Friedrich  III.  nimmt 
das  Kloster  Marienberg  in  seinen  besondern  Schutz.  —  Metrop. 
I,  580. 

1442.  August  27.  Argentorati.  Kaiser  Friedrich  III.  trans- 
sumierte  fflr  Kloster  Marienberg  den  Schutzbrief  Konig  Wenzels. 
—  Confl.  hist. 

1449.  MSrz  14.  Colonie.  Nicolaus  de  Cusa,  Archidiakon  der 
Lutticher  Kirche,  ertbeilt  aus  Auftrag  des  pftpstlichen  Legaten 
Johannes   Cardinal   s.   Angeli    der    Margaretba   Stumpf   und    der 
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Elisabeth  Lieser,  Nonnen  zu  Clarenthal,  die  Eriaubnis  zum  Uebertritt 
in  das  Kloster  Marienberg,  daB  wegen  seiner  Klosterzucht  des 
hSchsten  Lobes  wilrdig  sei.  —  Confl.  hist. 

1452.  Febr.  5.  —  Wilhelmus  Delyius,  Rector  des  Altars 
8.  Benedicti  Abb.  zu  MariAiberg  resignirt  auf  denaelben.  — 
Confl.  hist. 

1452.  Febr.  25.  Colonia.  —  Nicolaus  de  Cusa.  Cardinal- 
priester  und  Hellwich  de  Boppardia,  Dechant  s.  Florin i  zu  Koblenz, 
(Jeneralvikar,  gestatten  dem  Kloster  Marienberg  die  Incorporation 
der  Altare  B.  Mariae  Virg,  s.  Annae,  s.  Benedicti,  s.  Matthiae 
und  s.  Nicolai.  —  Confl.  hist. 

1452.  Sept.  25.  Confluentia.  —  Johannes  Butzbach,  Rector 
des  St.  Annenaitars  in  der  Kirche  zu  Marienberg,  resignirt  aid 
denaelben.  —  Confl.  hist. 

1454.  Dec.  30.  Confluentia.  —  Nicolaus  de  Merle,  Benetiziat 
des  Altars  B.  M.  V.  zu  Marienberg,  resignirt  auf  denselben.  — 
Confl.  hist. 

1454.  Dec.  30.  Confluentia.  —  Chrysman  Lysers,  Benefiziat 
des    St.   Matthiasaltars   zu   Marienberg,    resignirt    auf    denselben. 
—  Confl.  hist. 

1459.  Reichard,  Bischof  zu  Worms  erbittet  sich  vom  Kloster 
Marienbei^,  das  wegen  seiner  Zucht  hocbberuhmt  sei,  die  Nonne 

Agnes  von  Roisbach  zur  Aebtissin  des  Klosters  Lobentbal.  — 
Confl.  hist. 

1469.  Dec.  2.  Isengard  von  Greiffenklau,  Aebtissin  zu 
Marienberg,  stirbt.  Ihr  Grabstein  trttgt  die  Inschrift :  Anno  njilleno 
I  quater  et  sexageno  |  Per  trinos  addes,  decembris  alteni  die 
Has  liquit  tenebras,  astrigeas  accipit  sedes  |  Magistra  Ysengart 
Gryjfenclau  sanguine  dicta  |  Monasticos  mores  reparat  et  erigit 
aedes  |  Ut  requie  sancta  fi-uatur  Christi  beata.  |  Der  Stein  steht 
jetzt  im  Corridor  des  Klosters.  Vrgl.  Boulang^,  un  hiver  a  Boppard. 

S.  7.  — 
1471.  Mai  25.  Diethrich  Graf  von  Manderscheid  und  Cuno 

Wilhelm  seine  Sohne  geben  als  Patronatsherm  des  St.  Antonius- 
altars  zu  Marienberg  ihren  Willebrief  zur  Incorporation  des  Altars. 
—  Confl.  hist.  Die  Aebtissin  Christina  von  Greiflenklau  reversirt 
sich  dagegen,  die  Incorporation  solle  nur  auf  die  Dauer  der 
Bursfelder  Reform  gflltig  sein. 

1473.  Jan.  30.  Holzfelder  Weisthum.  Nach  demselben  ist 

Gerichts-  und   Grundherr   eine  zeitliche   Aebtissin  in  Marienberg. 
—  Act.  Acad.  Theod.  Pal.  VII,  509. 

1475.  Febr.  16.  Romae.  Papst  Sixtus  IV.  emennt  drei 
BeschUtzer  des  Klosters  Marienberg,  nJimlich  die  Dechanten 
s.  Andreas  zu  Coln,  s.  Florini  zu  Coblenz  und  B.  M.  V.  zu 
Mainz.  —  Confl.  hist. 
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1475.  Hubertus  epiac.  Azotensis  und  Weihbiechof  zu  Trier 
weihet  den  innerbalb  des  Kreuzganges  zu  Marienberg  gelegenen 
Platz  zum  Begrftbnisort  ftir  die   Laiensch western.    —   Confl.  bist. 

1477.  April.  II.  Romae.  —  Papst  Sixtus  IV.  nimmt  das 
Kloster  Marienberg  in  seinen  Schutz  und  bestellt  die  Dechanten 
8.  Katharinae  zu  Oppenheini,  a.  Florini  und  s.  Castoris  zu  Coblenz 
als  dessen  Provisoren.   —  Confl.  bist. 

1482.  Oct.  23.  Monasterii  Meinfeld.  —  £rzb.  Johann  II. 
von  Trier  gewabrt  der  durch  seinen  Weibbiscbof  Hubert  von 
Azoten  geweibten  St.  Annakapelle  zu  Marienberg  eine  Indulgenz. 
—  Confl.  hi.1t. 

1486.  Febr.  20.  Frankfurt.  —  Kaiser  Friedricb  III.  bestatigt 
die  Privilegien  Marienbergs.  —  Confl.  bist. 

1487.  Mai  4.  Romae.  —  ZwiJlf  Cardinale  bewilligen  unter 
den  kirchlicben  Bedingungen  den  Besucbern  der  St.  Annakapelle 
zu  Marienberg  einen  Ablass.  —  Confl.  hist.  Erzb.  Jobann  von 
Tri«r  beotHtigt  denselben  als  Ordinarius. 

1489.  Sept.  28.  Erembreitstein.  —  Erzb.  Johann  von  Trier 
vermittelt  einen  Vergleicb  zwiscben  der  Stadt  Boppard  und 
Kloster  Marienberg  wegen  des  Weidgangs  auf  dem  Breyerberg, 
Beholzigungsrecht  und  Siegelung  am  ScbOfFengericht.  —  Orig. 
zu  Koblenz. 

1495.  Oct.  13.  Worraatiae.  —  Kaiser  Maximilian  I.  bestiltigt 
die  Privilegien  Marienbergs.  Metrop.  I,  580. 

1497.  Juni  23.  Erzb.  Jobann  von  Trier  liisst  bei  der  Be- 
lagerung  Boppards  das  Kloster  Marienberg  durch  sein  Heer 

besetzen  und  bezog  im  Kloster  sein  Hauptquartier.  —  Hontheim, 
hist  Trev.  dipl.  II,  505. 

1500  Nov.  27.  Bopnrdiae.  —  Raimundus,  Cardinallegat, 
bestatigt  die  Privilegien  Marienbergs  und  thut  dem  Kloster  die  Gnade, 
dass  der  Convent  vom  ersten  Adventsonntage  bis  Weibnacbten, 
sowie  am  dritten  und  fUnften  Freitag  nach  dem  Advent  Fleisch 
essen  dfirfen.  —  Confl    hist. 

1502.  Erzb.  Johann  von  Trier  erlaubt  der  Rheingrafin 
Margaretha,  Abtissin  zu  Marienberg,  dass  Lux  Kramer,  Wirt 
zum  Helm  zu  Boppard,  der  nachsten  Dienstag  eine  Tochter  ins 
Kloster  than  will,  den  Seinigen  in  dem  Kloster  cin  Essen  gebe 
und  die  Nonnen,  jedoch  mit  Rath  ibres  Beichtvaters,  gleichfalls 
frOhlich  Antheil  nehmen  dtirfen.  ••-  Orig.  zu  Koblenz. 

1504.  Aug.  23.  Demut  Dops  von  Singbofen  stiftet  eine 
Wochenmesse  ins  Kloster  Marienberg  zu  lesen  durch  einen  Pater 

der  Karmeliten  zu  Boppard    —  Confl.  hist. 
1513.  MSrz  22.  Wittlicb.  Erzb.  Richard  von  Trier  gewahrt 

einen  Ablass  von  40  Tagen  den  andUcbtigen  Besucbern  der  Bilder, 
welche  die  Abtissin  von   Marienberg   im   Kreuzgang  des  Klosters 
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hatte  malen  lassen.  —  Oonfl.  hist.  —  Von  den  zehn  Daretellungen 
aas  dem  Leiden  Christi  sind  heute  noch  zwei  erbalten. 

1513.  Juni  19.  Romae.  —  Raphael  Cardinal  und  Biscfaof  von 
Ostia  stellt  eine  Beglaubigung  aus  iiber  Reliquien  von  Martyrern 
der  Gesellscfaaft  s.  Achatii,  die  dem  K'oster  Marienberg  geschenkt 
warden.  —  Confl.  hist. 

1515.  Juli  30.  Treveris.  —  Johannes  de  Metzenhaasen, 
Canonikus,  und  Joliannes  de  Aria,  Official  zu  Trier,  machen  den 
Convent  von  Marienberg  naoh  reumtithiger  Beicht  des  Ablasses 
theilhaft,  den  das  abrige  Erzstift  durch  den  Besuch  des  ausgestellten 
Rockes   unsers   Herm   und   Seligmachers  erlangt.   —   Confl.  hist. 

1521-  IliaPZ  31.  Worms.  —  Kaiser  Karl  V.  bestatigt  die 
Privilegien  Marienbergs.  —  Metrop,  I,  589. 

1538.  Richard  von  Leiningen  schenkt  dem  Kloster  Mariepberg 
ein  silbernes  Reliquiarium  mit  einer  Partikel  vom  hi.  Kreuz. 
Dasselbe  trug  die  Inschrift:  Reichard  Graf  von  Leiningen,  Herr 
zu  Westerburg,  Dhomdechant  zu  KoUen  und  Probst  z.  C  seiner 
Hertzfreundtlichen  Schwestern.  1538. 

1551-  Juni  23.  Simmem.  PfaJzgraf  Johann  bittet  den  Erzb. 
Johann  von  Trier,  er  m3ge  dera  Kloster  Marienberg  die  Einkttnfte 
des  aufzuhebenden  Klosters  Pedernach  incorporieren.  —  Contl. 
hist.  —  Der  Erzb.  antwortet  darauf  (1551  Juh  1.)  das  sei  nicht 
wohl  thunlich. 

1559.  Aug.  19.  Augsburg.  Kaiser  Ferdinand  I.  besttttigt  die 
Privilegien  una  den  Besitz  Marienbergs.    —  Metrop.  I,  580. 

1566.  Mai  II.  Augsburg.  Elaiser  MaxmiHan  11.  bestatigt  die 
Rechte  Marienbergs.  —  Metrop.  I,  580. 

1570.  MSrz  18.  —  Petrus  de  Niederweis,  Abt  von  St.  Matthias 
zu  Trier,  hillt  die  Visitation  des  Klosters  Marienberg  ab  und 
ernennt  den  P.  Clemens,  O.  S.  B.  zum  Beichtvater.  —  Confl.  hist. 

1596.  Febr.  20.  Wittlich.  Erzb.  Johann  von  Trier  thut  dem 

Kloster  Marienberg  die  Gnade,  dass  die  hi.  Messe  auf  einem 
Tragaltar  an  jedem  wtlrdigen  Ort  des  Klosters  gefeiert  werden 
dtlrie,  falls  in  der  Kirche  die  Luft  durch  ansteckende  Pest  ver- 
dorben  sei.   —  Confl.  hist. 

1623.  Juni  30.  Treviris.  Erzb.  Lothar  von  Trier  emenni 

den  Dechanten  und  Pastor  Adam  Farrenius  de  Sehl  zu  Boppard 
zu  seinem  Commissarius  bei  der  bevorstehenden  Wahl  einer 

Coadjutrix  der  kranken  Abtissin  Amalia  Zant  von  Merle  z" 
Marienberg.  —  Confl.  hist. 

1637.  Jan.  25.  Wien.  Kaisjr  Ferdinand  HI.  befreit  das 

Kloster  Marienberg  von  aller  Einquartierung  und  Kriegssteuer.  — 
Confl.  hist. 

1640.  M&rz  16.  Abtissin  und  Convent  von  Marienberg  suchen 
beim  Domcapitel   zu   Trier   in   Erwflgung  des  grossen  Schadens, 
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den  sie  durch  die  Besatziing  und  Plttnderung  der  Weimjiren  und 
Schweden  erlitten  hatten,  um  Nachlassung  der  Kriegsauflagen 
nach.  —  Confl.  hist. 

1660.  Mat  20.  Eva  Maria  von  der  Leyen,  Friorin  zu 
Marienberg,  litest  in  der  Klosterkirche  daselbst  einen  neuen  Altar 
B.  Mariae  Virg.  errichten.  —  Confl.  hist. 

1663.  MSrz  5.  Erzb.  Karl  Kaepar  von  Trier  gewflhrt  dem 
Kloster  Marienberg  100  Tonnen  Kalk  zum  Ban  eines  neuen 
GewOlbes  in  der  Kirche.   —  Confl.  hist. 

1665.  Der  neugewSlbte  Chor  der  Kirche  zu  Marienberg 
wird  mit  gemalten  Fenstern  ausgestattet.  —  Confl.  hist.  —  Donatoren 
•waren  die  ersten  Familien  des  Trier'schen  Adels. 

1668.  April  22.  Ehrenbreitstein.  Erzb.  Karl  Kaspar  gestattet 
der  Landgr^fin  von  Hessen-Rheinfels  und  ihrein  weiblichen  Gefolge 
das  Kloster  Marienberg  trotz  der  Clausur  zu  betreten  und  der 
Einkleidung  der  Freifrttulein  von  Selbach  beizuwohnen.  —  Confl.  hist. 

1669.  Mai  29.  Wien.  Kaiser  Leopold  I.  bestatigt  die  Rechte 

Marienberga.  —  Metrop.  I,  580. 
1670.  Das  Hospitienhaus  und  die  Wohnung  des  Propstes 

von  Marienberg  stUrzen  ein.  Der  Beichtvater  P.  Fankel  wird  dew 
Tode  nabe  ins  Anspraehzimmer  gebracht  und  stirbt  daselbst  bald. 
—  Die  Stelle  eines  Propstes  blieb  nun  bis  1672  unbesetzt.  — 
Confl.  hist. 

1681.  Jan.  8.  Matthias  Enkerich,  Hofkaplan  des  Erzb.  Jobann 
Hugo  von  Trier,  weihet  eine  neue  Glocke  in  der  Klosterkirche 
zu  Marienberg.  —  Confl.  hist. 

1687.  JunI  7.  Erzb.  Johann  Hugo  erlftsst  eine  ausfuhrliche 
Verordnung,  wie  es  in  Zukunft  bei  Aufnahnie  nener  Schwestern 

zn  Marienberg  gehalten  werden  soil.  —  Confl.  hist. 

1688.  Juni  21.  Boppardt.  —  Benedict  Schmitt,  kaiserl.  Notar, 
beorkundet,  dass  bei  der  heute  stattgefundenen  Wahl  einer 
Abtissin  zu  Marienberg  zwischen  dem  erzbischoflichen  Kommissar 
und  dem  Pralaten  von  St.  Matthias  sich  Divergenz  erhoben  und 
der  Kommissar  den  Wahlsaal  verlassen  babe.  In  Folge  dessen 
erklarte  der  Erzbischof  die  Wahl  der  Maria  Agnes  von  der 
Leyen  flir  ungUltig  Erst  nachdem  durch  Revers  der  Gewahlten 
ftr  die  Zukunft  Aehnlichem  vorgebeugt  war,  erfolgte  die  Be- 
statigung.  —  Confl.  hist. 

1692.  Mai  30.  Ehrenbreitstein.  —  Erzb.  Johann  Hugo  verlegt 
das  Fest  der  dedicatio  der  Klosterkirche  zu  Marienberg  vom 
Dom.  Trinitatis  anf  den  dritten  Sonntag  nach  Pfingsten.  Hac  in 
die  magistratus  Boppardiensis  ex  antiqua  abusiva  consuetudine 
cum  mulieribus  invit"tus  ad  mensam  in  prandio,  viris  prandentibus 
extra,  mulieribus  intra  apud  conventum."  —  Confl.  hist. 
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1706.  Helena  Elisabeth  von  Greifenclau,  Priorin  zu  Maricnberg, 
Iftsst  auf  eigene  Kosten  einen  prachtvolleu  Marmoraltar  zu  Ebren 
8.  Benedicti  in  der  Klosterkirche  zu  Marienberg  errichten.  Derselbe 

trug  die  Inschrift:  „ara  sanCtlssIMI  patrls  bencDICtl."  — 
Confl.  hist. 

1712.  Jan.  4.  Frankfurt.  Kaiser  Karl  VI.  bestaligt  die 
Privilegien.  —  Metrop.  I,  580. 

1738.  MSrz  10.  Nachts  um  zwei  Uhr  brach  ein  heiltiger 
Brand  im  Kloster  Marienberg  aus,  der  das  ganze  Kloster  und 
die  Kirche  in  Asche  legte.  Die  Nonnen  wurden  theils  im  Refugiuni 
in  der  Stadt,  theils  bei  ihren  Familien  untergebracht.  —  Confl.  hist. 

1738.  April  23.  Grundsteinlegung  zum  Neubau  des  Klosters. 
Der  Erzb.  Franz  Georg  von  Trier  schenkte  vierzig  EichenstiCmme. 
—  Metrop.  I,  592. 

1738.  Guss  von  filnf  neuen  Glocken  ftir  die  Klosterkirche. 
Es  waren  die  folgenden : 

1.  Die  Hofglocke  2500  Pfund  schwer  hat  die  Inschrift: 
Vox  Domini  quasi  aeris  sonantis,  ut  liberentur  dilectae  ejus  a  voce 
tonitrui  formidantis.  Sie  trSgt  das  Bild  der  allers.  Jungfrau  und 
das  erzb.  Wappen  mit  der  Umschrift:  Anne  qVo  regente 
FranCIsCo  Georglo  arChI  praesVLe  et  prInCIpe  eLeCtore 
treVerICo  ah  Igne  DestrVebar,  DenVo  restltVebar.  Sie  ist  jetzt 
Eigenthuni  der  Pfarrkirche  s.  Severi  zu  Boppard,  ebenso  wie 
die   ilbrigen. 

2.  Die  Set.  Josephsglocke,  zwolf  Zentner  schwer  mit  der 
Inschrift :  Sub  Dnce  Franconiae  fecit  me  Hamma  renasei.  Sie 

tragt  das  Bild  s.  Josephi  und  das  Wappen  des  Bisehofs  von 
Wflrzburg  mit  dem  Chronostichon :  FrIDerlCVs  CaroLVs  prInCeps 
herblpoXensIs  DVX  franConlae  banc  signo  patrlnatUs  saCrabat. 

3.  Die  St.  Johannesglocke  acht  Zentner,  auf  der  einen 
Seite  das  Wappen  Marienbergs  (ein  Kleeblatt)  mit  der  Umschrift . 
contra  folium,  quod  vento  rapitur,  ostendit  potentiam  suam. 
Darunter:  sVb  parVo  frlfoLIo  sVo  Inslgnl  DenVo  InCIpIt  post 
Ignis  InfortVnIa  fLorere,  sowie  das  Bild  des  hi.  Johannes: 
sancte  Johannes  ora  pro  nobis. 

4.  Die  St.  Donatusglocke  mit  dem  Wappen  des  Abt  Modestus 
von  St.  Matthias  und  der  Schrift:  Vox  Domini  intercidentis 

flammam  ignis  und  dem  Chronostichon :  gLorlor  In  festo,  patrino 
abbate  Modesto,  auf  der  andern  Seite  s.  Donatus. 

5.  Die  St.  Franziscusglocke  mit  der  Schrift:  eVa  franCIsCa 
a  MetternlCh  praeCLarlor  hVIVs  noblLIs  ConVentVs  priorlssa 
Coronat  op  Vs. 

1739.  Jan.  25.  Modestus  Manheim,  Abt  von  St.  Matthias, 
benedizirt  die  neugegossenen  Glocken  Marienbergs.  —  Confl.  hist. 
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1746.  M&rz  28.  Ehrenbreitstein.  —  Erzb.  Franz  Georg 
gestattet.  das  die  Schwestern  von  Marienberg  die  Metten  Morgens 
vier  Uhr  beginnen.  Confl.  hist. 

1746.  Mai  5.  Friedrich  von  Nalbach.  episc.  Emausensis  und 
Weibbischof  von  Trier  weihet  die  Kapelle  im  Refugium  (Haus 
Rebstock)  Marienbergs.  —  Confl,  hist. 

1755.  Juli  19.  Romae.  Papst  Benedict  XIV.  ertheilt  einen 
Ablass  fUr  den  Altar  s.  Benedicti,  Abb.  in  der  Klosterkirche  zu 
Marienberg.  —  Confl.  hist. 

1756.  Sept.  26.  Ehrenbreitstein.  Erzb.  Johann  Philipp  von 
Trier  beauftragt  seinen  Weibbischof  Nicolaus  von  Hontheira  die 
neugewahlte  Abtissin  Marienberg,  Maria  Philippina  von  Lobenthal 
zu  benediziren  und  gestattet  gleichzeitig  der  Abtissin  das  Tragen 
des  Pectorale.  —  Confl.  hist. 

1774.  In  diesem  Jahre  beendigte  der  Propst  von  Marienberg 

Conradus  D'Hame,  Profess  zu  St.  Matthias,  sein  grosses  und  fUr 
die  rheinische  Geschichte  wichtiges  Werk:  „Confluvium  hittoricum." 
Das  Manuscript  ist  vona  Neffen  des  Verfassers  Agritius  D'Hame 
der  Stadtbibliothek  zu  Trier  geschenkt  worden,  inanuscr.  Nr.  XCIX. 
—  Eine  unter  den  Augen  des  Verfassers  besorgte  deutsche 
Uebersetzung  in  fUnf  Foliobftnden  ist  in  meinem  Besitz.  — 

Vrgl.  ilber  D'Hame:  Ge.sta  Tre^irorum  ed.  Wyttenbach  et 
Muller  III.  pag.   52. 

1789.  Mai  16.  Coblentz.  Das  erzb.  Ofiizialat  gestattet  den 
Abbruch  der  baui^IHgen  St.  Annakapelle  neben  der  Klosterkirche 
Marienbergs.  Der  bisher  in  der  Kapelle  am  St.  Annafeste  gestiftete 
Uottesdienst  wurde  in  die  Pfarrkirche  s.  Severi  transferirt.  — 
f)rig.  in  meinem  Besitz. 

1794.  Oct.  25.  Die  Abtissin  Freifrau  Auguste  von  Mauderoda, 
die  Priorin  Maria  Theresia  von  Hessberg  und  der  ilbrige  Convent 
von  Marienberg  fltichten  bei  Ankunft  der  Franzosen  nach  der 
Gegend  von  Frankfurt  auf  ein  Landgut  des  Freiherrn  von  Ries. 
Acht  Laienschwestern  blieben  auf  Marienberg  zurUck.  Das  Kloster 
wurde  von  .Soldaten  besetzt  und  als  Nationaldomftne  erklfirt.  — 
Rhein.  Ant.  H,  V,  330. 

1802.  Juli  27.  Scholastica  von  Ostheim,  Priorin,  Maria  Anna 
von  Zesner,  Seniorissa  und  der  ganze  Convent  von  Marienberg 
ttbergeben  vor  ihren  bevorstehenden  Weggang  hus  Jem  Kloster 
ihren  s^mratlicheQ  Reliquienschatz  dem  Kloster  der  Kapuziner  zu 
Bomhofen.  damit  die  dortige  Wallfahrtskapelie  der  schmerzhaften 
Mutter  damit  geziert  werde.  —  Original  in  meinem  Besitz. 
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Die  Satzungen  der  Cistercienser  wider  das  Betreten 
ihrer  Kloster  und  Kirchen  durch  Frauen. 

Von    Ludwig    Dolbcrg    in  Ribnitz. 

Schon  in  den  Statuten,  welche  1101  unter  Alberich,  dem 
zweiten  Abte  von  Citeaux,,  von  1099  bis  1 109,  entworfen  wurdeii, 
findet  sich  auch  die  Bestimmung,  dass  Frauen  das  Kloster  nicht 
betreten  sollten  (nee  etiam  feminas  raonasterium  ejus  intrasse, 
Manrique,  Annales  Cist.  1.  23).  Der  liber  usuum  dehnt  in  dena 
auf  die  Conversen  bezUglichen  Theile  (cap.  7.  p.  308  ed.  Parisiis. 
1643)  dies  Verbot  auch  auf  die  WirtscbaftshSfe  axis.  Er  beschr^nkt 
aber  dasselbe  noch  durch  den  Zusatz :  „wenn  nicht  auf  Vorschrift 

des  Abtes  oder  Priors,"  doch  heisst  es  weiter:  „aliein  solle 
nieniand  mit  einem  Weibe  reden."  Statut  1180.  13.  hebt  auch 
jenen  das  Verbot  mildemden  Zusatz  auf,  indem  es  bestimmt : 
„Iii  unseren  Hflusern  oder  auf  den  DOrfem,  wo  Conversen  hautiger 

weilen,  wohne  keine  Frau,  noch  habe  sie  Zutritt"  (non  habitat 
femina  nee  intret). 

Wie  entschieden  und  bestimmt  der  liber  usuum  die  Satzung, 
Weiber  ganz  und  gar  von  den  KlOstern  fern  zu  halten,  fasste  und 
aufgefasst  wissen  woUte,  zeigen  deutlich  die  Vorschriften  in  cap. 
120.  p.  284.,  welche  mit  den  sonst  so  stark  betonten  und  in 
weitestem  Sinne  gettbten  Anweisungen  ttber  Mildthfltigkeit  und 
Gastlichkcit  fast  im  Widerspruche  zu  stehen  scheinen.  Fremden, 
welche  mit  Frauen  anlangten  und  Aufnahme  begehrten,  sollte 

diese  versagt  werden.  Am  Tbore  durfte  ihnen  nur  Speise  ver- 
abreicht  werden.  Selbst  diese  war  nicht  den  Weibem  darzubieten, 
ausser  zur  Zeit  einer  Hungersnoth,  wenn  der  Abt  es  befehlen 
wilrde.  Noch  im  Kituale  Cisterciense  cap.  VII  pg.  430.  6.  der 
schttnen  Ausgabe  der  Brtider  von  Notre- Dame  de  Lerins  1892, 
roacht  sich  diese  Anordnung  deutlich  erkennbar  in  den  Worten : 
„Provideat  Portarius,  ut  mulierculae  notam  prostitutionis  ferentes 
aPortaqnanto  longius  fieri  potest  repeliantur,  necdetibi  eleemosynam 
vicinis  muiieribus  nisi  tempore  famis. 

Dem  Grundsatze,  kein  Weib  innerhalb  des  Klosters,  entsprach 
Statut  7.  der  Rainaldschen  Sammlung  von  1134  (Manrique  1.  c. 

273 ),  dass  „zu  keiner  Verrichtung,  wie  Besorgung  von  Lebens- 
mitteln,  Waschen  u.  s.  f.  Frauen  auf  den  Wirtschaftshofen  zu 

weilen  oder  eines  Klosters  Thor  zu  betreten  geatattet  sein  soUe." 
(„nec  inter  curtes  grangiarum  hospitari  nee  portam  monaaterii 

ingredi  permittuntur").  Was  der  Grand  zu  diesen  und  den  spStcren 
verwandten  Satzungen  war,  zeigen  die  Anfangsworte  des  ersten 

Statutes  1297:  „ad  obolendam  carnalem  immunditiae  foeditatem" 
Eine  Concession  macht  zuerst  das  General-Capitel  von  1157. 

In  seinem  lOten  Statut  gestattet  es  Weibern  neu  geweihete  Kirchen 
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des  Ordens  zu  betreten,  aber  nur  wahrend  neun  Tagen  nach  der 
Weihe.  Auch  binnen  dieser  Frist  war  jedes  Uebemachten  innerhalb 
des  klosterlichen  Bezirkes  (infra  sepem  abbatiarum)  atreng  ver- 
boten  (1226.  3).  Eine  Verlangerung  der  so  gestatteten  Besuchs- 
frist  ward  streng  bestraft.  Ala  die  Basilika  der  „  Mutter  dea 

Ordens"')  Citeaux  geweiht  ward,  batten  die  Aebte  von  La  Fert^, 
Pontigny  nnd  Clairvaux,  also  die  der  „drei  ersten  Httuser,"  ufld 
einige  andere,  vielleicht  unter  Hinblick  auf  die  dabei  einkommenden 
Graben,  die  vera  Orden  ftir  das  Betreten  neu  geweiheter 
Kirchen  den  Frauen  gestattete  Frist  verlangert.  Diese  Aebte 
wurden  mit  drei  Tagen  leichter  Schuld,  den  einen  bei  Wasser 
und  Brot  belegt.  Die  gespendeten  Opfer  sollen  von  den  vier 
ersten  Aebten  (ausaer  den  obgenannten  auch  von  dem  des  Klosters 
Morimond)  nach  ihrem  Belieben  vertheilt  werden.  (1194.  3;?.)') 

Ftir  jede  andere  Zeit,  ausser  den  gedachten  neuen  Tagen, 
war  es  dem  weiWichen  Gescblechte  streng  verboten  die  Kirchen 
und  den  Bezirk  der  KlOster  der  Cistercienser  zu  betreten.  119o  54. 

ward  in  einem  Falle  dem  hi.  Vater  die  Ansicht  ausgesprochen, 
„der  Orden  kOnne  nicht  bestehen,  fails  Frauen  von  den  Abteien 

nicht  fern  gehalten  wttrden."  Jede  Ueberschreitung  der  bezdglichen 
Verbote  ward  an  den  Schuldigen  hart  geahndet.  Der  Abt  de 
risle  hatte  in  seines  Klosters  Bezirk  (septa  monasterii)  Frauen 
zugelassen  (1190.  2.);  die  von  Portseine  und  Bonueveaux  batten 
ebenso  gefehlt  (1192.  20.  23.)  Sie  wnrden  dafUr  mit  sechs  Tagen 
leichter  Schuld,  davon  den  einen  bei  Wasser  und  Brot  bestraft. 
1193.  6.  bestimmt,  „Wenn  Weiber  mit  Eriaubnis  (ex  consensu) 
Abteien  betreten,  so  wird  der  Abt  derselben  von  seiuem  Vaterabte 
ohne  Weigerimg  (absque  retractatione)  abgesetzt.  Wer  Frauen  ohne 
Wissen  des  Abtes  eingeftthrt  hat,  wird  weggejagt  und  kann  nur 
durch  das  General  Capitel  wieder  aufgenommen  werden.  Wahrend 
der  Anwesenheit  der  Frauen  in  einem  Kloster,  ausser  zu  der 

Zeit  der  Weihe,  wird  in  demselben  nirgenda  Gottesdienst  abgehalten." 
Diese  letzte  Bestimmung  ward  1197.  2.  noch  genauer  festgestellt. 

„Alle  Altare,"    heisst   es    dort    „werden   sofort   (statim)  entkleidet 

')  Domni  Oistercu,    quia    mater    est    nostrnrum    heisst    es    schon    cap.    1!* 
der  Charta  Charitatis  bei  Maiiriqne  1.  c.  I.   Ul.  Kbcnso  vielfach  in  den  Statuten  ; 
n.    a.    '  commania    ordinis    privilegia    ad    matrem    nostram    Cistercium    reposita 
1282.  26;   1277.  <i. 

')  Wic  mancherlei  Gcgenstande  die  Glfiubigen  iin  Mittelalter  opfertcn, 
teigt  u.  a.  die  Urkunde  des  Fiirsten  Johann  II.  v.  Werle  vom  1.  I>ce.  1332 
(Meckl.  UB.  \ail.  .5378.)  mit  den  Worten:  »Wat  glieoffcrt  wcrt  in  der  suluen 
capellen  (to  gustrowe  dar  dat  socramentum  is)  oder  buten  —  dat  si  golt,  sulucr 
Oder  pennighe,  was,  brot,  ber  oder  levendich  oder  vnlevendich  oder  in  welkcn 
ataeken  dat  si.«  —  Hochdeutseh:  -Was  geopfert  wird  in  der  Capelle  —  oder 
ansserhalb  derselben  —  es  sei  Gold,  Silber  oder  Pfennige,  Wachs,  Brot,  Bier 
oder  Ivebendes  oder  Nichtlebendes  oder  in  welchen  Stiicken  es  sei.> 
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und  vier  Tage  lang  so  belassen.  Wtthrend  derselben  darf  keine 
Messe  gelesen  werden,  ausaer  der  der  hi.  Jungfrau  und  der  tSglichen 
ftlr  die  Verstorbenen.  Fallt  ein  Fest  ein,  dessen  Messe  nicht  aus- 
gesetzt  werden  kann,  so  wird  sie  still  gehalten.  Auch  die  Horen 
fallen  aus,  so  lange  Frauen  anwesend  sind.  Dera  hi.  Vater  soil 
die  Bitte  vorgetragen  werden,  durch  die  Drohung  mit  dem  Banne 

Aebte  und  Mimche  von  solchem  Vorgehen  abzuschrecken."  Aut 
dieses  8tatut  dUrfte  sich  beziehen,  was  ira  Rituale  Cisterciense 
111.  y.  pg.  156  steht:  „Interdicitur  ecclesia  quamdiu  mulieres 

admissae  in  loca  regularia  inorantur." 
Der  Abt  von  Ebrach  handelte  den  eben  angezogenen  Be- 

stiminungen  entgegen;  12o2.  n.  ward  alsbald  sein  Vaterabt  be- 
auftragf,  den  StattUen  gemass  gegen  ihn  vorzugehen,  „dan)it  jeder 

von  gleicher  That  zurttckgeschreckt  werde."  Aus  den  Worten  der 
Brevis  notitia  monasterii  Ebracensis  (p.  108)  bezugs  des  zehnten  Abtes 

Heinrich  ^resignavit  abbatiam,"  wird  zu  folgem  sein,  dass  die 
Strafe  vollzogen  ward.  Treu  gehorsam  den  Satzungen  ihres  Ordena 
unterlieseu  die  BrUder  von  Essendurc  die  Feier  der  hi.  Messe, 
als  in  dem  nahe  gelegenen  Hause  des  Bischofs  Frauen  weilten 
(1194.  25).  Die  Miinche  von  Carnot  wanderten  nach  einem  ihrer 
WirtschaftshOfe  aus,  als  zeitweilig  Weiber  ihrem  Kloster  nicht 
fern  gehalten  werden  konuten  (1195.  12.).  1297.  1.  belegt  sogar 
jeden,  der  Frauen  in  Abteien,  HOfis  oder  Kellereien  (cellaria) 
einftihrle,  mit  Kerkerstrafe.  Die  Errichtung  von  Gefftngnissen  war 
1200.  4.  noch  in  das  Belieben  der  Abteien  gestellt  (qui  voluerint, 
carceres  facere  faciant);  1227.  3.  wird  schon  die  Herstellung  von 
sicheren  und  festen  Kerkern  in  alien  Klostern  geboten  (in  singulis 
abbatiis  —  fortes  et  firm!  carceres  construantnr). 

In  NonnenklOstern  des  Ordens  sollten  edle  und  andere 

Frauen  wenigstens  nicht  wiihrend  der  Nacht  verweilen  ( l2i}8.  19  ). 
Da  Abtissinen  es  gestattet  hatren,  dass  verheiratete  FrAuen  in 
ihren  KlOstern  wohnten.  so  untersagte  1275.  15.  dies,  als  gegen 
die  Ehrbarkeit  des  Ordens  (contra  ordinis  honestatem)  verstossend. 
nicht  nur  fdr  allc  Zukunft,  sondern  gebot  auch  sofortige  Entfemung 
(Icr  Ehefrauen  aus  den  KlSstern,  anordnend,  dass  so  lange  die- 
selben  dort  weilten,  kein  Gottesdienst  gefeiert  werden  dtirfe.  Als 
die  strenge  heilsame  Zucht  des  Ordens  leider  vielfach  schon 

erschlafft  war,  bestimmte  noch  1437  12.,  ̂ dass  wenn  in  Kriegs- 
zeiten  Glieder  des  weiblichen  Geschlechtes  fiir  ihre  Person  und 
Habe  Schutz  innerhalb  solcher  KlOster  suchen  wUrden,  welche 

befestigt  waren  oder  als  solche  botrachtet  wurden  (quae  sunt  vel 
esse  putantur  ad  fortatilia  redacta)  die  Aebte  jene  nicht  in  die 
Kirche  und  die  Kloster-Raume,  wie  Refectorium,  Dormitorium  auf- 
nehmen  und  darin  weiien  lassen  sollten.  Wer  es  dennoch  thue,  sei 
als  ein  solcher  zu  bestrafen,  der  bei  einer  FleisohessHnde  ertappt 
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worden.  Dies  Vergehen  ward  1191.  17.  „geraa8S  der  alten  Ge- 
wohnheit  des  Ordens,  mit  vOlligtsr  Ausstossung  belegt."  1257.  1. 
und  1258.  7.  milderten  diese  Strafe  dabin,  dass  nach  10  Jahren, 

aber  nicht  eher  und  nur  durch  das  General-Capitel,  eine  Wieder- 
aufnahme  eintreten  kOnne.  Nach  dem  zuvor  angezogenen  Statut 
von  1437.  12.  durlten  ̂ Manner  und  Knaben  zu  ibrer  Sicbening 
geherbergt  werden,  nur  sollte  ihnen  nicht  gestattet  sein,  in  den 
Kirchen  ibre  Schlafsttttte  zu  nehmen.  Auch  das  geflUchtete  Vieh, 
Pferde,  Kiihe,  Schweine,  konnte  eingestallt  werden,  doch  nicht. 

iiinerhalb  der  engeren  Clausur." 
Wo  die  bezUglichen  Verbote  wider  die  Aufnahme  von  Frauen 

in  die  Abteien,  aus  Rticksicht  auf  seiche  vom  hOchsten  Range 
tlbertreten  waren.  traf  doch  die  Strafe  dafttr  die  schuldigen 
<  ►rdensglieder.  Deutlich  beweist  dies  das  erste  Statut  von  1205 
gegen  den  Abt  Johann  II.  von  Pontigny.  Dieser  hatte  nicht  nur 

„wider  die  Weise  des  Ordens"  die  KOnigiu  von  Frankreicb  mit 
zahlreichem  weiblichen  Gefolge  in  sein  Kloster  eingeftlhrt,  sondern 
auch  einer  Procession  im  Kreuzgange  und  einer  Predigt  im 
Capitelsaale  beiwohnen  lassen. ')  Er  hatte  der  Fiirstin  auch 
gestattet,  zu  ihrer  Erholung  drei  Nftchte  im  Siechenhause  zu 
verweilen.  Zur  Entschuldigung  seines  Verhaltens  berief  sich  Abt 
Jobann  II.  auf  ein  pftpstliches  Schreiben  und  die  „Erlaubnis 

des  Herrn  von  Citeaux  "  „Weil  er  aber  diese  weit  tiberschritten 
uud  durch  sein  unerhOrtes  Unterfangen  ilen  ganzeii  Orden  be- 
leidigt,  so  habe  er  die  Strafe  sofortiger  Absetzung  wohl  ver- 
dient;  nur  mit  HinWick  auf  die  dringende  und  inatandige  Fttr- 
bitfe  des  Erzbischofes  von  Rheims,  die  zu  beachten  man  nicht 
umbin  kiinne,  und  anderer  Prftlaten,  solle  es  dabei  bewenden,  dass 
er  bis  Ostern  vom  Abtssitze  im  Chore  verwiesen  wordc  (extra 
stallum  abbatis  reraanere)  und  sechs  Tage  lang  in  leichter  Schuld 

sei,  zwei  bei  Wasser  und  Brod."  Ein  Abt,  der  in  leichte  Schuld 
verurtheilt  war,  durfte  nach  liber  usuum  cap.  109.  261.  totuni 
ofticium  suum  ausiiben,  jedoch  ohne  dass  dadurch  die  ihm  auf- 
erlegte  Btissung  ausgesetzt  ward  i  tantum  iie  impediatur  satisfactio 

ejus).  2) 

')  -Quod  ad  processiones  quae  fitint  per  vlauytriini,  non  lieeiit  ho»pitibiLs 
interesse  nee  ad  sermonem  in  capitulnm  intrare,  nisi  aliqua  fuerit  reverenda 

persona,  i-ui  hoe  permitti  debeat.o  Liber  nsiiiim   cap.  17.  p.  3r>. 

»i  Wer  die  im  Statut  erwillinte  regina  Franciae  war,  1st  nicht  mit  Be- 
:>tiiiimthcit  anzugebcn.  Am  niichstcn  liejft  es,  an  Ingeborg,  Tochter  Waldemar  I. 
von  DSneniark,  zu  denken.  1193  ward  stic  mit  Philipp  II.  .\ugust  von  Frank- 

reicb veriuilhlt.  Der  Traoung  wohnte  auch  der  Bi.schof  Peter  von  .\.rras  bel,  der 

von  1182 — 1185  der  funfte  .\bt  von  Pontigny  gewesen  war.  (Manriqnc  1.  c.  I. 
498.)  Philipp  August  verstiess  bald  die  Ingeborg  and  vcrnifthlte  sich  mit  .A.gnes, 
Tochter  des  (irafen  Berthold  von  Meran.  Der  gewaltige  Innocen/  III.  n6thigt« 
ihn    1201,    diese    von    sich    zu    lassen    und    mit    jener    sich    wieder  zu   vereinen. 
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Mit  drei  Tagen  leichter  Schiild  ward  1231.  13.  der  Abt 
von  Lilienfeld  belegf,  weil  er  zugelassen  hatte,  das  eine  Herzogin 
von  Oesterreich  sein  Kloster  betrat.  Nur  aus  Verehrung  gegen 
Kanig  Ludwig  IX.  von  Frankreich  ward  1253.  18.  der  Abt  von 
Proulliac  nicht  abgesetzt,  da  er  die  Kinder  des  Monarehen  mit 
grossem  Gefolge,  worunter  Frauen  sich  befanden,  in  sein  Kloster 
aufgenommen  und,  wenn  auch  wiederwillig,  sie  hatte  Fleisch  essen 
und  die  Frauen  in  der  Abtei  (ibemachten  lassen.  Fttr  20  Tage 
wird  er  aus  dem  Abtsstuhle  im  Chore  verwiesen  und  mit  drei 

Tagen  leichter  Schuld  bestraft.  Btissungen  werden  dem  gesammten 
Convente  auferlegt.  Im  gleichen  Jahre  traf  nach  Statut  19.  fttr 
dasselbe  Vergehen  die  Strafe  der  Verweisung  vom  Abtasitze  aal 
10  Tage  und  dreier  Tage  leichter  Schuld  auch  den  Abt  von 
Sacre-port.  Ermassigt  ward  die  Strafe  aus  „Achtung  und  Guiist 
gegen  die  Kinder  des  Kiinigs"  und  „zumal  weil  eine  der  Prinzessinen 
(una  dominaruin)  Briefe  des  Papstes  besass,  welche  sie  ermftchtigten, 
erlaubter  Weise  das  Kloster  zu  betreten  (literas  doroini  papae 
haberet,  quorum  auctoritate  licite  poterat  ingredi). 

(Schluss  folgt  im  nilchsl«n  Hoft.l 

Ingeborg  starb  1236.  Dem  Gcncral-t'apitel  legierte  sie  in  ihrem  Testament*  die 
Suinme  von  10  Pfiind  Dijoner  Miitoze.  (1236.  8.)  In  besouderer  Beziehiing  r.\i 
Pontigny  stand  auch  um  die  fragliche  Zcit  die  Witwe  des  1180  verstorbencn 
Kouigs  Ludwig  VII.  von  Frankreicli,  .A.delheid.  1204  ertbeilte  ihr  auf  ihre  Bitton 
Papst  Innocenz  III.  eine  Bulle,  worin  er  untcr  ausdriivklicher  Hervorhebung 
ihrer  grossen  Verehrung  gegen  den  Convent  von  Pontigny,  den  Brudcrn  dieser 
Abt«i  verbot,  ihrer  Beerdigung  dort,  wo  audi  ihr  Vat«r  Thibault  von  Chaoipa^e 
ruhete,  Hindernisso  7,u  bereiten.  1206,  zur  Zeit  des  Abtes  Johann  II.,  ward  sie 
dort  bestattet.  (Flistor.  Pontigiiiaeonsis  Monasterii,  Thesaunis  Anecdot.  III.  1244  uinl 
Manrique  1.  c.  I.  498.)  Bekanntlich  ward  im  Anfange  des  Mittelalters  wie  der  Titel 
rex  (cf.  Adam  von  Bremen  11.  20.)  den  SShnen  von  Konigen,  so  der  regine  derm 
TOchtern  beigelegt,  selbst  dann  noch,  wenn  sie  an  Gatten  vcrwttlilt  wareu,  wclehen 
diese  hohe  Wfirde  nicht  eignetc.  So  u.  a.  ward  die  Gemohlin  des  1199  vor  Akkage- 
storbenen  Grafen  Philipp  von  Flandem  nieht  nur  vou  anderen  sondern  auch  in 
Urkiinden  ihres  Gatten  -regina  Mathildis«  genanut,  denn  sic  war  des  Kooigs 
Alphons  von  Portugal  Tocht«r.  (Geneal.  Comitum  Flaudriac  und  Chron.  S.  Bertini 
in  Thcs.  Anecd.  III.  391.  u.  393;  701.,  I.  632.  u.  639.)  Daher  wire  in  unserein 
Falle  selbst  eine  dritte  konigliche  Prinzessin  von  Frankreich  nicht  ausgeschlosseu. 
Die  Tochter  des  KOnigs  Pliilipp  II.  und  der  Agnes  von  Meran,  die  Prinzesain 
Marie,  wclehe  wie  ihr  Bruder  Philipp  von  Innocenz  III.  fiir  »filii  legitimii 
crkliirt  wurdcn  (Chron.  S.  Bert.  1.  c.  683.),  wird  den  fiir  die  Tochter  von  Frank- 

reich sp&ter  iiblichen  Titel  domina  (Madame)  zuerst  gefiihrt  haben.  —  Wie  wenig 
die  Qeistlichkeit  jener  Zcit  auf  die  hJkshstcn  Wiirdentriiger  Rucksicht  nabni, 
wenn  es  gait,  Recht  und  Bcsitz  der  Kirche  zu  wahren,  zeigt  ein  liingercs  Citat 
aus  Abb6  Lebeuf,  htstoire  des  diocises  de  Paris,  nach  dem  Berichte  des  Stephan 
von  Paris,  bei  dcro  Architecten  und  Archeologen  VioUet-le-Duc  (Diet,  de  Parch. 
II.  889.).  Weil  Kdnig  Ludwig  VII.  mit  Gefolge  nicht  auf  eigene,  sondern  anf 
Kosten  der  Kirchen-Leute  zu  Contil  einen  Abend  gcspeist  und  eine  Nacht  ver- 
bracht  hatte,  setzt«  am  andem  Morgen  die  Geistlichkeit  die  hi.  Messe  aus  und 
schloss  vor  dem  Monarehen  die  Kirche. 
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St.  Walburg. 
Benedictinerinnenkloster  in  EichstStt  (Mittelfranken). 

Von    Fr.    Rupert   Jud,    O.  S.  B.    (St.  Bonifaz  in  Munchen.) 

Auf  dem  Abhang  des  Berges,  der  das  Altintthlthal  bei 
KicbsUitt  an  der  Nordseite  begrenzt  und  auf  welchem  sich  in 
herrlicher Lage  das  Benedictinerinnenkloster  St.  Walburg  erhebt, 
stand  ehedem  eine  Kirche  zu  Ehren  des  hi.  Kreuzes,  deren 
Entstehung  in  die  Zeit  des  ersten  Bischofs  von  Eichsttttt,  des 
hi.  Willibald  (f  7.  Juli  781),  verlegt  wird.  Da  die  Schwester 

Willibalds,  die  hi.  Walburga  (f  25.  B'ebruar  779),  als  Vorsteherin 
zweier*)  KlOster  sich  uni  die  materielle  und  geistige  Cultur  des 
Sualafeldes ')  grosse  Verdienste  erworben  hatte,  so  darf  es  als 
ein  Act  dankbarer  Pietat  angesehen  werden,  wenn  Otkar,  der 
fanfte  Nachfolger  Willibalds  auf  dem  Eichstatter  Bischofsstubl 

(847 — 870), »)  die  Ueberreste  der  hi.  Walburga  von  Heidenheim 
nach  Eichstatt  iibertragen  und  in  der  genannten  Kreuzkirche  bei- 
setzen  liess.  Die  Translation  erfolgte  mit  ausdrlicklicher  Erlaubnis 

des  Papstes  Hadrian  II.  (8()7 — 872)  unter  derLeitung  der  Erzpriester 
Wulto  und  Adalung  und  der  Heidenheimer  Nonne  Liubila  (Lioba) 
am  21.  Sept.  870.  Mit  der  Kreuzkirche,  die  von  nun  an  den  Namen 
Walburgiskircihe  ftihrle,  war  schon  damals  ein  Frauenkloster  fttr 
Canonissen  verbunden,  welche  nach  den  auf  der  grossen  Aachener 
Reichatagssynode  vom  J.  817  vorgeschriebenen  Reformbestimmungen 

lebten.  *)  Nicht  lange  jedoch  blieb  Eichstfttt  im  ungest6rten  Besitz 
seines  neuen  Heiligthums.  Die  Nonne  Liubila  verliess  niitniich 
mit  fUnf  Schwestem  das  Kloster  Heidenheim  und  grttndete  eine 
Niederlassung  in  Monheim, «)  wo  sie  ansehnliche  GUter  als  mUt- 
terliches  Erbe  besa-ss.  Die  neue  Heimat  sollte  ihrem  sehnlichen 

Wunsch  zu  Folge  die  Ruhestatte  der  hi.  Walburga  werden,  deren 
Leib  sie  auf  Grund  der  Uebertragung  von  870  mit  Recht  be- 
anspruchen  zu  kfinnen  glaubte.  Als  Mitglied  einer  hochadeligen 
FamiJie  setzte  sie  durch  persOnliche  Verwendung  des  deutschen 
KSnigs    Arnulf    (887—899)    beim    Bischof    Ere  ham  bo  Id    von 

')  Uni  748  hattc  Walburga  in  Heidenheim  ein  Frauenkloster  ge- 
griindet;  nach  dem  Tode  ihres  Bruders  Wunibald  (f  18.  December  861)  iiber- 
tmg  ibr  Willibald  auch  die  Leitung  des  Miinnerklosters  daselbst,  dessen 
Griinder  und  erster  Abt  der  hi.  Wunibald  gewesen  war. 

*)  Sualafeld,  auch  Salafelt,  Saulifeld,  Sualcfeldon  genannt,  ist  die  schon 
in  Urkundcn  des  IX.  u.  X.  .Tahrhunderts  vorkoinmcnde  Bezeichnnng  fiir  das 
hcntige  Mittelfranken. 

*)  Deber  die  Chronologie  der  ersten  sechs  BischOfe  Ton  Eichstfttt  siehe 
den  Artikel  ̂ Eichstiltt'  in  der  II.  Auflage  des  Freib.  Kirchenlexikons  IV.  244; 
anders  bei  Gams,  Series  Episcoporum  p.  273 — 274. 

*)  Hefele,  Conciliengeschichte  II.  Auflage.  IV.  Scite  9  ff. 
')  Das  Monheimer  Gebiet  ist  derjenige  Theil  des  alten  Sualafeldes,  welcher 

dem  heutigen  bayrischen  Regierungskreis  Schwaben  und   Neuburg  angehOrt. 
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Eichstatt  1882-912)  im  Jahre  893  eine  Theilung  der  Re- 
1  i  q  u  i  e  n  diirch.  Die  Brustgebeine  blieben  an  ihrer  bisherigen 
Statte,  die  Ubrigen  Theile  des  hi.  Leibes  brachte  Liubila  in  ihr 
Kloster  nach  Monheini,  welches  jetzt  gleich  Eichstatt  ein  viel- 
besuchter  Wallfahrtsort  wurde  und  blieb,  bis  unter  dem  Pfalzgrafen 

Otto  Heinrich  (155(5  - 1559),  dem  letzten  Kurfttrsten  aua  der 
Heidelberger  Linie,  die  Reformation  dem  katholischen  Cultus  in 
den  Landen  dieses  Herrschers  ein  Ende  machte.  Von  dieser  Zeit 

an  verliert  sich  jede  Spur  der  Monheimer  Reliquien,  wfthrend 
den  hi.  Ueberresten  in  Eichstatt  vom  glftubigen  Volke  bis  zur 

Stunde  hohe  Verehrung  gezollt  wird.  ') 
Das  mit  der  Walburgiskirche  verbundene  Canonissenkloster 

war  nach  und  nach  in  Verfall  gerathen  und  schliesslich  ganz 
erloschen.  Da  erstand  ihm  in  der  Mitte  des  XI.  Jahrhunderts 

ein  Restaurator  in  der  Person  des  Eichstatter  Domherrn  Liutiger 

(Leodegar)  Grafen  von  Lechsgemttnd-Greifsbach,  ^)  der  in  vor- 
gertlckteni  Alter  die  militSrische  Laufbahn  verlassen  und  sich 
dem  Priesterstand  gewidmet  hatte.  Liutiger  verwendete  eineu 
grossen  Theil  seiner  Gttter  auf  die  Erweiterung  der  Walburgis- 

kirche und  auf  die  Wiederherstellung  des  dortigen  Klosters  filr 
Benedictinerinnen,  welcben  er  reiche  Schenkungen  an  Lilndereien 
machte.  Bischof  Heribert,  Graf  von  Rothen burg  an  der  Tauber 
(1022—1044),  vermehrte  die  Einkiinfte  des  Klosters  noch  ans 
eigenen  Mitteln  und  erliess  am  24.  J  u  1  i  1035  die  Stiftuiigsurkunde. ») 

'I  Dieso  Vorehrung  hat  ihren  besonderen  (irund  in  dem  weit  vcrbreit*ten 
frouiinen  Glauhen  an  da.s  sogenannte  WalburgisSl  nnd  dessen  wunderbare  Heil- 
kraft.  Die  BrustgclMiinc  der  hi.  Walburgis  sind  in  einer  Uber  dem  .Vltar  be- 
findlichcn,  mit  Goldplattcn  ansgelegtcn,  kleinen  FelsenhOhle  aufbewahrt,  aiis 
weloher  zu  gewis.sen  Zeiten  im  Jahre  das  hi.  Wolburgisfil  fliesst,  nelchem  be- 
sondere  Heilkr&fte  beigelegt  werden.*  .So  bei  Bfittcher,  (iermania  sacra  II.  Theil 
S.  947.  Verglciche  femer  uber  dienen  Gegenstand  Wolfhard  von  Hasenried 
aus  dem  IX.  Jabrhundert  in  seiner  Vita  S.  WaJburgae  lib.  I.  cap.  3  (Boll.  Febr. 
Tom.  Ill  p.  525;  >/abill.  Acta  SS.  O.  S.  B.  Saec.  III.  P.  II.  p.  293);  Philipp 
von  Rathsaiusbausen,  Bischof  von  Eichstatt  (1306 — 1322)  in  seiner  Vita 
R.  Walburgae  cap.  7  (Boll.  Febr.  Tom.  III.  p.  562—563 ;  Mab.  Acta  SS.  O.  S.  B. 
Saec.  III.  P.  II.  p.  306);  Rothfischer  Franz,  Ablass  und  .lubeljahr,  III.  Abth. 
1754.  S.  367  ff.;  Daniel,  Deutschland  II.  Theil  S.  266;  Bavaria  III.  Band, 
II.  Abth.  S.  924,  979,  1158;  Anzeiger  fur  die  katholische  Geistlichkeii 
Peutschlands  XIII.  .Tahrgnng  (1893)  Sr.  3  und  4.  —  Ueber  die  Verehrung  der 
hi.   Walburga  siehe  auch  histor.-pol.  Blatter,  Bd.   112,  S.  310  f. 

')  Der  Anonymus  Hascrcnsis:  de  Episc.  Eichstetens.  M.  G.  S.  S.  VII.  262 
nennt  ihn  Ix^odegar  ohne  das  Geschlecht  zu  bezeichnen ;  Riezler,  Geschichte 
Bayems  I.  849  ff.  und  S  t  e  i  c  h  c  1  c,  Bisthum  .Augsburg  II  673  bezeichnen  ihn 
als  Grafen  von  Lechsgeniiind-Grcifsbach.  Er  starb  1074  auf  einer  Wallfalirt  nach 
Fiissen  und  wurde  in  St.   W.  beigesetzt. 

')  Die  I'rkuude  hat  Schlecht  veroffentlicht  im  Sammelblatt  des  histo- 
rischen  Vcreines  Eicbst&tt.  Jahrgang  I,  (1886)  S.  32  ff.  Eine  fruhere  Publikation 
ilurch  Graf  Rcisach  (Hist.  Abh.  der  Miinchn.  Akad.  1813,  II.)  enthalt  viele 
solche  Fehler,  wie  9ie  aus  Mangel  an  Autopsie  zu  entstehen  pflegeu. 
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Die  vom  Nonnberg  bei  Salzburg  berufoiie  Base  Liutigeis, 
I  mm  a,  wurde  Aebtissin  und  bildete  tnit  mehreren  Scbweatern, 
die  sie  vom  Nonnberg  iiiitgcbracht  hatte,  die  erste  klOsterliche 
Gemeinde  von  St.  Walburg.  Da  zur  gleichen  Zeit  die  Kirche 
von  Ginind  aua  unigebant  wurde,  so  nahin  man  die  Reliquien 
der  hi.  Walburga  aus  ihreiu  bisherigen  Verwahrungsort  und  legte 
sie  in  einen  Sarg,  welcher  hinter  dem  Hochaltar  der  Kirche  zu 
stehen  kain.  gegen  desseu  KUckcn  sicb  alsbald  eine  Kapelle  erhob, 
die  noch  heute  bestehende  Wal.burgagruft.  Diese  letzte  Er- 
hebung  der  Beliquien  fand  ain  12.  October  1040  statt;  die  Ein- 
weihung  der  Kirche  nahmen  1042  der  Nachtolger  und  Bruder 
Heriberta,  Bischof  Gottsmann  (1042)  und  der  Bischof  von 

Wflrzburg,  Bruno,  Herzog  von  Karnthen  (10;{4 — 1045).  vor. 
Von  jetzt  an  fliessen  die  geschichtlichen  Quellen  tiber  St.  Walburg 
sehr  spftriicfa  *) ;  seine  Bewohnerinnen  scheinen  in  dieser  Zeit  ganz 
ihrer  Aufgabe  gelebt  zu  haben,  in  aller  Abgeschiedenheit  von  der 
Anssenweh  eine  innere  Welt  in  sich  aufzubauen.  Sobald  die 
Gesehiehte  wieder  etwas  fiber  unser  Kloster  zu  berichten  weiss, 
werden  leider  nur  traurige  Belege  oflfenbar  ftir  die  Thatsache, 
dass  die  Welt  ins  Kloster  eingedrungen  war.  Der  Convent  war 
eine  Versamralung  von  adeligen  Damen  geworden,  denen  die 
klOsterliche  Zurflckgezogenheit  und  Einfachheit  feme  lag.  Uni  die 
Mitte  des  XV.  Jahrhunderts  sah  sich  Bischof  Johann  von  Eich 

(1445—1464)  geriSthigt,  von  Papst  Callixtus  III.  il455— 1458) 
die  VoUmacht  zur  Reformation  des  Klosters  St.  Walburg  zu  er- 
wirken.  Seine  Plftne  stiessen  bei  den  verweltlichten  Nonnen  und 

deren  AngehOrigen  auf  den  heftigsten  Widerstand;  die  letzteren 
kehrten  sogar  ihre  Waffen  gegen  sein  Bisthum.  Indess  die  un- 
besiegbare  Festigkeit  Johanns  von  Eich  Uberzeugte  allmtlhlig 

wenigstens  einen  Theil  der  Klostei-frauen  von  der  Nothwendigkeit 
einer  Reform;  diejenigen,  welche  am  meisten  Anlass  zur  Klage 
gaben,  verliessen  das  Haus,  und  an  ihre  Stelle  wurden  vier 
wttrdige  Ordensfrauen  aus  St.  Marienberg  bei  Boppard  am  Rhein 
berufen,  darunter  Sophia  von  Koln,  welche  1456  nach  Resignation 
der  bisherigen  Aebtissin,  Elspeth  von  Seckendorf,  die  Ke- 
gierung  tlbernahm.  Sie  entsprabh  vollauf  den  HoflFnungen,  die 
Bischof  Johann  auf  sie  gesetzt.  Ht)cherfreut  Uber  das  Gedeihen 
des  Klosters  vermehrte  er  die  Einktinfte  desselben  und  erweiterte 

die  Klostergebaude.  Eine  Gedenktafel  im  fnnern  des  Hauses  halt 
die  Erinnerung  an  diesen  vaterlichen  Freund  wach.  Nun  waren 
zwar  die  Klostergebaude  in  gutem  Stand,  die  Kirche  aber  wurde 
immer   baufWiger   und    erwies   sich    tiberdies   viel    zu  klein.    Da 

')  Uegesten  des  Klosters  St.  Walburg  aus  den  .labrea  1045 — 1442  hat 
Pfarrer  Hirschmann  von  Schfinleld  im  Sammelblatt  des  historischcn  Vereius 

Eichstitt  Jahrg.  IV  (1889)  8.   16—92  u.  .lahrg.  V  (1890)  S.  1—27  verftffentlicht. 
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entschloss  sich  der  um  das  Bisthain  Eichstiitt  hochverdiente 

Fiirstbischof  Johann  Christoph  von  Westerstetten 

(1612 — 1636),  zu  Ehren  der  DiOcesanpatronin  ein  wiirdiges  Gottes- 
haus  herzustellen,  inn  dadurcli  den  geistigen  Bedilrfnissen  seiner 
Unterthanen  zu  gentigen.  An  Stelle  der  g^nzlich  abgebrochenen 
Kapelle  trat  ein  schOner  Tenipe),  welcher  am  12.  Octob.  1631 
consecriert  wurde.  Der  kunstsinnige  Bischof  fand  bei  diesem  Ban 
auf  alien  Seiten  wirksame  UnterstUtzung,  namentlich  an  seinem 

Weihbischof  Georg  Roesch, ')  an  Kaiser  Ferdinand  II.  (1619 — 1637) 
am  Collegiatstift  Rebdorf  u.  a.  Gelegentlich  dieses  Neubaues  warden 
die  Gebeine  des  Stifters  Liutiger  und  des  Reforniators  Johann 

von  Eich ")  in  den  Nonnenchor  gebracht,  bis  sie  spftter,  auf- 
bewahrt  in  zwei  glfiaemen  Scbreinen,  im  Capitelsaal  einen  dauemden 
Ehrenplatz  fanden.  —  So  waren  denn  Kloster  und  Kirche  in 
einer  ihrer  Bestimmung  wilrdigen  Weise  restauriert,  als  die  stunn- 
bewegten  Zeiten  des  clreissigjilhrigen  Krieges  Uber  Eichstfttt  herein- 
braehen.  Am  14.  Juni  1632  musste  das  Hocbstift  90.000  fl.  als 

Brandschatzung  erlegen ;  nichts  destoweniger  rdckte  am  31.  Mai  1633 
der  Schwedengeneral  Gustav  Horn  gegen  Eichstiitt  vor  und  nahm 

nach  zehnUtg  ger  Belagerung  die  Festung  Willibaldsburg. »)  Den 
manigfachen  Erp.ressungen  machte  der  bayrische  General  Johann 

von  Werth  fttr  kurze  Zeit  am  4.  October  IGH;"}  durch  Vertreibung 
der  Sehweden  aus  der  Willibaldsburg  ein  Ende.  Allein  schon 

am  27.  December  desselben  Jahres  (iberfiel  im  Aui'trag  des  Herzogs 
Bemhard  von  Weimar,  der  in  Neuburg  a./D.  sein  Hauptquartier 
hatte,  eine  scbwedische  Truppe  von  600  Mann  Eichstiitt,  um  es 
in  Asche  zu  legen.  Dieser  Plan  kam  zwar  nicht  zur  Ausfthrung; 
die  Bewohner  mussten  aber  alle  jene  Schrecknisse  kosten,  die 
unter  dem  Namen  scbwedische  Grfiuel  nur  zu  gut  bekannt  sind. 
Dennoch  war  dies  alles  erst  ein  Vorspiel  von  dem  Elend,  welches 
das  folgende  Jahr  tiber  die  Stadt  und  besondera  Uber  St.  Walburg 
bringen  sollte.  Am  6.  Februar  1636  brach  der  scbwedische  Oberst 
Hassfurt  ein  und  richtete  mit  seinen  Lenten  eine  seiche  Ver- 
wiistiing  an,  dass  in  kurzer  Zeit  444  Hituser  und  7  Kirchen  voni 

<)  Oeorg  Busvh,  Weihbischof  von  Kichstutt  und  Bischof  von  Philadelphia 
i.  p.  i.,  starb  1634  in  Eichstiitt  und  erhielt  in  der  Wolbnrgiskirche  seine  letzte 
Ruhest&tte,  Eine  vor  dem  HauptportAl  der  Kirche  eingesetzte  schwarze  Marmor- 
tafel  beieichnet  ihn  nnd  .lohann  Christoph  von  West«rstett«n  als  HauptfSrdeter 
des  Kirchenbaues. 

»)  Seine  Leiche  war  bis  dahin  in  der  Alexiuskapellc  bestattet  unt«r  der 
Uaupttreppe  der  Walburgiskirche. 

»)  Die  Festung  Willibaldsburg  auf  dem  Willibaldsberg,  '/«  Stunde 
von  Eichstfitt  entfemt,  jenseits  der  Altmiihl,  wurde  crbaut  unter  Bischof  Berthold, 

Barggrafen  von  Niimberg  (1354 — 1365).  Bis  1725  war  sie  Residenz  dcrBisohdfe. 
Sp&ter  zu  Militftrzwecken  verwendet,  ist  sie  jetzt  eiae  Ruine,  in  deren  nocli 
branchbaren  Riluinlichkeiten  der  historischc  Verein  Eichstiitt  Saminlung«n  hat. 
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Erdboden  verscbwanden.  Die  Walburgiskirche  blieb  zwar  in  ibren 
Mauern  bestehen,  wurde  jedoch  ebenso  wie  die  Gruft  der  heiligen 
Walburga  in  siebentfigiger  Plttnderiing  alles  Schmuckes  beraiibt; 
viele  Nonnen  flflchteten  vor  den  Unmenechen  in  unterirdische  KanUle ; 
die  Aebtissin  Helena  Freiin  von  TrokanZeulenreuth 

wurde  init  mehreren  Schwestern  nacb  grausanien  Missbandluiigen 
als  Geisel  fortgescbleppt  und  nur  gegen  eine  grosse  Summe, 
welche  den  letzten  Rest  des  Klostervermogens  verschlang,  konnten 
die  Frauen  ihre  Vorsteherin  zurtickerhalten ;  die  Armut  war  so 
gross,  dass  sie  fflr  ihr  Fortkommen  durcb  Almosensammeln  sorgen 
mussten;  dazu  kam  der  Kunamer  und  Schnierz  angesichts  der 
Orauel  der  VerwHstung,  die  sie  unigaben. 

Der  lira  das  VVohl  seiner  Unterthanen  so  eifrig  besorgte 
Biscbof  Johann  Christoph  von  Westerstetten  starb  1636  aus 
Oram  iiber  das  UnglUck  seiner  Diocese  und  hinterliess  seineui 
Nachfolger  Marquard  Schenk  von  Castell  (16:36  - 1685) 
die  traurige  I'flicht,  die  Wunden  des  Krieges  nacb  KrRften  zu 
heilen,  die  niedergebrannten  Klaster  und  Kirchen  wieder  auf- 
zurichten.  Seiner  besonderen  Hilfe  bedurfte  und  erfreute  sicb 

auch  das  fast  nicht  mehr  bewobnbare  Kloster  St.  Walburg  und 
seine  ausgeplttnderte  Kircbe  Marquard  Hess  den  nocb  heute  be- 
stehenden  Sud-  und  Westiiiigel  ganz  neu  erbauen  und  demselben 
eine  solche  Einrichtung  geben,  dass  vierzig  Nonnen  darin  Auf- 
nahme  tinden  konnten.  In  der  Kirche  errichtete  er  einen  pracht- 
voUen  Hocbaltar  mit  einem  schOnen  Altarblatt,  *)  die  hi.  Walburga 
in  ihrer  himmliscben  Glorie  darstellend.  Der  Nachfolger  Marquards, 
gleich  dieseni  aus  der  Familie  der  Schenk-Castell,  Johann 
Euchar  (1685 — 1697)  unterstUtzte  die  durch  Sparsamkeit  und 
Klugheit  gleich  ausgezeichnete  Aebtissin  M.  Cordula  Litzlerin 
beidem  Bau  des  Nordfltigels.  Aebtissin  M.  Barbara  Schmauss 
fflhrte  die  Errichtung  der  KlostergebiUide  gliicklicb  zu  Ende, 
indem  sie  1677  auf  der  Nordseite  der  Kirche  den  Abteistock 

auffiibren  liess,  von  welchem  siidlich  die  <  )ekonoiniegebJlude  ̂ ) 
und  der  Pfarrhof  abzweigen.  Bereits  1706  hatte  sie  die  Kirche 
rait  Fresken  aus  dem  Leben  der  hi.  Walburga  ausschmiicken  und 
reicbe  Paramenten  anfertigen  lassen,  auch  statt  des  Choralgesanges 

')  In  der  Mitte  des  Bildes  scliwcbt  die  Heilige  voin  hiiiiinlisclieii  Liclit 
umflossen,  umgeben  voii  iliren  lil.  Eltern  und  Briideru.  Links  nnteu  wird  die 
weit  verbreitet*  Verehrung  durch  Figuren  dargcstellt,  welche  die  vier  Wcltthelle 
reprSsentieren,  rechts  unten  erblickt  man  Bischof  Marquard  und  sein  Ponicapitel, 
dem  sich  der  Maler  selbst  (Joachim  Sandrart  der  Aeltere)  anschliesst.  In  der 
Mitte  unten  flehen  Unglucklichc  um  Hilfe,  auf  welche  ein  Engel  Valburgisol 
triinfeln  ISsst.  Naheres  iiber  den  SchSpfer  des  Bildes  in  der  AUg.  deutsch. 
Biographie  30,  358  f. 

')  Diese  wurden  spater  zn  Miidchenschuleu  umgebaut,  1891  niedergerisscn 
und  ein  stattliches  Schulhaus  an  ihrer  Stelle  erbaut. 
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die  tigurierte  Musik  eingefiihrt.  Im  Geiste  ihrer  kunsfsinnigen 
Vorgangerin  lieas  Aebtissin  M.  Adelgundis  Pettenkofer  1744 
einen  schSnen  Thurm  errichten,  auf  dessen  Kuppel  die  10  Fus* 
hohe  Statue  der  hi.  Walburga  steht.  Das  harmonische  GeUute 
des  Thurmes  dringt  weithin  durchs  AltmUhlthal  und  ladet  das 
christliche  Volk  zum  Besuche  der  hi.  Walburga  ein.  Der  vielen 
Giiste  wegen  erbaute  Adelgundis  ein  mit  dem  Kloster  darch 
einen  Bogengang  verbundenes  Fremdenhaus,  welches  noch  jetzt 
in  dieser  Eigenschaft  besteht  und  zugleich  die  Wohnung  de» 
Beichtvaters  enthitlt.  Unter  Adelgundis  Regierung  ward  dein  Kloster 
eine  hohe  kaiserliche  Ehrung  zutheil.  Karl  VTI.  (1742— 1745i 
und  seine  Gemahlin  Maria  Amalia,  Tochter  Kaiser  Josephs  I. 

(1705—1711),  batten  wfthrend  der  Kriegsjahre  1740—1748  ihre 
beiden  TSchter  dem  Kloster  St.  Walburg  zur  Obhut  anvertraut. 
Zum  Dank  fttr  die  liebevolle  Auftiahme  und  Pflege  liessen  die 
kaiserlichen  Eltem  der  Aebtissin  durch  die  Sltere  Prinzessin  ein 

gOldenes  Pectorale  an  blauem  Band  umhttngen  und  verfiigten 
zugleich,  dass  die  Aebtissinnen  auch  ktinftighin  diese  Aaszeichnung 

tr^gen  und  in  das  eigene  Wappen  aufnehmen  soUten.  >) 
Bei  ihrem  Tode  (f  10.  Juni  1756)  hinterliesa  Adelgundis 

der  neuen  Aebtissin  Willibalda  von  Heugel  das  Kloster  in 
der  schonsten  materiellen  und  geistigen  Blflte.  Eine  glQcklicbe 
Zukunft  scbien  demselben  beschieden  zu  sein.  Doch  die  letzten 
Jahre  des  XVIII.  Jahrhanderts  brachten  eine  schlimme  Wendung 
tmd  der  Beginn  des  XIX.  ftthrte  die  AuflOsung  herbei.  Der  Friede 
von  Luneville  (9.  Febr.  1801)  brachte  Eichstiltt  an  Bayern,  wo 
gerade  in  jenen  Tagen  eifrig  sttcularisirt  wurde.  Voriibergehend 
kam  die  Stadt  in  den  Besitz  des  Grossherzogs  von  Toskana. 
Erzherzogs  Ferdinand  von  Oesterreich,  gemeinsam  mil  Passau  und 
Salzburg,  allein  am  26.  December  1806  gieng  sie  auf  Grund 
des  Pressburger  Friedens  endgiltig  an  Bayern  ttber.  Damit  war 
das  Schicksal  von  St.  Walburg  besiegelt.  Die  letzte  Aebtissin 
M.  Michaela  Morasch  wurde  mit  all  ihren  Nonnen  pensionirt. 

erhielt  jedoch  die  Vergiinstigung,  mit  denselben  in  den  lieb- 
gewonnenen  Hallen  bis  zum  Tod  verbleiben  zu  dtirfen;  tief- 
betrauert  schied  sie  aus  dem  Leben  am  23.  Mai  1826.  Die  noch 

tibrigen  Conventualinnen  erwiihlten  M.  Willibalda  Schmittner 
und  nach  deren  Tod  (16.  Nov.  1836)  M.  Emerama  Streitl 
zu  ihrer  Vorsteherin.  Die  Klosterkirche  blieb  als  Pfarrkirche 
bestehen. 

Schon  hatte  der  Tod  die  Anzahl  der  pensiunierten  Kloster- 
frauen  auf  acht   reduciert,   als  unter  der   Regierung   des  grossen 

<)  1743  bestittigte  Furstbischof  Johann  Anton  Freiherr  von  Freiberir 
(1736 — 1757)  dieses  kaiserliche  Privilegium  in  einer  eigenen  Urknnde. 
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Benedictinertreundes  Ludwig  1.  von  Bayern  der  Bischof  Johann 
Friedrich  von  Oestreicher  (1825 — 1835)  an  allerhSchster 
Stelle  die  Bitte  um  Wiederherstellung  eines  Frauenklosttrs  em- 
reichte,  dem  der  Unterricht  der  weiblichen  Jugend  iibertragen 
werden  kCnnte.  In  die  kurze  Zeit  der  Regierung  des  Bischofs 
Johann  Martin  von  Manl  ftlllt  die  Erfullung  dieser  Bitte. 
Dem  Kloster  St.  Walburg  wurde  die  Berechtigung  ertheilt,  neue 
Mitglieder  aufzunehmen,  und  ihm  die  Leitung  der  Madcbenschule 
anvertraut.  Am  6.  September  1835  warden  die  angebenden 
Lehrerinnen  von  der  kgl.  Regierung  bestatigt,  am  24.  October 
des  namlichen  Jahres  feierlich  in  die  Schule  eingeftlhrt.  Die  Zahl 
der  Candidatinnen,  die  sich  zum  Eintritt  in  das  neue  Priorat 
meldeten,  war  in  Folge  der  Bemtthiingen  des  Domdecans  von 

Augsburg,  Dr.  Karl  Egger,  >)  eine  betrachtliche. 
So  war  denn  in  der  langen  Zeit  von  mehr  als  acht  Jahr- 

hunderten  das  Kloster  St.  Walburg  nie  ganz  von  gottgeweihten 
Jungfrauen  verliassen.  Von  den  im  Jahre  1835  Neneingetretenen 

sind  bis  zur  Stunde  noch  zwei*)  am  Leben  „welche  wie  zwei 
lebendige  Riiige  die  lange  Kette  der  frUheren  Klostergeraeinden 

fortgesetzt   und   ihre  ehrwttrdigen  Traditionen    bewabrt  haben."  •) 
Eines  hat  das  Kloster  St.  Walburg  mit  alien  Ubrigen 

bayrischen  KlOstern  unseres  Ordens  gemeinsam,  die  Pflicht 
der  Dankbarkeit  gegen  den  unvergesslichen  KOnig 
Ludwig  T. ;  wie  sich  diese  Dankbarkeit  aussern  soil,  das  hat 
der  erleuchtete  Abt  Haneberg  am  Grab  des  erlauchten 
Ftirsten  ausgesprochen :  ̂ Das  Wirken  und  die  Leistnngen 
der  Orden,  die  er  eingeftlhrt  hat,  milssen  —  das  sind  sie  nicht 
nur  ihrem  GelObnisse,  sondern  auch  dem  Andenken  des  edlen 

KOnigs  schuldig  —  zeigen,  dass  derjenige  einem  bohen  Ideale 
nachstrebte,   der   diese    Institutionen   vom    Untergange   rettete."  *) 

Mage  die  Wanderung  durch  den  tausendjahrigen  Bestand 
dieses  Klosters,  wie  ttberhaupt  jedes  Studinm  der  Orden sgeschichte 
uns  die  Mahnung  nahelegen,  aus  der  Vergangenheit  nichts  zu 
vergessen  und  vieles  zu  lemen. 

')  Dieser  um  die  Griindung  und  allseitige  FOrderung  der  bayrischen 
Franenkloster  hochverdiente  Mann  war  am  31.  October  1762  in  Buchloe  geboren 
and  starb,  reich  an  Jahren,  Verdiensten  und  Auszeichnungen  in  Augsburg  am 
31.  Dec.  1849.  Eine  ausfiibrliche  Darlegung  seines  erfolgreicben,  langjfihrigen 
Wirkens  in  den  verschiedenaten  Stellungen  findet  sich  im  Sohematismus  der 
DiSccse  Augsbnrg  von  1851. 

>)  Die  eine  ist  die  derzeitige  greise  Priorin  M.  Eduarda  Schnitzer  (seit 
1849  Priorin). 

*)  Morgott,  die  hi.  Ordensprofess,  eine  geistige  VermiLhlung  mit  Qott.  1 886. 
Seite  15. 

*)  Haneberg,  Kranz  auf  den  Sarkophag  8r.  Majestat  des  Kdnigs  Ludwig  I. 
Ton  Bayern.   1868.  8.   14  f. 
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Ein   Beitrag    zur    Geschichte    des    osterreichischen 
Erbfolgekrieges  in  den  Jahren   1741  und  1742. 

Mitjtctheilt  diirch  P.    Marcus    Stfilzl    in  Wilhcriiig. 

Unter  den  Schfttzen  des  Wilheringer  Stiftsjirchivs  findet 
sich  ein  inSchtiger  Foliant,  in  Schweinsleder  gebunden,  mit  der 
Aufschrift :  Annales  Monasterii  B.  M.  V.  de  Hilaria  vulgo  Wilhering 
Sacri  Ordinis  Cisterciensis  ab  Anno  1741  et  sequentibns.  Das 
Werk  enthiilt  indes  weniger,  als  der  Titel  verspricht,  da  sich 
die  Aufzeiclinungen  bloss  auf  die  Geschicke  Wilherings  in  den 
Jahren  1741  und  1742  beschrJlnkcn.  Doch  sind  dieselben  zum 

Theil  geeignet,  das  grOeste  Interesse  des  Geschichtsforschere  zu 
erregen:  ich  meine  jene  Abschnitte,  welche  den  Ssterreichischen 
Erbfolgekrieg  betreffen.  Die  bisherigen  Anschauungen  iiber  Einzel- 
heiten  desselben  theils  berichtigend,  theils  besUitigend  und  er- 
gUnzend,  kOnnen  sie  einen  hoheren  als  localen  Wert  beanspruchen. 
—  Der  Verfasser  ist  zwar  nirgends  genannt,  lasst  sich  aber  durch 
Schriftvergleichung  ermitteln:  wir  haben  es  ohne  Zweifel  mit 
Alan  Aichinger  zu  thun,  dein  Verfasser  dor  „Notitia  fundationis 

monasterii  B.  M.  V.  in  Hilaria  vulgo  Wilhering"  und  der 
„Topographie  des  Eydenbergs."  Geboren  zu  Freistadt  in  Ober- 
Oesterreich  am  9.  April  1705,  trat  derselbe  am  1.  November  l72o 
in  das  Stift  Wilhering  ein,  wurde  am  7.  Mai  1730  zum  Priester 
geweiht,  voUendete  hierauf  in  Prag  seine  theologischen  Studien 
und  verlegte  sich  dann  in  Wien  2  Jahre  auf  juridische  Wissen- 
schaften.  Nach  seiner  RUckkehr  zum  Beneficiaten  in  Waxenberg 
emannt,  vertauschte  er  dieses  Amt  circa  1733  mit  dem  eines 

Priors,  Novizenmeisters  und  Stiftsarchivars,  war  1742 — 1753 
Pfarrer  in  Ottensheim  und  wurde  am  22.  November  des  letzt- 
genannten  Jahres  zum  Abte  des  Stiftes  gewfthlt.  Als  solcher  schied 
er  am  23.  Dec.  1780  aus  dem  Leben.  (Vgl.  Xenia  Bemardina  III. 
S.  228.) 

Wie  aus  diesen  Angaben  erhellt,  befand  sich  der  Verfasser 
in  der  gUicklichen  Lage,  dasjenige,  was  er  Qber  die  Kriegsereignisse 
der  Jahre  1741  imd  1742  erzfthlt,  selbst  zu  beobachten.  Aber 
anch  die  Darstellung  der  Thatsachen,  fOr  welche  er  nicht  als 
Augenzeuge  gelten  kann,  geht  auf  lautere  Quellen  zurtick:  der 
Verfasser  schopfte  nUmlich  hier  theils  mittelbar  (durch  Abt 

HinterhOlzl,  der  mit  KhevenhuUer  in  Briefwechsel  stand),  theils  un- 

mittelbar  aus  den  Berichten  des  Khevenhilller'schen  Hauptquartiers. 
1741. 

Nachdem  Carolus  VI.,  rijmischer  Kayser  und  ultimus  [F.  In.] 
Augustissimae  gentis  Habspurgicae,  zwischen  den  1 9.  imd  20.  Octobris 
des    abgewichenen    1740.ten  Jahrs,    uuser   allergnildigster    Vatter 
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und  Landtsfurst,  sein  zergiingliches  Reich  ohne  Zweifel  mit  dem 
ewigen  verwexlet,  seynd  jene  betrilbnusvolle  Folgungen  sogleich 
erfolget,  als  selbe  zwar  seine  getreue  Uiiterthanen  in  seinen 

Erbkonigreich  und  Landten  mit  schrecken  vorgesehen,  aber  nun- 
mehro  in  diesem  laufenden  Jahr  in  der  That  und  sach  selbat 

empfindten.  Es  hat  zwar  Carolus,  ein  so  voreichtiger  Kayser, 
Konig  und  Landtsfttrst,  nicht  ermanglet,  dasjenige  vorzukehren, 
welches  solchen  Ueblen  vorbiegcn  solte,  da  selbiger  die  so  bekannte 
Pragmatisehe  Sanction  oder  ErbfolgerklUrung  Anno  1713  errichtet, 
welche  auch  nacbgehends  von  alien  Osterreichischen  Konigreichen 
und  Erblandern  angenohmen,  nicht  weniger  von  dem  Heyl. 
romischen  Reich  und  denen  vomehmbsten  europiiischen  Hofen 
und  Potentien  garantirct;  vevniog  welcher  nach  ihrer  Kayserlichen 
Mayestat  und  deroselben  Mftnnlichen  Descendenz  Abgang,  auch 
dero  Weibliche  Descendenz  aller  dermahlen  innehabenden  Erb- 

konigreich und  Landen  nach  dem  Recht  der  Erstgeburtt,  mithin 
bey  dem  dermahlen  erfolgten  Casu  die  filteste  Erzherrzogin  Maria 

Theresia  in  der  succession  folgen  solte.  Wie  aber  soiche  Prag- 
matisehe Succession  ihr  Zill  und  Ende  erreichet,  ist  nach  dem 

Tott  des  Kayoere  bekant  worden  ;  so  gutt  neniblich  soiche  garantiret, 
so  wenig  ist  soiche  beobwachtet  worden. 

Fridericus,  KSnig  in  Preussen,  ist  noch  abgewichenen 
1 740.ten  Jahr  in  Unterschlesien  mit  einer  zahlreichen  Armce 

eingefahlen,  die  Statt  Bres.slau,  und  niehrere  alda  haltbahre  <  )rth 
und  Statt  eingenohmen,  und  obwohlen  zwar  Ihro  konigl.  hung, 
und  Boheimb.  Mayestiit  Maria  Theresia  mit  einer  schenen  Armee 
in  diesen  Jahr  demselben  entgegen  gangen,  so  ist  doch  deniselben 

unter  Commando  des  Generail  Feldmarschall  Grafen  von  Neupperg ') 
eine  Battaille  so  tibel  gelifert  worden,  als  Hbel  der  Ausgang 
derselben  ware,  da  die  Feind  das  Feld  erhalten,  vilies  Volckh 
auf  Seithen  der  Unserigen  eingebisset  und  folglicli  der  Konig  in 
Preussen  in  der  Possession  von  Unterschlesien  bis  anhero  verbliben, 
auch  ihme  von  denen  aldasigen  Landtstandten  den  31.  Octobris 
huldigen  lassen.  Ein  solches  Unternehmen  des  Konigs  in  Freussen 
niachte  die  Sach  iimb  so  ieichter,  das  Ihro  (Jhurfiii-sti.  Durchleucht 
in  Bayrn,  Carolus  Albertus,  seine  vermaintliche  Ansprttch,  welche 
er  in  einem  in  Truck  herausgegebenen  Manifest  kund  machte, 
auf  die  sammtliche  Osterreichische  Erblander  ausfiihren  kunte. 
Er  fahlete  dannachero  mit  einer  Armee,  welche  etwann  auf 
25.(K)0  Mann  sich  beloffe  und  mehreren  Thails  aus  franzosischen 

allirten  Truppcn  bestundte,  allhier  in  das  Landt  ein,  und  ware 
der  14.  September,  da  soiche  Trouppen  melirern  Thaills  alliier  das 

')  Wilhclm  Roinliiirt,  spiiter  (Irnf  von  Ni'ipperE,  Fcldirmrsehall  seit  1741. 
Vgl.  Thiirheiin,  FcUIniarschall  Otto  Foriliiiaiul  Graf  von  -Xliensperjj  unci  Traiin, 
S.   87. 
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Closter  vorbey  marschirten  und  ohne  Wider  [F.  16.]  die  Hauptstatt 
Xiinz  in  Beaitz  nahmen.  Den  15.  September  folgte  Ihre  Durchlaucht 
Carolus  Albertus  in  hocher  Person  selbst  nach,  welcher,  da  er 
nach  vorgebender  etweleher  schonern  Compagnien  Cavalleri  mit 
hocher  Generalitet  umgeben,  bey  dem  grossen  Closterthor  heran- 
nahete,  hatte  ihm  der  Herr  Prelat')  in  Beysein  Ven.  Conventus 
mit  einer  kurzen  Andred  begriisset  und  sich  und  die  seinige  zxi 
hocher  Gnad  anbefohlen,  welches  Complement  der  Churfiirst  mit 
abgezogenen  Hutt  angehOret  und  geantwortett :  „Euer  Hochwtirden 
haben  sich  nicht  zu  fdrchten;  es  wierd  Ihnen  und  Ihren  Stiiftt 
kein  Leid  %viderfahren ;  ich  befehle  mich  in  Dero  Andacht  und 

Gebett."  Da  nun  das  Landt  von  aller  GegenwShr  entblSsset,  ware 
dem  ChurfUrsten  sehr  leicht,  also  gleich  Linz,  Enns,  Steyr,  das 
Caraer-Gutt  und  ganz  OberOsterreich  in  Besiz  zu  nehmen  und 
selbiges  mit  seinen  und  franzosischen  Trouppen  zu  besezen, 
derohalben  er  auch  ihme  mit  vorgenohmener  offendtlicher  Solemnitiit 
den  .  .  .  ̂)  von  alien  so  geistlichen  als  weltlichen  Landstftndten 
huldigen  lassen.  Ess  wendete  sich  hernach  gedachte  franzosische 
bayrische  Armee  nacher  UnterOesterreich  und  gelangte  biss  nacher 
Ypss  und  Crembs,  brachte  vill  Prandsteuer  und  Contribution  ein, 
wie  dann  unter  andern  die  ClOster  Melck,  Zwettel,  Lilienfeld, 
St.  PSlten  villes  gelitten,  auch  einige  biss  50,  60  Tausend  Gulden 
erlegen  miissen.  Da  nun  die  Statt  Wienn  unter  dieser  Zeit  sich 
in  gutten  Defensionsstandt  sezte,  auch  dem  Feind  von  Seithen 

der  konigl.  hung.  Mayestftt  Trouppen  einiger  Widerstandt  ge- 
schehen,  wendeten  sich  die  bayr.  franz.  allirte  Vslcker  wider 
zurttckh,  marschirten  Uber  Freystatt')  Bohmen  zu,  in  Willens, 
die  Statt  Prag  zu  behaubten,  welches  auch  geschehen,  da  wider 
Verhoffen  zu  obgedachter  bayr.  franz.  Armee  auch  der  Churfiirst 
von  Saxen  und  Konig  in  Pohlen,  Fridericus  Augustus  der  dritte, 
sich  mit  seiner  Armee  conjugieret,  welcbe  drey  Allirte  den 
26.  November  nach  zweymahligem  abgeschlagenen  Sturmb  selbige 
erobert.  Das  Closter  hat  bey  solcheii  Kriegsunruhen,  da  gedachte 
Armee  in  Landt  und  umb  Linz  gelagert,  und  bey  dem  Hereinmarsch 
so  viller  ungeladenen  franz.  und  bayr.  Gasten  nichts  besonders 
gelitten,  ausser  dass  selbiges  und  dero  Unterthanen  den  Haber, 
Heu  und  Stroh,  nebst  villen  Vorspannen  hat  liffern  mflssen,  wie 
folget:  785  Mezen  Haber,  965  Centen  95  Pfundt  Heu,  1575 
Schwaben  Stroh,  welches  aber  hinwiderumb  von  der  hochliiblichen 
Landtschafft  vergttttet  worden  mit   „1258  fl.  22Va  kr. 

•)  Johanii  (IV.)  Bupt.  Hinterholzl   1734— IT.'iO. 

•)  2.  October.  Vgl.   Pritz,  Gesoh.  des  Landes  ob  der  Enns  II.  .S.  49.i. 

*)  Ein  Theil  zog  fiber  Zwettl  und  Weitra.  Vgl.    Thiirheiiu,  Feldniarsohall 
Ludwig  Andreas  Graf  von  Khcvenliiiller-Frankenburg,  S.   141. 
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|F.  17. 1  Den  29.  November  in  Vigilia  S.  Andreae  befandte 
sich  Reverendissimus  Dominus  zwischen  3  jind  4  Uhr  abends 
bey  dem  Wasser  auf  der  AnlSndt  and  Zufahrstatt  diessaiths  des 
MSnnichftJrgen,  die  Arbeith  beobachtend  einiger  Taglobner,  welche 
erkauftes  Holz  von  dem  Wasser  an  das  Landt  bracbten.  Jensaiths 

der  Donau  bey  dem  gedacbten  Miinichsforgen  wurden  geseben 
zwey  Personen  schlechter  Kleidung,  welche  von  dannen  berauf 
dem  alldortigen  kleinen  GehOlz  oder  Waldlein  zugeheten;  un- 
versebens  hierauf  geschache  hertiber  ein  Schuss,  vermuthlich  aus 
einem  Kugelrobr,  welcher  Reverendissimo  Domino  so  nahe  komen, 
dass  er  die  Kngl  sehr  wohl  vorbey  prausen  und  sausen  hSrte. 
Man  sache  die  zwey  vor  in  Obacht  genohmenen  Personen  die 
Flucht  von  dem  Waldlein  hinauf  nach  denen  Bauernhofen  nehmen, 
denen  der  Gerichtsdiener  bis  in  die  Nacht,  aber  vergeblich 

nacheyllte. ') 
Wie  feindlicb  die  bayr.  franzOs.  Armee  in  Unter-Oesterreich 

gehandlet,  baben  mit  mehreren  bekrftfftiget  so  Geistliche  als 
Weltliche,  welcbe  unter  Commando  eines  bayrischen  Hauptman 
aU  Gaisslen  den  5.  Novembris  bier  vorbey  nacher  lungelstatt  in 
Bayrn  abgefUhret  worden,  benantlich  A.  R.  D.  Dominicus  RUemer, 
Oanonicus  und  Kamerer,  P.  Franciscus  Mayr,  Procurator  in  Collegio 
S.  J.  zu  Crembss,  Herr  Joseph  von  Pitersfeld,  Untercommissarius 
des  V.  Oe.  M.  B.,  Herr  Leonhard  H5lzel,  des  inneren,  Herr  Martin 
Hueber,  des  eusseren  Raths  zu  Crembss,  Herr  Johann  Georg 
Happel,  Camerschreiber  zu  Stain,  Matthias  Gans,  Inspector, 
Matthaeus  Wedl,  Vervvalter  zu  Grafen-Eckh,  Carl  Morabez, 
Verwalter  zu  JudhofF,  Johann  Michl  Apflthaller,  Rendschreil>er 

zu  Schflckenhoff,  *)  Bartolomaus  Stibl,  Verwalter  zu  Grumau, 
Friedrich  Schwerdtner,  Camerschreiber  zu  Feiss,  Franz  Ki"na, 
Verwalter  zu  Neuen-Langbach,  Franz  I^eopold,  Verwalter  zu 
Baumsgartten.  Franz  Tischler,  Ambschreiber  zu  Trflssmaur, 
Matthias  Hauthumb,  Rentschreiber  zu  Guttenbrun.  Unter  diesen 
befandte  sich  auch  ein  Baron  von  Vitissbofen,  welcher  von  denen 
Franzcsen  zu  Fuss  gefangen  genohmen.  AUe  diese  seynd  mit 
einem  Glas  Wein  bedient  worden. 

Nachdem  sich  die  konigl.  hung.  Armee  unter  Ihro  Excellenz 
Feldmarschall  Kevenhtiller  mehrers  und  weiter  gegen  OberOsterreich 
sich  nahcrte.  hat  sich  bey  Zeitten,  nemblich  den  23.  Deeembris, 
die  franzOsische  und  bayrische  Baggage,  bestehend  in  vielen 
Wagen  und   Maullthieren,  hier  vorbey    nacher  Passau  und  weiter 

')  Danmch  ist  die  Ueberliefcrung,  welche  sich  in  der  Wilheringcr  Gegend 
bis  auf  den  heutigen  Tag  erhaltcn  hat,  die  Ucbelthater  seien  2  franzOsisolie 
Soldaten  gewesen,  hinfftlUg. 

»)  Vgl.  Kin7.1,  Chronik  der  Stfidte  Kreras  und  Stein,  S.  295:  .Verwalter 
von  Schidenhof.' 
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fort  geflOchtet.  [F.  18  |  Die  franzOsische  Bedeckung  zu  Fusse 
und  zu  Pferd  ware  allhier  so  feindlich  und  ungestUmb,  da«s 
selbige,  da  der  verlangte  Pott  oder  Weegwaiser  nicht  als(jgleich 
beyhandten,  auf  H.  Prttlaten  woUen  Feur  geben ;  auch  wurat  aut 
den  Bedienten,  den  Tafeldocker,  lossgeschossen,  also  dass  mil 
dessen  Lebensgefahr  die  Kugl  an  die  Abttey  geflogeii. 

Den  30.  December  hat  die  kOnigl.  hung.  Armee  unter 

k'lueger  Anfllhrung  Ihro  Excellenz  Herrn  Feldmarschalln  Grafeii 
von  KevenhilUer  die  von  denen  franziisischen  und  bayrischen 

Troupen  auf"  das  mOglichste  verachanzt  und  verpallasirte  Enn» 
und  Stelir  attaquiret  und  zu  dein  Beschluss  dises  Jahrs,  deu 
31.  Decembris,  erfolgte  die  erfreuliche  Uebergaab  beeder  Stiitten 
ohne  gar  wenigen  Verliist  deren  Unserigen.  Die  alldortten  starckhe 
bayrischc  und  franzosische  Besazung  Hichtete  sich  !iacher  Linz; 

allein  es  ist  ihnen  auch  da  das  Quartir  auf'gesagt  worden,  wie hierunteu  zu  vernehmen. 

1742. 
[F.  iy.|  Die  von  2. ten  Decembris  abgewichenen  Jahrs  hier 

bestiindig  auf  Commando  ausgesezte  Wacht  bestehend  in  40  Mann 
Franzosen  und  Baym,  denen  mann  Holz,  Liecht,  auch  einiges 
Essen  und  Quatir  in  den  Neuon-Kellerstockh  gegeben,  denen 
Olficiren  aber  auch  taglich  geblihrenden  Unterhalt  in  Speis  und 
Tranckh  gereichet  worden,  seynd  den  3.  Jenner  dieses  Jahr  nacher 
Linz  abgezogen.  Das  StUfft  hatte  billige  Forcht,  an  Blinderung 
Schaden  zu  leiden,  zumahlen  nachdem  Enns  und  Stelier  an  die 

KOniglichen,  wie  oben  genieldet  worden,  an  die  Koniglichen  iiber- 
gegangeu,  die  franz.  und  bayr.  allirte  Volckher,  welche  flber 
W.OOO  Mann  gerechnet  wurden,  samentlich  in  Linz  von  der 
kOnigl.  hung.  Armee  eingeschlossen  und  ihnen  nur  allein  der 
Pass  von  Linz  nacher  Wilhering  offen  gestanden;  ja  wie  man 
nach  Uebergaab  der  Statt  Linz  allgemain  und  glaubwttrdig  ver- 

nohmen,  so  ware  auch  deren  Franzosen  schon  gef'astes  Vornehmen, ein  solches  zu  verileben.  Gott  hat  es  aber  verhindert,  und  ware 
der  5.  Jenner,  da  ein  Commando  kcinigl.  Husaren  bestehend  in 
80  Pferd,  zu  Trost  des  Stiifft  alhier  eingetroffen,  auch  biss  nacher 
Margaretten  patrolliren  ritten.  Es  wolte  zwar  der  <  >bri8tleutennant 
von  gedachten  Husaren  vorgeben,  als  hett<in  sye  sichere  Nachricht, 
Hass  in  das  (^loster  von  denen  Franzosen  und  Baym  ein  und 
and«res  eingeflicht  worden,  da  man  aber  selbigen  das  Widerige 
crwisen  und  dass  solches  mer  ein  falsches  Angeben  seyn  mUsse, 
liaben  sye  sich  befridigen  lassen.  Den  7.  Jenner  wurden  zu 

Sicherhait  des  ( 'loster  100  Mann  Husaren  von  den  Baronayischen ') 

'i  Cieiiioiiit  i.st  (Ins  Uo^imcnt  Bnrnnvav  (Xr.  8).  V)?l.  Thurhi'ini,  Klipvcn- 
hiillfr,  S.    130. 
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Regiment  unter  Commando  eines  Rittmaister  und  2  Leutenant 
einquartiret.  Diese,  sowohl  Mann  und  Pferd,  seynd  mit  alien 
versehen  worden.  Es  haben  auch  auf  Anforderimg  H.  Rittmaister 
ihme  seine  Mund-  und  Pferdtportionen  pr  20  fl.  bezahlt  werden 
miissen.  Es  wurde  die  Forcht  noch  mehrers  geiniindert,  da  den 

8.  Jenner')  ein  Granadirshauptman  |F.  20]  nachmittag  eiutraffe, 
welcher  Bet'ehl  hat  von  Ihro  Excellenz  Herrn  Feldniarscliall  Grafen 
von  KhevenhUller,  das  Hauptqoatir  zu  beordern.  Zufolge  deme 
uinb  4  Uhr  ruckhten  in  das  Closter  ein  unter  (.'onimando  ( )bri8t- 
lentennant  H.  (jrafen  Gorani  ̂ )  900  Mann  dcren  Granadirern. 
Folgenden  Tag  mittags  als  den  !♦.  Jenner  folgte  Ihro  Excellenz 
Herr  Feldniarschall  Khevenhiiller  sanipt  der  hoehen  Generalitftt, 
dann  einige  Compagnien  von  Croaten,  Banduren  und  Husaren, 
also  dass  in  Closter,  Wilrtshaus,  neuen  Kellerstockh  und  dcnen 
Hftusem  gegen  den  WSscbhaus  hinab,  dann  denen  in  Uhrfahr 
f^egen  Ottenahaimb  Uber  zwey  Tausend  und  etwelche  Hundert 
kOnigl.  Troupen  einquartiret  waren.  Von  der  hoehen  Generalitttt 
tanden  sich  hierein  Herr  (leneral  Feidzeugmaister  Graf  von 
Wurmbrandt,  General  Feldmarschall  Leutenant  Graf  Mercy  de 
Argenteau,  General  FeldmarschailLeutenant  Grat  Carl  von  Palffy, 
General  Feldmarschall-Leutenant  Graf  Leopold  von  Palffy,  General 
Feldmarschall- Leutenant  Graf  von  Bernes  s),  (Tcneral  Feldmarschall- 
Leutenant  Graf  Lusani  *),  General  Feldwachtmaister  Dungern  und 
andere  hoche  Staabsofficirs  mehrere,  unter  welchen  sich  besonders 
in  seinen  halb  tartftrischen  Aufzug  ansehendtlich  machte  der 

H.  Baron  von  Trenckh  '•),  <  >bri8twachtmaister  von  den  Banduren 
und  Barastinern,  dann  der  H.  Obristleutenant  Menzel")  von  denen 
Husaren.  Wie  es  nun  bey  einen  solchen  Quartier  an  Tngelegenheit 
und  Unordnungen  nicht  fehlen  kann,  so  war  doch  be!  alien  eine 
ganzliche  Zufriedenheit  zu  finden.  Diese  auch  zu  erhalten,  niann 
sicb  betiissen  alles  nothwendige  so  viell  nioglich  herbey  zu  schaffen, 
imd  hat  sogar  jeder  Mann  seine  tagliche  Portion  an  Fleisch,  Brod 
und  Tranckh  bekomen. 

')  Die  t'Uronik  ries  l'r<>|)stos  .Toliaiiii  fJporg  ihei  Prilz  ii.  ii.  O.  S.  ."lOD 
gibt  den  7.  .liinner  an,  cl>enso,  ilieser  (Jii^lle  Vertraiieii  srlicnkeiiil,  I'ritz,  Thiir- 
heiiu  11.   a. 

"}  J(>hann  Graf  <iorimi,  <ipiirraln<ljiitaiit  Klievi-iihi'iIIers.  Vgl.  Thiirheim, 
Kheveiiliriller,  S.    153. 

")  Casiniir  Heinrieh  Graf  Wiiriiibraiid-Stiippach ;  Anton  Graf  Mercy 

li'Argentean ;  Karl  Graf  Palffy;  Lco|)<)ld  Graf  Palffy;  .Joseph  <iraf  Bernes.  Die 
2  letzlen   waren  nur  Generalmajore.    Vgl.  Thurheini,    Kliovenhiiller,  S.    I.'i3. 

*)  Erscheint  nicht  ini  Verzcichnisse  der  unter  Khevenlii'iller  befehligenden 
Generale  liei  Thurheini,  Khevenhiiller,  S.    l.'iS. 

^)   Frciherr  Franz   von  der  Trenk.  Vgl.  Thiirheiin,  Klievenhiilier,  S.  lo.j  ff. 

'j  Johnnn    Daniel    von   Men/.el.    Vgl.    Thurheini,    Khevenhiiller,  S.    l.")8  f. 
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Solches  Wilheringisches  Hauptquartir  ware  nicht  weniger 
glicksellig  an  gutten  eingelofiFenen  Zeittungen,  welche  wehrend 
der  Zeit  vorbey  gegangen,  wie  aus  folgendten  Diario  zu  ersehen. 

Den  lO.ten ')  seynd  Ihro  Excellenz  H.  Feldmarschall  unter 
Beglaittung  10  Granadiers-Compagnien  piquetten,  und  wo  zugleich 
die  ganze  Arinee  in  BeraitschaflPt  gestandten,  Linz  zu  recognosciren 
geritten,  alhvo  sye  ganz  nache  ankomen  und  die  feindlichen 
Qegenweranstaltungen  gar  genau  beobwachtet  haben  Den  11. ten 
ist  Kriegsrath  gehalten  worden  mit  dem  Entschlus,  was  bey  vor- 
gefundenen  Recognoscirungs-Umbstfindten  zu  thuen,  der  H.  Obrist- 
wacbtmaister  Campitelli  nacher  Wienn  abgeschickhet  worden,  und 
zumahien  auf  Verlangen  Ihro  Excellenz  H.  Feldmarachall  der 
Herr  Prelat  seiner  Excellenz  ein  Charten  von  Kirnberg  und 

der  Situation  Linz  gelassen,  |F.  21.]  hat  ihme  solche  so  ge- 
fahlen,  dass  er  selbige  mit  gedachten  Adjutanten  Campitelli 
Ihro  Majedtat  der  KOnigeu  ttberschickhet,  welche,  nachdeme  sye 
copieret  wierd  seyn,  widerumb  anhero  solle  geschickht  werden. 
Es  hat  solche  Charten  Reverendissimus  Dominus  wegen  des  erkaufften 

Wildpahnns  verferttigen  lassen.  Den  12.ten  Jenner  liefFe  in  Haupt- 
quartir die  KundtschafFt  ein,  dass  aus  Linz  3<X)  feindtliche  Plerdt 

«ich  haben  sehen  lassen.  Die  auf  denen  Vorposten  befundene 
Husaren  haben  sich  sogleich  zu  Pferd  gesezet,  in  Willens,  auf 
jene  loszugehen  und  aye  zuruck  zu  treiben?  selbe  aber  haben 
ea  nicht  erwarttet,  sondern  seynd  gleich  von  selbsten  wider  zuruck 
in  die  Statt  gewichen. 

Den  13.  Jenner  ist  der  H.  Obristwachtmaister  Trenk  be- 
fohlen  worden,  einen  feindlichen  Vorposten  bey  Linz  aufzuheben, 
welches  er  auch  glicklich  ins  Werk  gesezet.  *) 

Den  1 4.ten  dito  hat  H.  General  Bernklau ')  einberichtet, 
er  habe  zwey  bayrische  Magazin  unweit  Ober-(  )esterreich,  als  zu 
FUrstenzell  und  Willibald,  ausgekundtschafftet  und  auch  solche 
aufgehoben  und  das  Materiale  zuruckh  in  Oesterreich  geschickhet. 

Den  15.  dito  ist  von  Herm  (.>bristleutenant  Menzel  die 

Nachricht  aus  Vilshofen  eingeloffen,   er  seye   gestern  vor  gedacbt 

')  So  aiicli  Pritz  a.  a.  O.  S.  .">n2.  Tliiirlieiiii,  KlicvonhuUer,  S.  168  verlegt 
die  Koi'og;iioscieruiig  auf  den   1 1 .  Jiinnor,  ohne  jedoch  cine  Quelle  anzugcben. 

')  Vgl.  Pritz  a.  a.  O.  S.  501 :  Am  7.  .lanuar  crschien  ein  .Vufruf  Marien 
Theresiens,  woduroh  die  Bcwohner  Oberiistcrreichs  aufgefordcrt  wurden,  sich  zu 
bewaffnen  und  in  Baiern  einzufallen  .  .  .  Bilrenklau  und  Trenk  ruekten  sclmell 
vorwarts  ins  bairisehe  Land  und  besctztcn  Ried.<.  Ebenso  Tliurheini,  KhevenhiilJer, 
169.  Da  ferner  bcide  bericliten,  dass  sich  BSreuklan  von  Ried  nacli  Sch&rding 
gewendet  und  bercits  am  14.  da.«elbst  cingetroffen  sei,  so  muss,  wenn  man  diese 
Angaben  mit  unscrer  Clironik  in  Einklang  bringen  will,  die  Besetzung  jener 
Stadt   in  die  Zoit  voni  9.  bis   12.  .liiiiner  verlegt  werden. 

')  Cieneralniajor  Johann  Leopold  Freilierr  von  Barenklaii.  Vgl.  Thurheiui, 
Klievenhiiller,   S.   153. 
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Statt  gerucket '),  worinen  300  Mann  von  dem  Landtfahn  gelegen, 
die  aber  mit  Flucht  sich  salviret,  und  die  Statt  hat  sich  ergeben, 
worinen  auch  ein  guttgefiltes  Magazin  ist  gefundten  worden.  Eben 
disen  Tag  haben  des  commandirenden  Herm  General  Excellenz 
den  Bruckhauptman  Eschenauer  ruffen  lassen,  dem  Befehl  ertheillt 
wurde,  bey  Wilhering  eine  Bracken  ttber  die  Donau  zu  schlagen, 
welche  aueh  bey  dem  SchOffatadl  in  gleicher  Linie  hintiber  gegen 
t>ttenshaimb  inerhalb  wenigen  Tttgen  verferttiget  wurde. 

Den  16.  Jenner  hat  der  in  Linz  befindliche  Feind  einen 

starcken  Ausfahl  auf  das  bey  KleinMUnichen  stehende  Savoyische 

Regiment  Dragoner^)  gethan,  in  Wiliens  dieses  aufzuheben.  Es 
bat  ihme  aber  sein  Antrag  mttsslungen,  indeme  ihme  der  schon 
warttende  und  fertig  gestandene  Regimentsconimendant  H.  Obrist 
Graf  Gross  soglaicb  unbeliebt  empfangen,  und  hat  sich  bey  diser 

Gel^enheit  erwentes  Regiment  unter  gutter  und  tapferer  An- 
ffihrung  des  gemehen  Herrn  Obristens  recht  distinquiret,  sofort 
den  Feind  zurQck  getriben  und  ihme  bis  an  die  Palisaten  nach- 
gejaget.  dabey  den  franziJsischen  Obristen  (iber  ein  Dragoner 
Regiment  nahmens  Rumain ')  nebst  2  franzOsischen  Hauptleuten, 

2  Leutenanten  nnd  einen  Voluntaire,  dann  I. '50  Unterofficir  und 
Gemeine,  unter  welchen  20  blesirte  seynd.  zu  Kriegsgefangenen 
bekomen.  Auf  einer  andcrn  Seithen  haben  auch  die  Husaren 

fiber  200  Mann  Infanterie  nnd  Cavallerie  nebst  einigen  Pferden 

aufgehoben.  ♦) 
[F.  22. 1  Den  17,  dito  ist  der  Bericht  von  der  anderen 

Seithen  der  Donau,  nemblich  von  dem  zu  Gallneykierchen  unter 

dem  H.  Obrist  Baron  P^berfeld')  gestandenen  Commando  ein- 
?egaiigen,  das  eben  Tags  vorhero  3000  Mann  Infanterie  und  ein 
Regiment  Gavallerie  an  ihn  gekomen  und  er  von  disen  an  alien 
•  *rthen  des  Marckh  angefahlen  worden.  Er  hat  demnach,  umb 
»ieli  gehorig  zu  defendiren,  die  Infanterie  in  die  Haiiser  und  die 
Cavallerie  heraussen  postiret;  die  letztere  hat  zwar  anfangs  etwas 

')  Xach  Thurheira,  Kbevenhiiller,  S.  10!',  trnf  Mciizfl  bt-mta  am  13.  .liiiiiier 
in  Vilnhofen  ein.  Auch  deasen  weit^re  Xacliricht,  Meuzol  liabe  schon  aui  8.  .liinner 
Sdiarding  beiietzt,  steht  mit  der  Angabe  iinserer  Chrunik,  ilioser  sei  am  i).  .liinner 
mittags  in  Wilhering  angekommen,  ini  Widersprueb,  lasst  sieh  ̂ velliJf^tens  mit 
d'tselben  nur  .schwer  vereinigen. 

')  Dragoner-Regiment  Savoyen  (Nr.  13).  Vgl.  Thiirlicim,  Kbevenhiiller,  S.13(i. 
')  Du  Rnroain.  Vgl.  Tbiirlieini,  Kherenbiiller,  S.  :!14.  Statt  Rnmain: 

soil  es  fibrigens  nach  Tbiirheini  a.  a.  O.  S.   179     Tonrraine     hcisson. 
*)  Vgl.  Pritz  a.  a.  O.  S.  fiOS:  Gegen  40(i  Mann  sammt  eineni  OI)en<t 

nod  mebreren  Officicren  wurden  gefangen,  viele  nicdergclmiien  ;  Tbiirheini, 
KhevenhuUer,  S.  173:  1  <>l)erst,  2  Hanptleute  nnd  ISO  Mann,  unter  den  20 
Venrundete,  «urden  von  den  Dragonern  gefangen  genommen ;  aueb  auf  anderen 
Pnnkten  batten  die  Ilasaren  200  Slanu,  thcils  Fussvolk,  theils  Reiter,  abgefangeii. 

')  Hermann  Freiberr  von  Elierfeld,  Oberst  des  Infante rie-Regimcute9 

S^'tinlenburg  (Nr.  21).   Vgl.  Tburheim,  Kbevenbiiller,  S.   101. 
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weicheii  niiissen,  indem  selbe  von  der  feindlichen  Infanterie  der- 
gestalten  angefahlen  worden,  dass  nicht  zu  beschraiben  seye. 
indessen  habe  er  niit  seyner  beygehabten  Infanterie  sich  in  taplere 
Gegenwehr  gesezet,  dass  das  Wohlverhalten  ob  deme  abzunehmen, 
umb  weillen  der  Feind  noit  Hinterlassung  Uber  200  Totten,  wo 
ixnter  unter  denen  4  ( >berofficirs  auch  der  Obrist  von  Regiment 

Royal  Vaissau  ')  sich  befunden,  und  einer  Menge  Plessirte  -),  davon 
auch  3  bey  ihme  waren,  sich  nnverricliteter  Dingen,  da  auch 
widerumb  die  Cavallerie  angedriingen,  auf  einen  nechst  an  gelegenen 
Berck  zuruck  und  folghch  gar  nacher  Linz  begeben.  Das  Fefir 
hat  gedaurt  von  6  Uhr  fruhe  bis  halber  10.  Die  feindliche  plessirte 
Officir  haben  ansgesagt,  das  sye  aus  Mangel  deren  Lebensinittel 
disen  Ausfahl  haben  machen  miissen.  Von  denen  unserigen 

Preyssingl-Dragonern ')  2  tott,  12  piessirt,  item  2  Pferd  tott; 
3  Officirs  und  8  Gemaine  seynd  piessirt  worden.  Item  ist  heunt 
abends  in  das  Hauptquartir  von  SchSrding  die  Nachricht  komen, 
ein  fcindliches  Corpo,  aus  Bohmen  marschirend,  seye  in  dasige 
(iegend  eingeruckhet,  umb  das  unserige  zu  vertreiben.  Den  18. 
fruhe  aber  kame  schon  der  Livingsteinische  Hauptniann  Mazetti 
mit  der  erfreulichcn  und  frohen  Nachricht  von  Scherding.  welcher- 
gestalten  der  Herr  General  Jiaron  von  Berncklau  seiner  habenden 
( »rdre  gemass,  auf  einen  ankomenden  Feind  gleich  loszugehen. 
es  auch  tapfer  in  das  Werckh  gerichtet  habe.  Der  Feind  hat  in 
8inn  gehabt,  jenen  mit  der  Besatzung  aus  Scherding  herausznjagen. 
8einen  Antrag  hat  er  wohl  ausgesonnen,  dann  er  in  Erfahrung 

gebracht,  dass  die  Husaien  von  Fttrstenzell  einige  Foui-age  nacher 
Schiirding  .scnden.  welche  sye  mit  einen  Cornet  und  1(>  Mann 

begleittcn  lassen,  die  eben  des  Morgens  fruhe  umb  '.\  Uhr  an- 
gelanget  seynd,  und  haben  bcgehrt,  in  Schfirding  eingelasseii  zu 
werden.  Der  vorsichtige  Commandant  H.  Baron  Bernklau  aber 
hat  nicht  willfiihrt,  sondern  dieser  Convoy  den  Tag  abzuwahrten 
befohlen.  Der  Feind,  welcher  |F-  23.]  deme  nachgeruckht,  umb 
zugleich  mit  einzutringen,  hat  sich  in  seinen  Antrag  geirret.  und 
hat  die  gemeite  Convoy  ein  Stund  vor  Tags  attaquiret  und  sich 
darauf  gleich  in  den  noch  nicht  verfertigten  Graben  der  Tcte-de-pont 
am  Ihnn  geworffen,  und  daraus  ein  grausames  Feiir  gemacht.  Der 

tapfere  ('onimendant  hat  zwar  gleich  anbrechenden  Tags  einen 
Ausfahl    thuen    wollen,    iiachdem    er   aber   damahlen    keine    gutte 

')  InfaiitoricKi^Hiiionl  Royiil  <les  Vaiweiuix.  Dor  .\nfiilirpr  liicss  Due  dn 
Chat^l.   Vul.  Tliiirheim,   Klicvciiliuller,   P.   173,   ZU. 

''I  Vgl.  Pritz,  a.  a.  O.  S.  ,")03:  200  Feind*-,  nonintor  ein  Obcrst,  blieben tndt,  der  franziislsche  Anfiihrer  wurde  nebst  vielcn  andeni  verwundet.  Ebenso 
Thiirheinj,    Kbeveiiliiiller,   S.    1 73. 

')  (ienieint  ist  ihis  Refriment  Preising  iredueiert).  Vi;!.  Thiirlicini,  Kliev<Mi. 
liiill.T,  S.    130. 
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WUrckung  hat  vorsehen  konnen,  so  er  es  bis  Xacbmittag  umb  1  UJir 

gesparret,  wo  es  ibm  auch  geglilcket,  class  er  die  6  Granadiers- 
coinpagnien  aus  den  Graben  mit  grossen  Verlust  und  Hinter- 
lassung  ineistentheills  Tott  und  Blessirten  vertriben  und  darauf- 
hin  aueh  den  Rest  der  feindlichen  Macht  in  die  Flucht  getriben, 
welche  annoch  bestandten  in  3  Infanterie-Regimentern,  als  Minuzi, 
Moravizky  und  Hollstain.')  Unsererseiths  werden  ungefehr  zwischen 
Tott  und  Plessirten  (50  seyn  gelasseii.  Doch  ist  unter  denen 
ersteren  von  denen  Gberofficiren  keiner,  woll  aber  seynd  plessiret 
worden  der  Hauptmann  Stupiniano  von  Guiloy,  der  Leutenant 
Ruprecht  und  Hauptmunn  Bogner.  Widerumb  Nachmittag  iat  die 
Nachricht  eingeloffen,  dass  der  HeiT  General  Bernklau  und  Obrist 
Menzl  den  geflichten  Feind  abemiahl  altrapirt,  selbigen  bis  in  die 
Nacht  verfolget  und  zerstreuet,  also  zwar  dass  4  Stuckh,  1  Haubiz 
niit  aller  Munition  erobert  und  endlich  der  Feind  auf  das  Haupt 
in  die  Flucht  geschlagcn  worden.  Gefangene  seynd  eingebracht 
worden  18  Officirs,  Gemaine  4()t)  Mann,  item  seynd  50  Trommeln, 
;7  Spontous  von  Officirn,  vill  Wiigen  mit  Munition  und  Proviant 
ohne  der  grossen  Beutt,  welehe  die  Husaren  gemaeht  haben, 

erobert  worden. 2)  Der  Herr  General  Bernklau  hat  sich  bey  dieser 
Action  in  der  Nacht  aus  Versehnng  verritten ;  indeme  er  glaubte, 
unter  dio  Husaren  zu  komen,  so  ist  der  den  feindlichen  Dragonern 
in  die  Hiind  komen.  Es  hat  ihm  auch  schon  ein  Tambour  und 
ein  Gemeiner  handvest  machen  wollen.  Den  Tambour  aber  hat 

er  sogleich  einen  Hiib  mit  den  Degen  angebracht  und  dem 
Dragoner  solchen  in  das  Gesicht  gestossen,  dass  die  PistoUen,  die 

er ')  ihm  schon  angesezet,  dardurch  ausgeschlagen  und  der  Schuss 
in  die  LufFt  gegangen. 

Den  20.ten  ist  das  Hauptquartir  naher  Freyling  in  das 
Geschloss  des    H.    Baron    von    Kautten    verleget   worden,  zufblge 

')  Richtig:  Minucci,  Morawiski  unil  Hohenzollern.  \'g\.  Tliiirhciui,  Klieveii- 
hailer,  S.  170:  In  der  Nacht  vom  16.  auf  den  17.  setzte  sich  Graf  Torring  ... 
von  Passau  nach  Schilrding  in  Marsch.  Zum  Gelingen  dieser  Unternehmung 

iimssteri  sicli  die  Truppen  verlwrgcn  Imlten  bis  Bri'iclsenkopf,  Briicke  und  Stadt- 
thor,  durch  Henwagen  gefiillt,  die  erwiinschte  Gelegcnheit  zum  Eindringen  biiten  .  .  . 
Indesx  verhinderte  Uebereilung  jeden  Erfolg.  Kaum  zeigte  sich  die  Wagcnreihc, 
als  die  bairi.schen  Vortruppcn  mit  der  aus  1  Comet  und  16  Husaren  bcstelieiKlen 
Bedeekung  zu  plSnkeln  begannon.  Durch  die  dabei  gefallenen  Schiisse  wurde  die 
Besatznng  ullanniert,  Biirenklau  liess  sogleich  die  There  spcrrcn  und  die  Heu- 
wagen  ansscbliessen  .  .  .  Baierisclie  Orenadierc  wurden  nun  zum  Angriff  auf  den 
Bruckenkopf  befehligt  und  bcmachtigten  sich  auch  bald  desselbcn.^  Es  bcdarf 
kaum  der  Bemerkang,  dass  diesc  Darstellnng  schon  aus  inneren  Oriindon  wcnig 
glaubwiirdig  erscheint. 

')  Vgl.  Thiirheim,  Khcvenhuller,  S.  171:  >150  Baiern  blieben  auf  dem 
Kampfplatz;  .500  wnrden  gefangcn,  10  Falinen,  5  Kanonen,  1  Haubitze,  r>  Munitions- 
karren  und  1000  Feuergewehrc  wurdcn  von  den  Oesterreichern  erobert,  die  in 
diesem  glanzenden  Gefechte  nur  19  Todte  und  77  Verwundete  liatten. 

•)  Der  feindliche  Belter. 
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deesen  Ihro  Excelienz  H.  Feldmarschall  Khevenhiiller,  nachdcme 

er  gegen  Herrn  Prelateii  Uber  die  empfaiige  Hoflicbkeitten  eiii 
besondere  Vergniegenheit  gezeiget,  auch  desselben  Fleiss  nnd 
Sorgfilltigkeit  in  HerbeyschafFung  alies  Nothigen  wehrenden 
Bolchen  Hauptquartir  Ihro  kOnigl.  MajesUit  der  Konigin  anzu 

rlibmen  versi  chert,  sich  nach  eingenobmen  Mittagmahl  dakin  ver- 
lieget.  Gleich  hieraaf  iieffe  die  Nachricht  ein,  wie  dass  Ihro 
konigl.  Hochheit  der  Herrzog  von  Lothringen,  Grossherrzog  von 
Toskana,  hier  einzutreffen  gedenckhe,  derohalben  dann  alle 
samentliche  Granadirs  sich  in  parada  [F.  24.]  stellten;  zumahlen 
aber  die  Abreis  Ihro  Excelienz  des  Fehldmarschall  selbigen  anter 
dem  Herweg  unterbracht  wurde,  hat  selbiger  sich  nacber  Freyling 

begeben.') 
(Schliiss  folgt  ill)  nflehsten  Hefte.) 

De   Canonis  Missae  Apostolicitate  cum   nova  dicti 

Canonis  explanatione  Disquisitio  Critico-Liturgica. 
Auctore  R.  P.  i).  Francisco  Beda  Plftine,  O.  S.  B. 

Exordium:   De   pretio  Canonis  Missae. 

Liturgia,  quae  jure  merito  habetur  a  Theologis  quasi  fons  seu 
praecipuura  instrumentum  Traditionis  non  scriptae 

in  Ecclesia,";  nihil  nobis  offert  augustius  seu  subliniius  sacrificio 
altaris,  in  quo  innovatur  mjstice  et  incruente  immolatio  vera  et 
cruenta  Christi  in  Golgotha.  Porro  in  hoc  ipso  sacrificio  altans 

tam  veneratione  digno,  adest  pars  quaedam  majoris  adhuc  mo- 
ment!, quam  preces  antecedentes  aut  aequentes,  et  alii  ritus  prae- 

parant  seu  adomant  et  ditant,  scilicet  Canon  Missae  seu 
Action  is,  id  est  ea  pars  sacrosancti  sacrificii,   in   qua  explicite 

')  Damacli  ist  Arneth,  Maria  Theresia  II,  S.  9,  im  Irrthume,  wenn  er 
schreibi :  jAiii  21.  Jttnner  1742  traf  er  (Franz  von  Lothringen)  in  Khevenhiillen 
Hauptquartier  zu  Wilhering  ein  und  uhemahm  wenigstens  dem  Nanien  nach  das 
Commando.'  Ueberlianpt  ist  die  Verlegung  des  Hauptquartiers  von  Wilhering 
nach  Freiling  bisher  rOllig  unbekannt.  Selbst  Stillz  behauptet  in  seiner  Geschichle 
des  Stiftes  Wilhering  S.  3.56 :  -Feldmarschall  Khevenhiller  (schlug)  in  Wilhering 
sein  Hauptquartier  auf  rom  7.  bis  zum  24.  JSnner  d-  i-  bis  zur  Capitulation 
der  Stadt  Linz.<-  Wenn  dann  Arneth  (S.  10.)  wcit*r  erziihlt,  der  Grossherzog 
habe  dem  Feldmarschall  ein  Portr&t  der  KOnigin  mit  einem  Schreiben  derselben 
uberbracht,  dieser  habe  es  bei  offener  Tafel  mit  lauter  Stimme  rorgelesen  und 
bei  den  anwesenden  Officieren  eine  so  weihevolle  Stimmung  erzeugt,  dus  sich 
alle  Ton  ihren  Sitzen  erhoben  und  schwnren,  Gut  und  Blut  fur  ihre  angebet«tr 
Kfinigin  zu  opfem,  so  ist  niebt  Wilhering,  wie  Arneth  und  nach  ihm  Thiirheiiu, 
Khevenhiiller,  S.  175,  annehmen,  sondem  Freiling  Zeuge  dieser  Begeistemng 

gewesen. 
*)  Bossuet:  Etats  d'Oraison,  lib.  6  initio. 
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describuntur  ordo  rituum  et  tenor  verborurii,  quibus  mediantibus 
et  divina  potentia  agente,  panis  et  vinum,  quae  oblata  fuerunt, 
transsubstantiantur,  fiuntque  corpus  et  sanguis  Christi.  Hinc  patet 
quam  maximi  sint  roomenti  disquisitiones,  quae  pro  objecto  habent 
istnm  Missae  Canonem,  explanationera  sensus  illius  lilteralis  seu 
mystici,  epouhara  ejus  redactionis  et  alia  siniilia.  Quod  plane 
intelligentes  theologi.  praesertim  scholastici,  tam  multas  de  Ca- 
none  Missae  ediderunt  tractationes  et  opuscuia,  ut  sat  numerosa 
efformaretur  Bibliotheca  ex  libris  quae  circa  Canonem  unice 
versantur. 

Plura  nihilominus  de  eodem  remanent  dubia  seu  tenebris  et 

obscuritatibus  involuta.  Utrum  verbi  gratia,  et  quo  sensu  iste 

Canon  aetati  apostolicae  pertineat,  a  pluribus  ernditis  etiam  catho- 
licis  dubitatur  seu  etiam  negatur,  licet  tamen  major  numerus 
theologorum  Catbolicorum  stat  pro  parte  affirmativa.  Quocirca 
hanc  quaestionem,  unam  ex  majoribus  quoad  sacerdotes,  quae 
excogiteri  possunt,  in  meliorem  lucem  ponendi  curam  lubens 
suscepi,  sperans  operam  gratara  et  utiJem  fore.  Aliunde  eadem 
occasione  et  quasi  necessario  adducar  ad  explanandum  breviter 
eumdem  Canonem,  necnon  ad  discutiendas  sat  obscuras  Liturgiarum 
Ambrosianae,  Gallicanae  et  Gothicae  origines  et  aetatem. 

Ut  vero  methodice  ordinetur  praesens  disquisitio  liturgica, 
primo  quid  significent  etymologica  duo  verba  Canon  Missae, 
et  unde  ortus  sit  illorum  usus,  paucis  verbis  evolvam. 

Art.   1.    De  locutionibus  Canon  et  Missa,  earum 
etymologia  et  usu  antiquo. 

Canon  Missae,  ut  jam  dixi,  nihil  aliud  est  quam  ea  pans 
sacrificii  altaris,  in  qua  explicite  describuntur  ordo  rituum  et  tenor 
verborum,  quibus  utitur  Ecclesia  Romana  ad  conficienda  mysteria 

augusta  Corporis  et  Sanguinis  Christi.  Ista  vero  locutio,  etymo- 
logice  sumpta,  duabus  vocibus,  ut  patet,  constat,  quae  singillatim 
examinari  debent. 

Et  primo  quoad  verbum  Missa,  etymologice  sumptum^ 
aliquoties  assertum  fuit  inter  eruditos  illud  ex  hebraico  idioraate 

procedere.  Vox  etenim  faebraica  Misschahi)  idem  sonat  ac  oblatia 
et  magnam  habet  afiinitatem  cum  voce  latina  Missa.  Haec  opinio 
nihilominus  multum  mihi  improbabilis  videtur ;  etenim  vox  liturgica, 

de  qua  tractatur,  Romae  ortum  habuit  in  tempore,  quo  idioma  hebrai- 
cum  nulla  auctoritate  gaudebat.  Insuper  eadem  vox  nuUo  unquam 

tempore  fuit  in  usu  apud  Orientales  dum  e  contra  voces  ecclesia- 
sticae  ex  hebraica  lingua  desumptae,  ut  Alleluia,  Amen,  Sabaoth 
et  similia  Liturgiis  Occidentalibus  et  Orientalibus  sunt  communia. 

■)  HDtt 
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Apud  Koinanos  vero  ante  Christum  jam  vulgaris  erat  vox  inissa 

et  frequenter  usurpabatur  in  sensu  dimissionis:')  „A  proprietate 
sermonis  in  ecclesiis  palatiisque  Missa  fieri  pronunciatur  cnm 

populus  ab  observatione  diinittitur."  '^)  Qua  de  causa  earn  christian! 
in  eodein  ac  ethnici  sensu  usurpaveraat  forsan  ut  facilius  in  ah- 
scondito  remanerent  eorum  sacra  luysteria,  quaradiu  vixerunt 
mixtim  cum  iisdem  othnicis  conjunct!.  Hinc  ista  formula,  cujus 
usus  adhuc   perseverat: 

„Ite,  missa  est"  idem  sonat  ac  si  diceretur:  „Ite  ad  domos 
vestras,  jam  hora  est  diniissionis."  Quae  formula  tribus  vicibus 
antiquitus  in  unoquoque  solemn!  altaris  sacrificio  repetebatur,  una 
pro  dimissione  Catechumenorum,  altera  pro  dimissione  poenitentiuui, 
tenia  tandem  pro  conclusione  officii  et  dimissione  fidelium. 

Verumtamen  haec  vox  missa,  licet  Romae  usurpata  et 
vulgata,  non  fuit  forsan  eodem  modo  accepta  sen  usitata  in  Africa, 
in  Galliis  et  in  aliis  regionibus  nostris  Occidentalibus  per  quatuor 

priora  Kcclesiae  secula.  Eam  minime  invenire  potui  apud  Ter- 
tuUianum  et  Cyprianum,  Lactantium  et  Hilarium,  S.  Ambrosius 
primus  est,  meo  judicio.  qui  ea  utitur  in  scriptis  suis  dum  haec 
mandat  sorori  suae  Marcellinae.  „Dimi8sis  catechumenis  .  .  .  mansi 

in  meo  munere,  et  miss  am  facere  coepi."'i  Ante  eum  Patres 
Latini  iisdem  fere  verbis  ac  graeci  utebantur,  scilicet  Eucharistia, 
sacrificio,  sacra  oblatione  etc.  quando  tractabant  de  mysterio 
altaris.  Quod  quidem  novum  praebet  vigorem  certitudinis  asser- 

tion! meae  de  latina  etymologia  vocis  Missa.  Pauca  nunc  de 
altera  voce:  Canon. 

Canon  vox  indubie  graeca  (xavw^)  est  idem  significans  ac 
latinae  voces  Regula  seu  statutum,  sed  ex  se  nihil  habet 
commune  cum  sacrificio  altaris,  quamdiu  non  unitur  alteri  voci 
missa  seu  actio.  Qua  uuione  facta,  sensus  locutionis  ex  ea 
procedentis  ita  clare  definitur  et  ab  omni  ambiguitate  eximitur, 

ut  haec  locutio  non  debuerit  in  usum  venire,  vigente  apud  Chri- 
stianos  lege  sacreti,  id  est,  currentibus  quatuor  prioribus  Ecclesiae 
seculis.  Nam  hujus  vocis  usurpatio  tunc  temporis  habita  fuisset 
tanquani  profanatio  rei  sacrae  et  quasi  dare  sanctum  canibus. 
Revera,  haec  duo  verba  simul  juncta:  Canon  Missa e,  non  solum 
desunt  in  Liturgiis  orientalibus,  sed  etiam  minime  inveniuntur 
apud  Sanctos  Patres  et  scriptores  ecclesiasticos  occidentales  ante 
ultimos  annos  sexti  seculi.  In  exemplum  adducam  solummodo 
doctissimos  Sanctos  Augustinum  et  Isidorum. 

')  Suetonius:  Caligula  n.  25.  Codex  Tlieodosian.  De  Proxiiuis.  3  etc.  etc. 

')  .\Tltu3  Viennensis:  Epistol.  lib.  2,  epist.  I.  n.   1. 

')  Ambrosii  Epist.  XX.  n.  4  et  5. 
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EpiscopuB  Hipponensis  recensens  quasi  ex  professo  voces 
graecas,  quae  temporibus  suis  ox  longo  usu  Latinae  factae  fuerant, 
has  enumerat  explicite,  nempe  Augelus,  Apostolus,  Martyr 
etc.>)  prorsus  vero  silet  de  voce  Canon:  quod  profecto  non 
contigisset,  si  jam  locutio  Canon  Missae  apud  Africos  sen 
etiam  Romanos  usurpata  fuisset. 

Similiter  Isidorus  Hispalensis  loquitur  expresse  de  ca no- 
nib  us  Evangeliorum  et  conciliorum,*)  tacet  vero  ut  Augustinus 
deCanone  Missae,  quamvis  in  duobus  circumstantiis  suam 
sententiam  de  hac  re  explicitis  verbis  proferre  debuisset,  scilicet  in 
capite  decimo  nono  libri  Etymologiarum  sexti,  ubi  singillatim 
partes  ac  etiam  verba  hebraica  seu  graeca  usitata  in  sacrificio 
altaris  exponuntnr,  et  in  libro  primo  de  ecclesiasticis  officiis,  ubi 

eodeni  raodo  tractat  "de  missa  et  ejus  partibus  ac  etiam  de  variis Canonis  sectionibus,  quin  tamen  haec  locutio  in  medium  ab  eo 
adducatur.^) 

Verunitamen  vivente  S.  Isidoro.  non  jam  ignota  remanserat 
apud  Italos  locutio,  de  (|ua  agitur,  siquidem  eam  aequivalenter 
usurpaverat  Romanus  Pontifex  Vigilius  scribens  ad  Profuturum 

de  textu  C  a  n  o  n  i  c  a  e  precis*)  ac  post  eum  omnino  explicite 
S.  Gregorius  Magnus,  cujus  verba  in  tertio  articulo  proferentur. 
Sed  iste  loquendi  modus  non  adhuc  Italiae  iimites  excesserat  nee 
erat  in  Occidente  communis:  quod  tantummodo  contigit  in  octavo 
seculo,  testibus  Aldhelmo  et  Beda.') 

Etymologia  et  antique  usu  locutionis:  Canon  Missae  ita 
breviter  elucidatis,  nunc  antequam  alterius  procedam,  exponam 
quo  sensu  iste  canon,  licet  minime  sit  scriptio  personalis  alicujus 
apostolorum,  possit  tamen  haberi  tanquam  spectans  ad  aetatem 
apostolicam. 

Art.  2.  De  Natura  seu  Oaractere    proprio  Apostolici- 
tatis  Canonis  Missae. 

Dominus  noster  Jesus  Christus,  Deus  et  homo  instituit  solus 
et  solus  instituere  potuit  unumquodque  septemsacramentorum,  quibus 
Ecclesiam  misericorditer  ditavit,  ut  essent  in  ea  fontes  inexhausti 
ac  inexhauribiles  fecunditatis  spiritualis  et  vitae  supernaturalis. 
Solas  etiam  uniuscuj  usque  eorum  materiam  et  formam  detenni- 
navit  saltem  in  genere  et  quoad   essentialia,    nam  quoad  acciden- 

')  S.  Augustinus;  Sermo  319,  n.  3. 

')  Etyiiuilogiar.  VI,   15  et  16. 

')  De  Ecclesiast.  officiis  1,  XI. 

*)  Thiel:  Epistolae  Romanos.  Poiitif.  t.   1,  pg. 

*)  Aldhelmus;  De  Laudp  Virginit.  c.  42.  Hist,  ecelesiast.  Anglor.  lib.  2,  c.  1. 
5 
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talia  et  particularia,  curani  ea  statuendi  et  praescribendi  reliquit 
iis  qui  dccursu  temporuni  plebis  ChrJBtianae  res  spirituales  ad- 
ministrarent.  Inde  intelligitur  car  materia  et  forma  septem  sacra- 
mentorum,  licet  eadem  sint  substantialiter  in  Oriente  et  in  Occi- 
dente,  tantam  tamen  varietatem  seu  diversitatem  in  accidentalibus 
exhibeant.  Sacramentum  Eucharistiae,  omnium  augusttssimum,  1^ 
communi  in  eo  subditur,  quanquam  in  causa  sit  ipsius  Christi 
persona.  Unde  materia,  forma  et  ritus  divinissirai  Eucharistiae 
sacramenti  ita  mutabilia  remanserunt  sub  multiplici  respectu  ut 
in  his  quoad  accidentalia  inveniatur  varietas  sen  diversitas  juxta 
locorum  et  temporura  qnalitates.  Porro  res  aliter  sese  haberent  si 
unus  ex  coUegio  Apostolorum  personaliter  banc  formara,  ho^ne 
ritus  in  particulari  determinaverat.  Nam  tunc  haec  forma,  istique 
ritus,  ratione  auctoritatis  apostolicae,  quae  niiUos  loci  seu  temporis 
limites  noverat,  immutabilia  ipso  facto  fiebant,  ita  ut  nunquam 
deinceps  ulli  mutationi  subjicerentur,  eodem  modo  ac  textus  episto 
lariim  apostolicai  um  non  alius  esse  potest  in  Oecidente,  alius  vero 
in  Oriente,  seu  talis  in  primis  Ecclesiae  seculis,  et  diversus  in 
sexto  et  sequentibus.  Verumtamen  nihilominus  Apostoli,  ante  suani 
ab  inviceni  separationem,  eodem  modo  celebrabant  fractionem  panis, 
eodem  modo  administrabant  Baptismum  et  alia  saeramentii. 
Quando  vero  discipuli  Christi  divisi  sunt,  orbemque  lerrarum  sibi 

partiti  sunt,  praecedentem  modum  conficiendi  sacra  mysteria  et  ad- 
ministrandi  sacrameuta  non  mutaverunt,  sed  potius  transmiserunt 
saltern  quoad  substantiam  diversis  regionibus,  quas  luce  evangelica 
illustraverunt.  Hinc  eruuntur  duae  consequentiae  magni  ponderis: 

1.  Canonem  Missae  Romanum,  in  quo  nobis  exhibetur  textus 
omnino  integralis  hujus  formae,  horumque  rituum,  nullo  modo 
attribui  posse  alicui  Apostolorum  tanquam  ipsius  personaleni 
scriptionem  seu  ordinationem,  siquideni  iste  Canon  non  est  idem 
a  multis  seculis  in  Oriente  et  in  Oecidente,  et  etiam  Romae  ali- 
quas  subiit  decursu  temporuni  raodiHcationes. 

2.  Nihil  vero  obstat  quin  iste  Canon  pertineat  ad  aetatem 
apostolicam  tanquam  elaboratus  pro  prima  vice  ab  aliquo  ex 
discipulis  Apostolorum  Petri  et  Pauli,  eorumque  jussu  ac  sub 
eorum  oculis.  Quo  casu  dictus  Canon  revera  Apostolicus  haberi 
et  dici  potest,  licet  postea  revisus  fuerit  et  aliquot  additamentis 
auctus.  Rem  vero  ita  se  habere  credo  et  asserere  non  dubito  post 
majorem  theologorum  numerum  ac  etiam,  quod  majus  est,  post  Patrejs 
Tridentinos.  Sed  antequam  proponantur  demonstrativa  testimonia 

Sanctorum  Patrura  et  scriptorum  ecclesiasticorum  quinqae  pri- 
morum  Ecclesiae  seculorum,  necesse  videtur  ut  in  lucem  ponatur 
textus  ((uidam  S.  Gregorii  Magni,  qui  a  multis  immerito  habetur 
tanquam  contrarius  liuic  Apostolicitati  Canonis  Missae. 
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Art.  3.  Probatur  S.  (zrregoriuni  Magnum  nunquam 
impugnasse  apostolicitatem  Canonis  Missae. 

S.  Gregorius  Magnus,  a  cujus  diebus  Canon  Missae  nullam 

amplius  passus  est  niutationem  etiara  quoad  litterain ')  multa  et 
praeclare  in  snis  scriptis  asseniit  de  Missa  et  ejus  inysteriis;  sed 
quidam  ejus  de  hac  re  textus  ansam  variis  suspicionibus  praebuit 
circa  auctorem  et  aetatem  Canonis  Missae.  Loquor  de  quadam 
epistola  scripta  ad  Maximianum  Syracusae  episcopuui,  in  qua 
fatetur  Sanctus  Fontifex  quod:  „niurmurant  aliqui  contra  nos, 

quia  orationem  dominicam  mox  post  Oanonem  dici  statueriraus."') 
Quibns  reapondet  simpliciter  et  sine  fuco  Gregorius: 

„()rationeni  Dominicam  mox  post  precem  diciraus,  quia 
mos  Apostolorum  fuit  ut  ad  ipsam  (solummodo)  orationem  obla- 
tionis  hostiam  consecrarent.  Et  valde  mihi  inconveniens  visum 

fuit  ut  precem,  quam  Scholastic  us  composuerat,  super 
oblationem  diceremus,  et  ipsam  traditionem,  quam  Redemptor 

noster  composuerat,  super  ejus  corpus  et  sanguinem  taceremus."') 
Haec  sunt  verba  l^ontificis,  quae  profecto  primo  aspcctu 

cont'undunt  auiraum,  et  contraria  videntur  apostolicitati  Canonis 
Missae.  Re  vero  materius  discussa,  nullum  ei  de  I'acto  afFerunt 
damnum,  traditioque  Patrum  in  suo  statu  permanet  inconcussa : 
nam  sola  dominica  oratio  nunquam  sufficere  potuit  ad  conticienda 
sacra  nostrae  religionis  mysteria  et  ex  altera  parte  licet  primus  auctor 
Canonis  Missae  vocetur  scholasticus  nihil  obstat  quin  simul 
pertineat  ad  aetatem  apostolicam :  quae  duo  successive  probanda  sunt. 

§.  1.  De  usu  orationis  Domiuieae  in  Missa  secundum  8.  Gregorium 
et  secundum  Patres  eo  antiquiores. 

Ex  verbis  allatis  S.  Gregorii  circa  antiqimm  usura  orationis 
Dominicae  in  Missa  duas  eonclusiones  extrahunt  adversarii  apo- 
stolicitatis  Canonis,  nempe  asserunt  1.  dictam  orationem  ante 

Gregorium  non  f'uisse  usitatam  2.  eamdem  tempore  Apostolorum 
unicaro  sufticientem  fuisse  ad  conticienda  sacra  christianae  reli- 

gionis mysteria.  Porro  utraque  conclusio  rerum  veritati  contraria 
est.  Ac  primo  nulla  existit  sen  existere  potest  connexio  inter 
verba  Orationis  Dominicae  et  formam  essentialera  consecrationis 

corporis  et  sanguinis  Christi,  ita  ut  haec  sola  oratio  sufficiat  ad 
conficiendam  dictam  consecrationem.  Nam  ad  transmiitationem 

panis  et  vini  in  corpus  et  sanguinem  Domini  necessaria  t'uit  ne- 
cessitate absoluta  diebus  apostolorum  sicut  et  nostris  aliquix  tenor 

')  S.  Grogiirius  seeiindus  714 — TM  jjroposuerat  introdiicero  in  Oratione: 
Cora  municantcs  memoriain  Sanctornni,  r|Uormn  hue  ilio  celobraHir  festiim, 
sed  ejus  nrdinatio  effcctu  caruit. 

*)  Regest.  IX.   12. 
')  Ibidem. 

Digitized  by Google 



—  «58  — 

verborum  buic  sanctissimo  mysterio  aptus  et  idoneus.  Res  per  se 
patet.  Aliunde  S  Paulus  id  explicite  asserit,  quando  dicit  scribens 
ad  Corinthios:  „CaHx  benedictionis,  cui  benedicimus,  nonne  com- 
inunicatio  Sanguinis  Cbristi  est?"  *)  Etenim  benedicere  calicem  et 
recitare  orationera  Dominicam,  dua«  res  sunt  omnino  diversae  et 
nihil  commune  habentes. 

Item  S.  Justinus  martyr,  qui  tam  vicinus  erat  aetatis  apo- 
stolicae,  deacribens  in  sua  Prima  Apologia  raysteria  Christi- 
fidelium :  „ei,  qui  fratribus  prae  est"  ait  expresse,  ^panis  affertur 
et  poculura  aquae  et  vini.  Quibus  ille  acceptis  laudem  et  gloriam 
universorum  Parenti  per  nomen  Filii  et  Spiritus  Sancti  emittit 

et  Eucharistiam  exsequitur. "  '^)  Porro  quis  dicere  auderet  1  a  u- 
<iem  et  gloriam  Deo  Patri  emittere  per  nomen 
Filii  e  t  Spiritus  Sancti,  idem  esse  ac  proferre  ( >rationem 

Dominicam,  in  qua  tacetur  omnino  nomen  B'ilii  et  Spiritus Sancti?  Hinc  oertum  est  adverbium:  solummodo  non 

pertinerc  ad  textum  authenticum  S.  Gregorii  nee  aliud  esse 
<juam  meram  interpolationem  alitujus  anonyrai.  Ergo  Sanctus 

Pontifex  nunquam  asseruit  Apostolos  solummodo  ad  Ora- 
tionem  Dominicam  oblationis  hostiam  consecravisse.  Nunc  venio 

ad  alterum  dubium:  utrum  et  quomodo  S.  Gregorius  intro- 
duxerit  usum  Orationis  Dominicae  in  Missa  Romana.  Porro  hie 

etiam  cum  grano  salis  intelligenda  sunt  verba  adducta  Sancti 
Pontificis.  Nam  longe  ante  eum  <  )ratio  Dominica  recitabatur  in 
Missa  immediate  ante  Communionem.  Hujus  rei  testes  habenius 
omnino  indubios  Optatum,  Hieronymum,  Augustinum.  Verba 

S.  Augustini  adducentur  inferius.')  Ita  vero  se  exprimit  S.  Optatus, 
loquens  de  Donatistis :  „Dum  manus  imponitis,  et  peccata  donatis, 
mox  ad  altare  conversv,  dominicam  orationem  praetermittere  non 

potestis."*)  Non  minus  clare  S.  Hieronymus:  „Sic,  inquit  Christus 
docuit  apostolos  ut  quotidie  audeant  loqui  in  altaris  sacrificio: 
Pater  noster  qui  es  in  coelis  .  .  .  et  inferius .  .  .  recenter  baptizati 
statim  in  prima  communione  corporis  Christi  dicunt:  et  dimitte 
nobis  debita  nostra."^) 

Quinimmo  in  testimonium  adducere  possum  ipsum  Sacra- 
mentarium  Ecclesiae  Romanae  a  Gelasio  correctum  et  deinde  ab 

ipso  Gregorio  revisum.  Non  remitto  ad  textum  Canon  is  Missae, 
qiiem  nobis  exhibet  istud  sacramentarium,  nam  iste  textus  inter- 
polatus  est  et  continet  additiones   a    Gregorio   factas.  in  oratione: 

'1  I.  Corinth   XI.   16. 

')  Justinus,   Prima  Apoloiria  n.   (>5  et  fi7. 

')  Kpistola  149,  n.  lO. 

*)  .\<lvcrsus  Paruienianuni,   lil)(>r  sccundus,   20. 

')  Contra   Pelattianos,   libpr  tertius,   15. 
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Hanc  igitur  oblationem.i)  Sed  conferatur  Missa  chris- 
malis  in  coena  Domini:  in  qua  oratio:  Hanc  igitur 
oblationem  profertur  secundum  antiquam  et  formam  in  qua  simi- 

liter adsunt  plures  alii  ritus  a  Gregorianis  proreus  discreti,  quin 
tamen  desit  Pater  noster:  Expleto  enim  Canone  dicit :  Ore- 
mus  Fraeceptis  salutaribus  moniti.  (jratio  Dominica  Libera  nos 
quaesumus  Domine.^) 

Adeat  etiam  lector  Missam  proferia  sexta  in  Parasceve  et 
fnveniet  praescriptara  esae  Urationem  Dominicam,  licet  plures 
ritus  non  sint  iidem  ac  in  Gregoriano  codice.')  Requiratur  item 
Missa  in  Actione  nuptiali,  in  qua  nobis  similiter  offertur  (Jratio: 
Hanc  igitur  oblationem  juxta  priscara  formam,  et  deinde 
hanc  rubric&m: 

„Percomples  canonem  plenarium,  et  dicis  orationem  domi- 
nicam."*) 

Quid  expressius  desiderari  potest  circa  usum  antiquum 
orationis  dominicae  in  Missa  romana?  Quid  vero  novi  statuit 
Gregorius  de  ejusdem  usu  ut  exinde  in  murmurationem  inciderint 
Siculi?  non  est  facile  illud  definire.  Juxta  aliquot  auctores  oratio 
dominica  primitus  sequebatur  fractionem  panis,  a  Gregorio  vero 
hie  ordo  inversus  est  ita  ut  dictam  fractionem  praecederet  eadem 

oratio,')  ut  lit  hodiemis  temporibus.  Sed  in  contrarium  hujus 
sententiae  venit  Sacramentarium  Gelasianum  pro  feria  quinta  in 
Coena  Domini,  juxta  quod  Romani  post  Orationem  Dominicam, 
et  ejus  embolismum  Libera  nos  quaesumus  Domine,  de 

more  panem  frangebant.')  Rebus  sic  stantibus  videtur  probabiliter 
fuisse  statutum,  de  quo  loquitur  Gregorius,  non  generale,  sed 
speciale  Siculis,  apud  quos  forsan  hucusque  non  usitata  fuerat  in 

Missarum  solemniis  orationis  dominicae  prolatio.') 

Quidquid  sit  de  hac  hypotheai,  cui  non  est  necesse  assen- 
tiri,  certum  tamen  haberi  deoet  nunquam  Apostolis  solam  Ora- 

tionem Dominicam  adhibitam  fuisse  in  consecratione  Corporis  et 
Sanguinis  Domini,  sed  una  cum  aliis  formulis  plus  minus ve  noatro 
Canoni  Missae  conformibus.  Nunc  vero  cui  acholaatico  tanquam 
auctori  S.  Gregorius  himc  Canonem  voluerit    ascribere  et    utrum 

')  Sacrament.  Gelasian.  lib.  3,  n.   16. 
»)  Ibid.  lib.  1.  n.  40.  TreB  missas  pro  hac  die  indicat  istud  Sacramen- 

tarium, una  vero  in  Grcgoriano  describitur. 
«)  Ibid.  n.  41. 
*)  Ibid.  lib.  3,  n.  52. 
4)  I^bmn:  La  Messe  etc.  torn.  2,  pg.  147 — 149.  Duchesne:  Origines  du 

Cnlte  chrfetien  pg.   176. 
")  Sacramentar.  Gelas.  lib.   1,  n.  40. 
')  In  Constitutionibus  Apostolicis  describuntur  mysteria  sacra  qiiibus  revera 

deeit  oratio  dominica.  (VIII,   12  et  13.) 
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li.u  1.    iUtribiitio    aliquo    modo    iioceat    apostolicitati    dicti   canonis, 
iliiif^oiiti  studio  inquirendum  est. 

S.  2.  De  Scholastico,  qui  Canonem  Missae  seeundiun 
Gregorium  Oomposuit. 

Si  Romanus  Pontifex,  secundum  quern  Canonia  Missae 
c  o  m  j»  o  8  i  t  i  o  cuidam  Scholastico  adscribitur  in  tertio  decimo  seculo 
EcclcHiae  vixisset  vel  in  sequentibus  seculis,  quibus  temporibus 
vox  Scholasticus  jam  a  sensu  obvio  et  naturali  deflectens, 
novum  assumpserat  plane  diversum  et  explicits  determinatum, 
fatendum  esset  sine  haesitatione  auctorem  primarium  dicti  Canonis 
nihil  habere  commune  cum  Apostolis  et  eorum  aetate.  Sed  res  se 
aliter  habebant  in  undecim  prioribus  Ecclesiae  seculis.  Evolve 
mentem  meam.  Vivente  S,  Gregorio  Magno  ut  aliquis  nuncupa- 
retur  Scholasticus,  minime  requirebatur  ut  iate  studuisset 
Aristoteli  et  ejus  commentatoribus,  sufficiebat  ut  apprime  versatus 
fuisset  in  litteris  sive  sacris  sive  profanis.  Uno  verbo,  Schola- 

sticus simplex  erat  titulus  honoris,  quo  N-iri  docti  communiter 
et  sine  distinctione  personarum  insigniri  poterant.  Numerosa  istius 
rei  inveniuntur  passim  exempla  in  Regesto  ipsius  Gregorii:  nam 
scholastici  titulo  libenter  ille  condecorat  eos,  quibus  scribit.  Ante 
eum  vero  non  aliter  agebant  Hieronymus  et  Augustinus,  quos  solos 
hie  brevitatis  causa  in  testimonium  veritatis  rerum  adducerei  volo. 

Prior  etenim  in  suo  Catalogo  scriptorum  enumerat  inter 

coeteros  quemdam  episcopum  Tmueos  in  Aegypto,  nomine  Sera- 
pionem  „qui  ob  ingenii  elegantiam  uomen  Scholastici  meruit. '''] 

Episcopus  Hipponensis  ulterius  procedit:  nam  Christum 
Dominum  nostrum  audet  vocare  nomine  Jurisperitum,  quia 
composuit  Orationem  Dominicam.^)  Quo  casu  J  urisperit  us 
idem  est  ac  Scholasticus,  ut  clare  eruitur  ex  alio  textn 
ejusdem  eximii  Doctoris,  quem  omittere  nequeo: 

„Qui  habent  causam,  ait  Sanctus  Augustinus  et  volant 
suppiicare  Imperatori,  quaerunt  aliquem  Scholasticum 

(seu)  Jurisperitum,  a  quo  sibi  preces  componantur."') 
Quis  scit  utrum  verbis  tam  explicitis  non  alluserit  S.  Gre- 

gorius  quando  cuidam  scholastico  attribuit  compositionem 
Canonis  Missae?  Nonne  iste  Canon  haberi  potest  tanquam  sup- 
plica  tio,  quam  quotidie  Ecclesia  Deo  Patri  exhibet  nomine 
Christifidelium  ?  Quod  si  lector  huic  sentcntiae  non  adhaeret,  in 

dubium  saltem  revocari  non  potest  titulum  scholastici  sim- 
plicem  fuisse,  vivente  Gregorio,  titulum  honoris,  quo  insigniri 
poterant  etiam  S.  (Clemens  Romanus,  seu  quilibet  alius  ex  Patribus 

»)  Catalogus  n.  99. 
«)  Enarrat.  in  Psalm.  LIX.  n.   14. 
»)  Traetat.  VII.  in  Joann.  n.  XI. 
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aevi  apostolici.  Uiide  certum  est  in  errorem  versari  eos  qui 

existimant  verba  allata  S.  Gregorii,  turn  de  usii  apodtolico  Domi- 
nicae  orationiH,  turn  de  scholastico  auctore  Canonis  Missae,  non 
posse  conciliari  cum  apostolicitate  dicti  Canonis.  Lis  ergo  remanet 
adhuc  sub  judice  eodem  niodo  ac  erat  antequam  Sanctus  Doctor 
suam  epistolam  conscriberet. 

Quo  rerum  statu,  ulterius  procedens,  ipaummet  Canonem 
percurram  per  partes,  ejusqiie  orationes  constitutivas,  unam  post 
aliam  scrutabor  et  explanabo,  conferens  simul  cum  testimoniis 
Sanctorum  Patrum  quarti  et  quinti  seculi  ul  ex  hac  collatione 
clare  elucescat  eumdem  Canonem  antiquiorem  esse  ultiinis  annis 
<iuarti  seculi.  Post  quam  probationem  facilius  ostendetur  nihil 
obstare  qain  idem  documentum  scriptio  sit  personalis  alicujus  ex 
discipulis  Apostolorum. 

(Continuabitur  in  seq.  tunv.) 

Die  papstlichen  Provisionen  auf  deutsche  Abteien 
wahrend   des  Schismas  und  des  Pontificats  von 

Martin  V.  (1378 — 1431.) 
Von   P.    Kunrnd    Eiibel,    Ord.   Min.  C'onv.   Rom. 

Mit  der  Aiifzeichnung  der  pHpstlichen  Provisionen  auf  die 
sammtlichen  BisthUmer  der  kath.  Kirche  aus  den  Registerbanden 
des  vatikanischen  Archivs  beschuftigt,  musste  ich  namentlich  fttr 
die  2jeit  des  grossen  Schismas  die  Ertahrung  machen,  dass  das 
betreflFende  Material  nieht  nur  mehr  als  fUr  irgend  eine  andere 
Zeit  maiigelhaft  sondern  auch  sehr  zerstreut  und  schwer  auf- 
iindbar  ist.  Letzterer  Umstand  veranlasste  mich,  ausser  den 
Provisionen  der  Bischofe  auch  noch  jene  der  Aebte  der  deutschen 
Kloster  fiir  den  erwShnten  Zeitraum  zu  verzeichnen;  cs  konnte 
dies  ja  ohne  besondere  Mtihe  geschehen,  fla  die  Provisionen 
sowohl  der  BiscbiJfe  als  auch  der  Aebte  inimer  mit  und  unter 

einander  in  den  nUnilichen  Faszikeln  der  pilpstlichen  Registerbiinde 

luiter  der  gemeinsamen  Rubrik  ̂ Provisiones  Praelatorum"  vor- 
getragen  sind.  Der  Ausdruck  „  Deutsche  Kloster"  darf  iibrigens 
nicht  80  genau  genommen  werden.  Ausser  den  im  Uinfange  des 
jetzigen  deutschen  Reiches  gelegenen  Kliistem  warden  auch  jene 
von  Deutsch-Oesterreich  incl.  BOhmen-Mahren  und  der  Diocese 

Krakau  sowie  jene  der  Diocesen  Basel,  Liittich  und  Utrecht  be- 
riicksichtigt,  wahrend  die  Kloster  der  damals  noch  zu  Deutsch- 
land  gehorigen  Bisthflmer  Toul  und  Verdun  ilbergangen  wurden. ') 

')  Die  Diocese  Chur  wiirc  beriicksielitii,'!    worUen,   wenn    Kloster    der»elben 
vorgelcommen  waren. 
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Die  in  diesem  Bereiche  vorkommenden  KlOster  gehOren 

einerseits  den  Canoniker-Orden  der  Augustiner-Chorherm  und 
der  Prttmonstratenser,  andererseits  den  MSnchsorden  der  Benedictiner 

und  der  Cistercienser  an. ')  In  dieser  <!)rdnung  sollen  sie  —  nach 
DiOcesen  alpbabetisch  geordnet  —  hier  aufgefflhrt  werden.  Am 
fuglichsten  schien  dies  —  abgesehen  von  einigen  Anmerkungen  — 
in  der  lateinischen  Originalsprache,  da  dieselbe  die  nioglichste 
KUrze  gestattet,  geschehen  zu  sollen  und  zwar  in  der  Art,  dass 
zunSchst  das  Datum  der  Provision  bezw.  Obligation,  dann  bei 
ersterer  die  Art  der  Erledigung  der  betr.  Abtei  (per  obituin, 
resignationem,  amotionem),  hierauf  der  Name  des  neuen  Abtes 
(Propstes)  unter  Beifugung  seiner  bisherigen  Stellung  angegeben 
wird;  ging  der  pftpstlichen  Provision  die  Wahl  durch  das  Capital 

des  betr.  Klosters  voraus,  so  ist  dies  durcb  ̂ el."  angedeutet.  Da 
die  Provisionen  eben  in  die  Zeit  des  Schismas  fallen,  so  war  es 
nothwendig  beizuftigen;  von  welchem  Papste  die  Provision  ausging, 
sowie  die  Quelle  fur  dieselbe  anzugeben,  damit  die  betreffende 
Bulla  leicht  gefunden  werden  kann,  wenn  man  diesalbe  in  extanso 
kennen  lemen    will. 

Es  ist  eingangs  erwahnt  wordan,  dass  das  im  vatik.  Archive 
aufbewahrte  Material  iiber  die  Provisionen  wflhrend  des  Schismas 

mahr  ais  fiir  irgend  eine  andere  Zeit  mangelhaft  ist.  So  fehlen 
ffir  die  ersten  T'/s  Jahre  des  Pontilicats  von  Urban  VI.  alle 
Quellen,  fiir  die  spatere  Zeit  desselben  sind  wir  nur  auf  das 
Register  der  Obligationen  angewiesen,  wie  dies  auch  fQr  die 
Pontificate  von  Bonifaz  IX.,  Innocenz  VII.  und  Gregor  XII. 
(hier  aber  nur  fiir  das  erste  Pontificatsjahr)  einerseits  und  von 
Clemens  VII.  und  Benedict  XIII.  andererseits  mehr  oder  weniger 
der  Fall  ist,  *)  wtthrend  bei  den  PontiHcaten  Alexanders  V., 
Johanns  XXIII.  und  Martins  V.  den  vielfachen  Mangel  der 
Provisionsbullen  eine  kurze  chronologische  Zusammenstellimg  der 

')  Auch  einige  Provisionen  auf  wcltliclic  Panienstifte  kommon  vor,  die 
({leich  hier  registriert  werden  .sollen.  So  promovierte  Martin  V.  auf  die  durch 
Resignation  der  Aebtissin  Margaret  ha  von  der  Mark  erledigte  abbatis 
saeo.  eccl.  Assiuden.'  (liwen)  am  23.  Oct.  1426  die  bisherige  Decanin  daselbst 
Klisabeth  von  Bceke  (.\mi.  XII,  121  p.  207),  und  ain  18.  Nov.  1425  be- 
auftragte  cr  den  Aht  von  St.  itichael  zu  Halberstadt,  den  >eccl.  .'iaee.  S.  Cyriaci 
Gerenroden.  et  Kosen.  unitae  dioec.  Halberst.<  infolge  Ablebens  der  Aebtissin 
Bertrudis  die  von  den  Stiftsdamcn  erwahlte  >Agnes  de  Sydow  praepositissa 
ecel.  S.  Cyriaci  Gerenroden.,  de  baronuni  genere  proereata*,  vor/.usetzcn.  (Mart.  V. 
a.  VIII.  I^t.  I.  108  f.  96.) 

')  Bekauntlich  musste  aus  Anlass  der  Provision  eine  gcwisse  Taxe  (vgl. 
hieriiber  naiuentlich  Hist.  .lahrb.  der  G.  G.  1888  S.  300  ff.)  entrichtct  werden, 
fiir  deren  gewissenhaftc  Berichtigung  die  Providierten  persOnlich  o<ler  durch 
Stcllvertreter  sich  obligieren  musst«n,  was  gewOhnlieh  einige  Wochen  oder  Monate, 
mancbnial  aber  auch  mehrere  >Ionate  spiiter  geschah  und  woriiber  ein  eigenes 
Register  gefiihrt   wurde. 
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einzelnen  Provisionen,  iin  vatik.  Archiv  unter  Arm.  XII,  121 
aufbewahrt,  einigermassen  eraetzt.  Dies  zur  (Jrientiening  Uber 
die  jeweiligen  Quellenangaben  zu  den  nun  folgenden  Mittheilungen 
Uber  die  papstlichen  Provisionen  auf  detitaclie  Abteien  wtthrend 
des  Schisraas  und  des  Pontificats  von  Martin  V. 

I.  Ordinis  S.  Augustini. 
1.  Praepositurae  in  Oelenberg  dioec.  Basileen. : 

1392  Mail  1  per  ob.  Ulrici:  Albertus  canonicus  ipsius 
rnonii.,  el.,  prov.  a  Clem.  VII.   (Vat.  303  f.  17.) 

1393  Janii  23  per  ob.  Alberti:  Johannes  can.  ipsius  monii., 
el.,  prov.  a  Clem.  VII.  (Vat.  305  f.   1.53.) 

2.  Monasterii  Krentzllngen  extra  mures  Constantien. : 

1890   Maii    18    obligavit   se   Erardus    per    Johannem    Heren 
can.  in  Episcopalicella.  (Oblig.  48  f.   102.) 

1423  Sept.  6  per  ob.  ...:    ConradusBicerner  camerarius 
ipsius  monii.,  el.,  prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,  121  p.  167.) 

3.  Prioratus  tisS.  Job.  Bapt.  et  Evang.  extra  mures  Halberstaden. : 

1391   Jnnii  17  per   ob.  J o ban n is,    qui    decessit   apud   sedem 
apostolicam:  Henricus  deEylenstede  can.  ipsius  monii., 
prov.  a  Bon.  IX.  (a.  II.  Later.  1.   17  f.  145.) 

4.  Praepositurae   S.  Bartbolomaei  extra  muros  Hildesheimen.  :*) 
1425   Febr.    18    per   resign.    Johannis   de   Driborch:    Jo- 

hannes Cron  can.  ipsius  monii.,  prov.  a  Mart.  V.  (h.  VIII. 
Later,  lib.  108  f.  291.) 

5.  Monasterii  S.  Aegidii  de  Publico  monte  (Saint  Gilles  en 
Publ^mont)  prope  Leodium: 

1382  Oct.   13  per  ob.  Waltheri:    Henricus  de  Gonaule, 
prov.  a  Clem.  VIL  (A v.  t.  27  f.  341.) 

1396  Not.  20  per  ob.  Wemeri:  Baldewinus  deHaneche 
can.  ips.  monii.,  prov.  a  Bon.  IX.    (a.    VIII.    Later,    lib.  71 
f.  266.) ») 

6.  Monasterii  S.  Bertini  de  Malonia  (Malonne)  dioec.  Leodien. : 

1394  Maii  11  per  ob.  Jacobi:  Michael  de  Fontaines, 
can.  ipsius  monii.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  V.  Later,  lib.  45 
f.  16.) ») 

1398  Jnnii  12  obligavit  se  Godefridus.  (Oblig.  48  A.  f.  100.) 

')  Cnjus  mensae  pniepusiti  fniclus,  rndditus  et  proventus  anniii  4  marcbas 
arg.  pnri  non  excedere  diciintiir. 

•)   Obligavit    sc    1396    Dec.    4    per    Eiistachiuni    de    Bredines   can.    cccl. 
5.  Martini  al.  S.  .Tohannis  Leodien.  (Oblig.  48  A.  f.  81.) 

»i  Oblip.  se  1394  Pec.  12.  (Obi.  48  f.   168.) 
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7.  Novi  monasterii  (Neufmonstieri    prope  Hoyn  dioec.  Leodien.: 

1395  Juiili  23  oblig  se  Hugo.  (Oblig.  48  f.  180.) 
1406  Apr.  7  oblig.  se  Arnoldus  de  Tremonia.  (Oblig.  57 

f.   101). 

8.  Praepositurae  S.  Petri  Monti.s   .sereni   (Laaterb«rg) 
dioec.  Magdeburgen. : 

1394  Apr.  24  per  resign.  Jo  hannis:  Couradus  deNyem- 
borg  can.  ipsius  monii..  el.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  V.  Later, 
lib.  45  f.  72.) 

9.  Monasterii  S.  Petri  mentis  (Saint  Pierre-Mont)  dioec.  Meten. : 
1391  Julii   13  per  ob.  Johannis:    Nicolaus  de  Santeyg 

can.  ipsius  monii.,  el.,  prov.  a  Clem.  VII.  (Av.  t.  61  f.  221.) 

10.  Monasterii  S.  Job.  Bapt.  in  Yisbecke  dioec.  Minden. : 

1405  Junii  25  per  ob.  Margarethae:  Mechtildis  monialLs 

ipsius   monii.,    el.,    prov.    ab   Innoc.    \'II.    (a.    I.    Later,  lib. mixt.  f.  27.) 

11.  Monasterii  S.  Mariae  in  Arena   (St.  Haria  auf  deni  Sande) 
extra  muros  Vratislavien. : 

1412  Jnlii  13  per  ob.  Nicolai:  Jacobus  [Wyaul  can.  ipsiu.s 
monii.,  el.    prov.   a   Job.   XXITI.    (a.  III.  Later.  lib.  provis. 
f.  2.'>9.) 

1414  Febr.  11    per  ob.  Jacobi:    Petrus    Czarthewitz   can. 
ipsius   monii.,    el.,    prov.   a   Job.    XXIII.  (a.  IV.  Later,  lib. 
provis.  f.    150.) 

12.  Monasterii  de  Sagano  (Sagan)  dioec.  Vratislavien  : 

1390  Not.    19    per   ob.    Jobannis   et   Nicolai,   qui    decessit 
litteris    suae    provis.    nondum    confectis:    Matthias    can. 

ips.  monii.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  II.  Later,  lib.  17  f.  124.) ') 
1394  Dec.  23   obligavit   se  Rodulphus    [LudolphusJ.    (Oblig. 

48  f.  170.1 

II.  Ordinis  Praemonstratensis. 

1.  Monasterii  Augiae  minoris  (Weissennu)  dioec.  Constantien. : 

1396  Juiiii  6  per  resign.  Rudolfi:  Johannes  Buckeler 
can.  monii.  in  Rockenburg  (Roggenburg),  bacail.  in  decretis, 
prov.  a  Bon.  IX.  (a.   VII.  Later,  lib.  62  f.  115.)  >) 

•)  Propter  paupertatem    liberatiis    nb   dblig.  a.    1390    D«c.    12.   COblig.  4S 
f.   111.) 

■•»)  Obligavit  se  1390  Xug.  21.  (Oblig.  48  f.   190.) 
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2.  Monasterii  S.  Joh.  Bapt.  Averbodien.  (Everboden)  dioec. 
Leodien.: 

1394  Mali  13  per  ob.  Arnoldi:  Johannes  can.  ipsius  monii., 

el.,  confirm.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.   V.  Later,  lib.  45  f.  18.)  *) 
1423  Apr.   ly  per   ob   :    Daniel   can.    ipsius   monii.,    el., 

prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,  121   p.  162.) 

3.  Monasterium  XII  apostolorum  Belli  reditus  (Beanrepart) 
dioec.  Leodien. : 

1388  Julii  7  oblig.  se  Johannes.  (Oblig.  48  f.  70). 
1424  Oct.  II  per  ob.  Arnoldi:  Nicolaua  de  Bierron  can. 

ipsius  monii.,  el.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  VII.  Later,  lib.  provis. 
f.   164.) 

1430  Aug.  4  per  ob.  Nicolai:  Guillelmus  de  Herlie  can. 
ipsius  monii.,  prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,  121  p.  25H.) 

4.  Monasterii  b.  Mariae  Floreffien.  (Floreffe)  dioec.  Leodien. : 

1391   Febr.  20  per  ob.  Petri  2):  A  lard  us  can.  ipsius  monii., 
el.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  H.  Later,  lib.  17  f.   137.)') 

1396  Mail  24  per  ob.  Alardi:  Aegidius  can.  ipsius  monii., 

el.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  VIII.  Later,  lib.  62  f.  69.)  ♦) 
1399  Janli  5  obligavit  se  Johannes   de   Hugion.   (Obi.   48 

A  f.   115.) 

1413  Mart.  22  per  ob.  Johannis :  Nicolaus  can.  ipsius  monii., 
el.,  prov.  a  Joh.  XXill.  (a.  III.  Later,  lib.    provis.  f.  274.) 

5.  Monasterii  b.  Mariae  de  Heylechinen  (Hellichem,  Hellenchines) 
dioec.  Leodien.  : 

139;J  Nov.  26  per  ob.   Henrici:    Johannes  prior   claustralis 

ipsius  mon.,  el.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  V.  Later,  lib.  45  f.  53.) ") 
6.  Monasterii  b.  Mariae  Parchen  al.  Parcoducis  (Le  Pare)  dioec. 

Leodien. : 

1391   Haii  22  per  ob.  Henrici:   Johannes   prior  claustralis 

ipsius  monii.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  II.  Later,  lib.  17   f.  66.)") 
1414  Sept.  12  per  ob.  Johannis:  Grerardus  can  ipsius  monii., 

el.,  prov.  a  Joh.  XXIII  (a  V.  Later,  lib.  44  f.  253.) 

7.  Monasterii  Rubien.  (Bodenkirchen?)  dioec.  Maguntin : 

1418  Jau.  12  per  ob   :  Gerardus  Sumczel  (Strinzel?) 
prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,  121  p.  96.) 

>)  Obligavit  se  1394  Dec.   15.  (Obi.  48  f.   170.) 
')  d'Herentals,  qui  scripsit  vitas  Joli.   XXII.,  Bcned.  XII.,  Cleinentis  VI. 
•)  Obligavit  se  1391   Aug.  7.  (Obi.  48  I.  125.) 
«>  Oblig.  se  1396  Junii   12.  (Obi.  48  A  f.   74.) 
»)  Obligavit  se  1394  Dec.   12.  (Obi.  48  f.   168.) 
•)   Oblig.  se  1392  Apr.  9.  (Obi.  48  f.   133.) 
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8.  Monasterii  Oradicen.  <  Hradisch)  dioec.  CHomucen. : 
1412  Sept.   16  per  ob.   Benessii:  Wenceslaus  can.  ipsiua 

monii.,   el.,    prov.    a   Job.    XXIII.    (a.    III.    Lat.  lib.  provjs. 
f.  220.) 

!(.  Monasterii  Lucen.  (Brack)  dioec.  Olomueen. : 

1390  Oct.   12  obligavit  se  Sdenko.  (Obi.  48  f.   105). 
1403  Dec.  5  per  ob.  Sdenkonis:  Johannes  Putzdota  can. 

ipsius  monii.,  el.,  prov.  a  Bon.  IX.    (a.  XV.  Later,  lib.   160 
f.  218.) 

10.  Monasterii  S.  Aegidii  Milocen.  (M&hlhansen,  Milewsko)  dioec. 

Pragen. : 
1405  Dec.  12  obligavit  se  Swatomerius.  (Obi.  57  f.  92.) 

11.  Jlonasterii  Strahow  alias  Montis  Sion  prope  Pragam: 

1391  Jan.  11  per  ob.  Conradi:  Johannes  can.  ipsitis  monii., 

el.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  II.  Later,  lib.  17  f.  132.)') 
1409  Nov.   13  per  ob   :  Petrus  custos  ipsius  monii.,  prov. 

ab  Alex.  V.  (Arm.  XII,  121  p.   19.) 

1410  Dec.  6  per  ob.  Petri:  Nicolaus  episc.  Nazaroten.  tam- 
quani  commendatarius,  prov.  a  Job.  XXIII.  (a.  I.  Later, 
lib.  7  f.  262.) 

1411  Juni  5  per  resign.  Nicolai  ep.  Nazar.  commend.:  Nico- 
laus Durynk,  can.  ipsius  monii.,  prov.  a  Job.  XXIII. 

(a  JLI.  Later,  lib.  provis.  f.   146.) 

12.  Monasterii  in  Tepla  (Tepl)  dioec.  Pragen.: 

1417  Dec.  20  per  ob.  .  .  .  :  Ranko  de  Kaczow,  el.,  prov.  a 
Mart.  V.  (Arm.  XII,  121  p.  95.) 

13.  Monasterii  de  Beeme  dioec.  Trajacten. : 
1400  Mail  12  per  ob.   Roberti:    Gotscalcus   de   Wuren 

can.  ipsius  monii.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  XI.  Later,  lib.  prov. 
f.   106.) 

14.  Monasterii  b.  Mariae  de  Middelbnrg  dioec.  Trajecten. : 

1387  Maii  18  obligavit  se  Hugo.  (Obi.  48  f.  51.) 
1390  Nov.  4  oblig.  se  Guillelmus.  (Obi.  48  f.  108.) 
1405    Jnnii    10    per    ob.     Guillelmi:     Wiggerus    can.    ipsius 

monii.,  el.,  prov.  ab  Innoc.  VII.  (a.  I.  Later,  lib.  mixt.  f.  21.)') 
1422   Oct.    16   per  resign.   Wiggeri   (in    manns   Olondi   abbatis 

monii.  S.  Michaelis  Antwerpensis) :   Johannes    praepositas 
monii.  Middelburg.,  el.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  V.  Later,  lib.  prov. f.  95.) 

')  Obligavit  se   1391   Febr.  17.  (Obi.  48  f.    116.) 
•1  Oblig.  se   140.5  Junii  23.  (Obi.  57  f.  84.) 
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1426  Oct.  7  per  ob.  .  .  .  :  Nicolaus  Nicolai  can.  ips.  monii., 
prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,  121  f.  206.) 

15.  Monasterii  S.  Vincentii  extra  muros  Vratislavien.  (St.  Yincenz 
aof  dem  s.  g.  Elbing  ror  Breslan): 

1391    Febr.    20    per  ob.    Francisci    Dumioz:    Johannea 
Hartlieb  can.  ipsius  monii.,  el.,    prov.    a    Bon.  IX.  (a.  II. 
Later,  lib.   17  f.   140). 

1409  Aag.  9    per    ob.    Johannis:    Paul  us,    praepositus   monii. 
b.  Mariae   Magd.    extra   muros    Plocen.,    prov.    ab   Alex.  V. 
(Arm.  XII,  121  p.   10.) «) 

1413  Jan    4    per   ob.  Johannis:    (Jhristianus   Cobant    can. 
eccl.  Ratzeburgen.    0.  S.  A.,  prov.    a    Job.    XXIII.  (a.  III. 
Later.  lib.  provis.  f.   1(57.) 

1426  Mai   15    per   ob.    Johannis:    Nicolaus   Leman  de  Vra- 
tislavia  prior  ipsius  monii.,  el,  prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII, 
121  p.    199.) 

III.  Ordinis  S.  Benedict!. 
1 .  Monasterii  de  Eseowe  (Eschaa)  dioec.  Argentin. : 

1396    Mart.    21    per    ob.    Gertrudis:    Greda    moniaiis    ips. 
monii.,  el.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  VII.  Later,  lib.  62  f.  1.) 

2.  Monasterii  S.  Petri  Novivillarien.  (Neuweiler)  dioec.  Argentin. : 
1387  Jnlii  6  oblig.    se  Johannes.    (Urb.  VI.  Obi.  48  f.  52.) 
1388  Jalii    23    oblig.    se   Anaelmus    per   Johannem    Kesseler 

decanum  eccl.  S.  Jacobi  Bambergen.  (ib.  f.  71.) 

S.  Monasterii  in  Schuttera  (Schuttern)  dioec.  Argentin. : 
1380  Jan.  27  per  ob.  Henrici:  Nicolaus  V e n e r  monachus 

monii.  in  Lorch  dioec.  Augustan.,    bacall.  in    deer.,    prov.    a 
Clem.  VII.  (a.  II.  Av.  t.   19  f.  41.) 

4.  Monasterii  S.  Adelheidis  in  Selz  dioec.  Argentin. : 
1399  Join  30  obi.  se  Johannes    per  mag.   Johannem  Bebel- 

heym.  (Bon.  IX.  Obi.  48  A  f.   118.) 

5.  Monasterii  SS.  Udalrici  et  Afrae  Augustan.-) 
14(>5    Jan.    28    oblig.    .se    Johannes    per    Henricum    Kunser 

vicarium  chori  eccl.  Augustan,  pro  se  et  praedecess.  J  o  h  a  n  n  e 
et  Henrico.  (Innoc.  VII.  Obi.  57  f.  78.) 

')  Niicli  Hey  lie  Gesch.  des  Bistli.  Breslnu  11,  701  folgtc  Aiidrc«.'» 
Rngeler,  ein  Oesterreichcr,  der  aber  in  Chris  tan  Kobant  eiuen  Hivalen 
(and,  bis  letzterer  auf  den>  Konzil  zu  Konstanz  znr  Niederlcgung  der  Abteiwiirdc 
Terurtheilt  wurde ;  auch  Andrca.«  resignierte  1417,  worauf  am  M.  .Tuli  d.  J. 
J  oh  an  n  von  Brieg  ziiin  Abt«  gcwfthU  wurde,  der  aber  erst  1422  (Apr.  6) 
die  Bestatigting  durcb   Papst  Martin  V.  erhielt. 

')  Cujus  anniii  friictus  niensae  abbat.  30  niarchas  arg.  non  e.xoedunt. 
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1428  Aug.  13  per  ob.  Jobannis:  Henricus  monachus  ip«. 
monii.,  el.,  conf.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  XI.  Later,  lib.  prov. f.  145.) 

6.  Monasterii  S.  Viti  et  Sulpicii  ac  Serviliani  in  Ellwangen  dioec. 

Augustan. : 
1400  Janii    11    per   resign.   Alberti:    Syfridus  CJerlacher 

monacbus  ips.  monii.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  XI.  Later,  lib.  prov. f.  71.) 

1427  Dee.  17  per  ob.  Sifridi:  Johannes  Uoltzanger  ceJc- 
rarius  ips.  monii.,  el.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  XI.  Later,  lib.  prov. 
f.  156.) 

7.  Monasterii   S.    Micbaelis   montis  roonachorum   (Michels-  oder 
Moiichs-Berg)  prope  Bamberg: 

1389  JulH  7  oblig.  se  Wilhelmus   (Urb.  VI.  Obi.  48  f.  89.) 
1406    Jnnii   4    per   ob.    Micbaelis:    Lampertus   monacbus 

ips.  monii.,  el.,  prov.  ab  Innoe.  VII.    (a    I.  Later,  lib.  mixt. 
f-  21.)  >) 

8.  Monasterii  S.  Vincentii  de  Benwilr  (Beinwil)  dioec.  Basileen.r 

1428  Oct.  20  per  prom.  Henrici  ad  epum.  Signien.:  idem 
tanquam  commendatarius,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  XI.  Later 
lib.  prov.  f.  HI.) 

9.  Monasterii  S.  Leodegarii  Morbacen.  (Murbach)  dioec.  Basileen.: 

1393  Jnnli  19  oblig  se  Wilhelmus.  (Bon.  IX.  Obi.  48  f.  147.) 
1428    Mart.    6    per    ob     Wilhelmi:    Petrus    de    Ostheim, 

monacbus  ips.  monii.,  el.,  prov.    a  Mart.    V.    la.    XI.  Later. 
HI)    prov.  f.   h)8.) 

10.  Monasterii  de  Ottmarsheim  dioec.  Basileen.: 

1391   Jalii  24  per  ob.    Jannetae:    Stephania   moniaiis  ips. 
monii.,  el.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  II    Later,  lib.    17  f.   ll.S.i 

11.  Monasterii  de  Ro8«evold  dioec.   Bremen.: 

1411   Febr.   18  per   ob.    (Tcrlaci:   Johannes   raonachus  ips. 
monii.,  el.,  prov.  a  Joh.  XXIII.  (a.  I.  Later,  lib.  7  f.  231.) 

12.  Monasterii  S.  Viti  de  Gladbach  dioec.  Colonien. : 

1419  Maii  9  per  ob.  Johannis:    Wilhelmus   de    Juliaco 
(e  nob.  genere  Juliacen.  et  Qelriae  ducum)  tamquam  administrator 
in  spir.  et  temp.  (cfr.  nr.  IvVi,  prov.  a  Mart    V.  (a.  II.  Later. 
lib.  ;52  f    lt;5.) 

1425  Maii  30  per  ob.  Wilhelmi:  Wilhelmus  Ronet  monachus 
ips.  monii.,  prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,  121   p.   188.1 

')  Obliir.  se  piT  .Tiicuhuin  de  .Subiiiai;o  |>r«eiirutorein   in  curia  Rom.    UOf' 
Jan.  2H.  lOlil.  ."i7  f.  Hn.) 
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13   Monasterii  8.  Pantaleonis  Colonien. : 

1425  Juiiii  13  per  resign.  Johannis  abb.  atque  ob.  Wil- 
helnii  de  Juliaco  monaehi  monii.  S.  Viti  de  Gladbach 

et  admin,  monii.  S.  Pant.  Colon.:  Heydcnricus  monachus 
ips.  monii.,  el.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  VIII.  Later,  lib.  108 
f.  99.) 

14.  Monasterii  Sibergen.  (Siberg)  dioec.  Colonien  : 

1388  Mart.   II  oblig.    se   Piligrinus    per  Hermannuni  Nolhart 
vicarium   eccl.    ss.    apost.    Colonien.    pro    se    et    praedecess. 
Will  far  do.  (Urb.  VI.  Obi.  48  f.  6b.) 

15.  Monasterii  Tuicien.  (Deutz)  dioec.  Colonien. : 

1396    Nov.    24    oblig.    se    Johannes    pereonaliter.    (Bon.    IX. 
Obi.  48  f.  192.) 

1399  Dec.    23    obi.    se   Mevnricus    per   Hermannuni    Dwerg 
can.  Minden.  (Bon.  IX.  Obi.  48  A  f.  108.) 

16.  Monasterii  de  Alpirsbach  in  nigra  silva  dioec.  (Jonstantien. : 

1396  Fcbr.  28  per  ob.    Conradi:    Hainricus   prior   claustr. 
ips.   monii..    el.,    prov.   a   Bon.    IX.    (a.    VII.    Later,  lib.  62 
f.  53.)  >) 

17.  Monasterii  S.  Mariae  Augiae  niajoris  (Keichenau)  dioec. 
Constantien. :  *) 

1387  Sept.  11  oblig.  se  Wernherus.  i^Urb.  VI.  Obi.  48  f.  57.) 
1402    Sept     15    per    ob.    Wernheri:    Fridericus    de    Zolr 

(ZoUem)  monachus  ips.  monii..  subdiac,  el.,  prov.  a  Bon.  IX. 
(a.  XIII.  Later,  lib.  146  f.  155.) 

1426  Oct.  23  per  amot.  Friderici  de  Tzollem:  Henricus 
Hornberg  abbas  monii.  S.  Petri  in  nigra  silva  (cfr.  nr.  21), 
prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,  121  p.  207.) 

1428  Mart.  26  per  ob.  Henrici:  Fridericus  de  Wartin- 
berg  monachus  mon.  S.  Blasii  in  nigra  silva  prov.  a  Mart.  V. 
(a.  XI.  Later,  lib.  prov.  f.  173.; 

18.  Monasterii  in  Campidona  (Kempten)  dioec.  Constantien. : 

1386  Mart.   15    oblig.    se   Fridericus   Hirsdorf.    (Urb.  VI. 
Obi.  48  f.  28) 

1392  Not.  12  oblig.  se  (itemm  idemy)  Fridericus.  (Bon.  IX. 
Obi.  48  f.    142.) 

1406  Febr.  5  oblig.  se  F  r  i  d  e r  i c  u  s  d  e  L  a  m  b e  r g h  al.  Lauben- 

berg.  (Innoc.  VII.  (>bl.  !)7  f.  O.'i.) 

',)  Oblig.  se   1396  Mart.   11.   (Obi.   48   f.    189.) 
'l  Cujiis  valor  noii  oxcedere  dicitiir  3400   fl.    <lo    Alainaniu    sIto    3000    W. 

d*  camera  ft|>o8t. 
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19.  Monasterii  de  S.  Gallo  (Sanct  Gallen)  dioec.  Constantien. : 

1412  Oct.  24    per   ob.    (Junonis:    Henricus    de    Gundel- 
fingen    monachus    ips.    monii.,    el,    prov.    a    Joh.    XXIH. 
(a.  III.  Later,  lib.  prov.  f.   212.) 

1418  Mail  9  per  resign.  (Henrici  de  Gundelf.i:  Conradus 
abba.s  Pigavien.  (cfr.  nr.  52.),  prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII, 
121  p.  104.) 

1419  Mart.  15  per  revoc.  transl.  Conradi :  HenricusMangia- 
torf  f  (Mangsdorf)  praepositus  in  Skolen  dioec.  Nuemburgen., 
prov.  a  Mart.  V.  (a.  II.  Later,  lib.  32  f.  153.) 

1420  Nov.  27  per  ob.  Henrici:  Eglolfus  Blarer  monachus 
monii.  S.  Petri  in  nigra  silva,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  X.  Later, 
lib.  prov.  f.  221.J 

20.  Monaaterii  S.  Gregoni  in  Petridomo  (Petershansem  extra 
muros  Constantien. : ') 

1387  Sept.  11  obi.  se  Henricus.  (Urb.  VI.  Obi.  48  f.  57.)     - 
1393  Jalli  4  obi.  se  Johannes.  (Bon.   IX.  Obi.  48  f.   148.) 
1426  Jnnii  19  per  ob.  Johannis :  Johannes  Amvelde 

monachus  ips.  monii.,  el.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  IX.  Later, 
lib.   122  f.  29().i 

1427  Nov.  17  per  .  .  .  . :  D  i  e  t  h  e  1  m  u  8  monachus  ips.  monii.. 
el.,  prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,   121  p.   221  ) 

21.  Monasterii  s.  Petri  in  nigra  silva  (Sanct  Peter  im  Schwarz- 
wald)  dioec.   Constantien. : 

1383  Aug.  11  per  ob.  Jacobi  abb.  et  Hugonis  de  Tauneg 
monachi  ips.  monii.  a  Clem.  VII.  in  success,  provisi,  sed 
litteris  nondum  confectis  defuncti:  Henricus  Saleti 

monachus  ips.  monii.  prov.  a  Clem.  VII.  (a.  V.  Av.  t.  28 
f.    i;{4.) 

1427  Jnnii  4  per  transl.  Henrici  Hornberg  abb.  ad  mon. 
Augiae  niaj. :  Johannes  Tuffer  monachus  monii.  s.  Petri, 
prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,  121  p.  226.) 

22.  Monasterii  in  Wagenhansen  dioec.  Constantien. : 

1381   Oct.  7  per  ob.  Burkardi:  ( ) s  w a  1  d u s  camerarius  monii. 
Scafusae  (SchafFhausen)  0.  S.  B.    dioec.    Constantien.,   prov. 
a  Clem.  VII,   (a.  III.  Av.  t.  21  f.  25.) 

1389  Mali  20  obi.    se    Ulricus,    prov.  ab   Urb.   VI.    (Obi.  48 f.  82.) 

23.  Monasterii  Tyncien.  (Tynleczj  dioec.   Cracovien  : 
1411  Jan.   7    per    ob.    Mieeislai:    Nicolaus    monachus   ips. 

monii.,  el.,  conf.,  prov.  a  Joh.  XXIII.  (a.  I.  Lat.  1.  7  f.  284.) 

')  (!"iijiis  abbatiap  v.ilor  nniuins  noii  excedcre  dioitur  460  fl.  de  Alamanift. 
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1414  Febr.  9  per  transl.  Nicolai  ad  mon.  Orlavien.:  Derslaus 
praepos.  monii.  in  Staniotky  O.  S.  B  dioec.  Cracov.,  prov. 

a  Job.  XXIII.  (a.  IV.  Lat.  lib.  prov.  f.  158  )»j 

24.  Monasterii  s.  Aegidii  Brunswicen.  (Braunschweig)  dioec. 
Halberstaden. : 

1403    Sept.    26    per    resign.    Bertoldi:     Ludolpbus     de 
Velsteden  nioaachus  ips.  monii.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a  XIV. 
Lat.  I.  prov.  f.  285.)  2) 

1418  Dec  .19  per  resign.  Ludolphi:    Henricns  monachus  ips. 
monii.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  II.  Lat.  1.  a2  f.  129  ) 

25.  Monasterii  b.  Mariae  de  Amorbach  dioec.   Herbipolen. : 

1397   Apr.  4  per  ob.  Frederici:    Poppo   custos   ips.   monii., 
el.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  VIII.  Lat.  I.  71  f.  226.) ») 

1407  Febr.  28  oblig  se:  Theodoricus  per  Henricum  Deymer 
plebanum  in  Karlesent  fKarlstadt?)  dioec,  prov.  a  Greg.  XII. 
(Obi.  57  f.  116.) 

1428  Nov.  29  per  ob.  Theodorici:  Henricus  prior  ips.  mon., 
el.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  XII.  Lat.  I.  154  f.  249.) 

26.  Monasterii  s.  Bnrchardi  extra  muros  Herbipolen. 

(Wflrzbnrg):*) 
1391   Apr.   13  per  ob.  Wilhelnii:  Hermannus   praepositus 

mon.  b.  Mai'iae  de  Angea  dioec.  Herbip.,  el.,  prov.  a  Bon.  IX. 

^a.  II.  Lat.  1.  17  f.  58.) «) 
1425    Jan.     10    per    renunt         Eberhardus     Vistin 

raonacbuB  ips.  monii.,  prov.  a  Mart.  V.  a.  VIII.  (Arm.  XII, 
121  p.    183.) 

27.  Monasterii  Fiilden.  (Fnlda)  dioec.  Herbipolen. : 

1395  Julii  15  obi.  se  Johannes  (de  Merlau)  prov.  a  Bon.  IX., 
per  Ottonem  de  Miltz  decanum  Bambergen.,  pro  »e  et  praedec. 
Fri.lerico  [de  Romrodj.  fObl.  48  f.   181.) 

*)  Oicse  Provision  scheint  damals  niclit  /ur  .\usriiliruug  gekoiuuicii  zu 
sein,  wohl  wegen  Nichteinwilligung  des  Abtes  Nicolaus  in  scino  Vcrsctzuug; 
dagegen  wird  derselbe  Derslaas  ilnrcli  Provision  Martins  V.  vym  26.  Jan.  1418 
(.\.mi.   XII,   121   p,  96)   .4bt  des   .per  obitnin!    erledigten  Klosters  Tyuiccz. 

*)  Oblig.  se  per  Ilenrioiim  de  llrden  (?)  can.  Slagdeburgen.  1403  Oct.  12. 
(Obi.  57  f.  60.) 

»)  Oblig.  se  per  Job.  Dilonis  can.  eecl.  s.  .Tuliani  in  Mosebacb.  (Obi. 
48  A.   f.  87.) 

*)  •Valoris  500  fl.  de  .\leinannia  s.  450  fl.  de  camera  apost.<  Deoinach 
hetrug  das  Servitium  commune  nach  dem  gewfihnlichen  Dritt«l  150  fl.,  wic  audi 
xu  der  Angabe  iiber  den  valor  beigefiigt  ist:  »et  sic  taxatur  ad  t«rtiam  partem. < 
Bei  Dol linger,  BeitrSge  II  Nr.  CCCCXXIII  not.  3  ist  der  doppelte  Betrag 
Ton  300  fl.  angegeben. 

•)  Obi.  se  1391   Dec.   19.  (Obi.  48  f.   128.) 
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28.  Monasterii  s.  Nicolai  de  Kamherg  dioec.  Herbipolen. : 
1379  Febr.  11  per  ob.  Rudolfi:  Henricus  de  Enselingen 

inonachus  ips.  moaii.,  prov.  a  Clem.  VII.  (A v.  t.  13  f.  546.) '; 
1402  Junli  19  per  ob.    Erkingeri:   Einfridus   inonachus 

ips.    monii.,    el.,    prov.    a   Bon.    IX.    (a.    XIII.    Lat.   1.   146 

f.   132.)"-) 
1421  Mail  6  per  ob.  Erntridi:  (rotfridus  monachus  ips.  monii.. 

el.,  eonf.  a  Mart.  V.  (a.  IV.  Lat.  1.  57  f.   141.) 

29.  Monasterii  Novaecivitatis  (Nenstadt)  dioec.  Herbipolen.: 

1387   Mart.    30    oblig.    se   Johannes   Huthener    prov.   ab 
•  Urb.  VI.,  per  Conradum  Nuner  can.  eccl.  s.  Joh.  in  Hauge 
extra  muros  Herbipolen.  (Obi.  48  f.  48.)') 

30.  Monasterii  de  Steinach  dioec  Herbipolen.: 

1401  Jau.  26  per  ob.    Burkardi   de    Seckendort':    Geor(g)iui» 
de  Abenberg  monachus  monii.    de   Urach   (Aura?)  dioec 
Herbip.  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  XII.  Lat.  1.  1  f.  266.) 

31.  Monasterii  s.  Stephani  Herbipolen.  (Wfirzbarg): 

1404  Apr.  4  oblig.  se  Gerardus  prov.  a  Bon.   IX.   lObl.  57 f.  68.) 

32.  Monasterii  s.  Viti  in  Terris  (Theres)  dioec.  Herbipolen.: 

1390  Nov.  4  obi.  se  Rudigerus,  prov.   a  Bon.  IX.    (Obi.  U 
i\  107.) 

(Schluss  folttt  im  iiachsten  Heftc.) 

Regesten  zur  Geschichte  des  schwabischen  Klostcrs 
Hirsau. 

Von  Ottu  Hafner  in  Essliugeu. 

(Fortsetzuug   zu  Heft  IV.   1893.  S.  560—566.) 

18.  Nov.  1280  verkauft  das  St.  Germansstift  in  Speyer  rait 
Zustimmung  des  Bischofs  Friedrich  von  Speyer,  des  Decans 
Alexander  und  des  Capitels  in  Speyer  um  90  Pfund  Heller  die 
von   Hirsau   als    Ffand   gegebenen   Besitzungen   in   Zeuthern,  A» 

')  Konnte  sich  gcgen  den  zur  Obedienz  Urbans  VI.  gehOrigen  .\bt  Erkinger 
Feldner,  Nachfolger  Rudolfs,  nicht  IwUaupten. 

*)  Oblig.  8c  per  Henricum  Ainan  reotorem  paroch.  cecl.  in  SulU  dio«- 
Ratisbonen.   1402  .Tulii  8.  (Obi.  57  f.  87.) 

•)  Am  5.  Juni  1384  hatto  Clemens  VII.  —  jedoch  ohnc  Erfolg  —  betaUen, 
dass  der  Abt  Gottfried  (Vorgilngcr  des  ohengenannt«n  .Tohannes)  als  Anhing«r 
Urbans  abgesetzt  und  an  seiner  Stelle  Johannes  Volcz  praepositus  pr»*- 
positurae  Capellae  dictao  dc  Rifenthal  (jetzt  Einsiedel)  ejusd.  Ord.  et  dioec.- 
eingesctzt  werde.  Cfr.  Reg.  Clem.   VII.  Av.  t.  33  f.  44. 
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Hirsau  die  Schuld  bis  auf  Martini  d.  J.  zurHckzubezahlen  nicht 

irastande  wai*.  Als  Zeuge  t'ungierte  daselbst  Prior  Berhtold  von Hirsau.  (Mone:  Zeitscbr.  XIII.  419.) 

I.  Aug.  1281 ')  than  Abt  Crat't,  Prior  Berthuid  und  der  ganze 
Convent  von  Hirsau  kund,  dass  sie  init  Zitstimmung  und  Zu- 
sicherung  des  Schutzes  des  erlauchten  Grafen  Albert  von  Hohen- 
berg,  koniglichen  Landrichters  und  .Schirmvogtes  von  Hirsau,  ihr 
Gut  in  Pfrondorf  mit  allem  Zubehttr  an  Berthold  genannt  Lothe, 
Vogt  von  Balacb,  um  250  Pf.  Heller  verkauft  haben.  (Schmid: 
Geschichte  der  Grafen  von  Zollern  und  Hohenberg.  II.  63  f.) 

II.  Dec  [10.]  (4.  Tag  nacb  Ambrosiustag)  1281  ̂ )  verkaufen 
Abt  Crafto  von  Hirsau  und  seiii  Convent  durch  Schulden  gedrilngt 
und  wegen  anwacbsenden  rUckstandigen  Wucherzinses  bei  den 
Juden  in  Calw  und  Weilderstadt  dem  Kloster  Bebenhausen  ihren 

Hof  bei  Feuerbach,  Seelhof  genannt,  niit  dem  das  Patronatsrecht 
der  Kirche  in  Feuerbach  verbunden  war,  dann  den  sogenannten 
Heiligenhof  und  zwei  Manaen  daselbst,  sodann  alle  Gflter  Hirsaus 
in  Feuerbach  und  Bothnang  und  die  Pfarrei  Zuffenhausen,  alle 
Zehnten  in  Westheim  und  dessen  Gebiet,  in  Visenhausen,  Zatzen- 
hausen,  Stammheini  und  Pflugfeld  um  220  Pfund  Heller  und  ein 
Fuder  Wein  Speyrer  Mass.  Dicsen  Verkauf  bestatigte  Graf 
Ulrich  I.  von  WUrtteraberg.  (Mone:  Zeitscbr.  III.  417;  Annal. 
Bebenhus.  bei  Hess  Mounm.  Guelf.  pg.  259;  Gabelkofer  fol.  498.) 

1281  erkaufte  der  Johanniterorden  von  Hirsau  Besitzungen 
in  Datzingen.  (Oberamtsbeschr.  von  Boblingen  pg.   148.) 

II.  Mai  1282 ')  tlbergibt  Abt  Crafto  und  Convent  von  Hirsau 
eine  Wiese  bei  Nidemdurcheim  dem  Kloster  Salem "  unter  der 
Bedingung,  dass  der  Pacht  (2  Scheffel  Haber  nach  Esslinger 
Mass),  den  der  Kellermeister  Johann  und  sein  Bnider  Albert  von 
der  Kirche  und  Wiese  hatte,  auch  von  dem  neuen  Kloster  den 
beiden  ttberlassen  werde.  (Mone  Zeitscbr.  HI.  428.) 

1282  wird  ein  dem  Markgrafen  Rudolf  von  Baden  versetzter 
Hof  in  Pforzheim  an  Hirsau  zurUckgegeben.  (Ciess  II.  2.  Abth. 

pg-  29.) 

')  Schmid :  ZoUern  I.  ."iS  lUsst  diese  Urkunde  ohne  Zwcifel  in  Hirsau  aus- 
)!»fertigt  sein. 

')  Diesee  Datum  hat  auch  Crusius  Annal.  Suev.  11.  155;  Mone  1.  c.  und 
Qberuntsbeschr.  Lndwigsburg  pg.  246  hat:  8.  April,  was  sicb  nicht  erklilren 
Itat.  —  Seelhof  nach  Mone  1.  c.  =  Sftl  =  Salhof  =  Hausgut.  —  Bothnang 
OA.  Stattgart.  —  ViesenhSuser  Hof  Parzelle  von  Miihlhaugen  a.  N.  OA.  Cann- 
stM.  —  Zatzenhausen  OA.  Cannstatt.  —  Stammheim  nach  Analogic  mit  den 
ibrigen  Orten,  die  in  dieser  Gegend  verkauft  wurden :  OA.  Ludwigsburg. 

')  rntertarkheim  OA.  Cannstatt, 

«• 
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10.  Sept.  1284 ')  (2.  Tag  nach  Geburtsfest  Mariau)  verkaufen 
Abt  Voland  und  Convent  von  Hirsau  dem  Kloster  Bebenhausen 

von  Schulden  gedrtlckt  ilire  Besitzungen  zu  Bonnigheim  in  dera 
Ort  sowohl  als  in-  und  ausserhalb  desseii  Markung,  ebenso  in 
Botenheini  H5fe,  Hofstatten,  Gttter,  Gross-  und  Kleinzebnten  in- 
und  ausserhalb  des  Ortes,  Hsuser,  Kelter,  Glilten,  Zinse  und  Zu- 
gehor  um  600  Pfund  Heller  nebst  AblOsung  eines  Leibgedings  von 
12  Pfund  Heller  und  des  Nutzens  im  ersten  Jahr  mit  60  Pfund 
Heller.  (Mone:  Zeitscbr.  III.  440  f. ;  Annal.  Bebenhus.  bei  Hess: 
Men.  Guelf.  265.) 

22.  Oct.  1284.  '■')  Horb.  (Sonntag  nach  Gallustag).  Abt  Voland, 
Prior  Berthold  und  der  Convent  von  Hirsau  geben  kund,  dass 
sie  ihr  Gut  zu  Eckenweiler  bestehend  in  Aeckern,  Holz  und 
Wiesen  dem  Herm  Heinrich  Maiger  von  Eckenweiler  um  51  Pfund 
Heller  und  7  Schillinge  verkauft  haben.  Bei  dieser  Urkunde  ist 
Graf  Albert  von  Hohenberg  Zeuge  und  drlickt  sein  Siegel  bei. 
(Scbmid:  Zollern  U.  72.) 

3.  Aug.  1286 »)  (am  Tag  der  Auflindung  des  Martyrers 
Stephan)  bestfttigt  und  bekrftftigt  Biachof  Friedrich  von  Speyer 
den  Verkauf  der  Besitzungen  und  Gefalle  Hirsaus  zu  Bonnig- 

heim und  Botenheim  an  das  Kloster  Bebenhausen.  (Mone  Zeitschr. 
IV.  99.) 

1288  *)  verkauft  Kloster  Hirsau  den  Urbacher  Hof  mit  aller 
ZugehSr  und  den  halben  Heuzehnten  in  der  Pfarrei  Stammheim 
um  36  Pfund  Heller  an  Kloster  Bebenhausen.  (Mone  Zeitschr.  HI.  119.) 

25.  Juni  1292  (crastino  die  Joannis  Baptistae).  Zwiefalten. 
Abt  von  Hirsau  anerkennt  nebst  andern  Aebten  die  VoUmacht 
des  Abtes  von  Fulda,  alle  exemten  und  nicht  exemten  Aebte  der 
angegeberien  Provinzen  zur  Versammlung  zu  berufen.  (Schannat 
bei  Oerbert  h.  n.  s.  II.  87.) 

I.  April  1293. ")  Reutlingen.  K5nig  Adolf  best&tigt  in  Gegen- 
wart  Pfalzgraf  Gottfrieds  I.  von  Tubingen  auf  die  Bitten  des 
Abtes  und  Conventes  von  Hirsau  die  Privilegien,  welche  Friedrich  U- 
Hirsau  gegeben  hatte.  (Besold  doc.  red.  557  f. ;  Petrus :  Suev. 
eccl.  424  f.) 

')  Dieser  ueue  Abt  Voland  II.  kommt  in  den  Urlcunden  Tor  zwischen 
1284 — 1286;  sein  Vorganger  Kraft  erschien  1275 — 1282.  (Oberamtsbeschr.  von 
Calw  pg.  246). 

•)  Dieser  Verkaufsvertrag  geschah  nach  Schmid :  (Zollern  I.  34)  wahr- 
soheinlich  in  Horb. 

')  Dieser  Friedrich  ist  ein  Hcrr  von  Bolanden.  (cf.  Reraling;  Gescbichtt 
der  BischOfe  zu  Speyer  I.  516.)  —  Bonnigheim  (>A.  Besigheim,  Botenheim  OA. 
Brackenheim. 

*)  Stammheim  UA.  Ludwigsburg. 
*)  Es  war  nicht  KOnig  Rudolf,  wie  Schmid  (Pfaligrafcn  324)  sagt ;  dieser 

war  schon   1291   gestorben. 
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April  1293  *)  beurkundet  die  Stadt  Weil,  dass  ihr  mm  ver- 
lebter  Jlitbflrger  Albert  Beblinger,  seine  Frau  Irmengard  und 
ihre  Kinder  Mezza,  Irmengard  und  Hedwig  um  100  Pfund  Heller 
ein  Hatis  sammt  Hofstatte  in  Weil  mit  allem  Recht  und  Nutzen 

an  das  Kloster  Herrenalb  unter  der  Bedingung  verkauft  babe, 
dass  davon  dem  Kloster  Hirsau  jfthrlicb  ein  bestimmter  Theil  von 
jeder  dazu  bezeichneten  Person  gegeben  werde.  (Mone  Zeitschr. 
II.  ;{»>9.) 

29.  August  1293^)  verpfilndet  Pfalzgraf  Eberhard  I.  von 
Tubingen  der  Geraahlin  seines  Bruders  Luitgart  von  rfchelklingen 
ftir  die  von  ihrem  Gemahl  als  Morgengabe  ihr  angewiesenen  Gttter 
bei  Oberkircb  und  Reusten  sein  Eigenthum  in  Gultstein  fUr  200 
Mark  Silber  Kslner  Gewicht  mit  alien  Rechten,  in  denen  er  sie 
bisher  besessen  unter  der  besonderen  Erklftrung,  dass  das  Patronat 
der  Kirche  daselbst  zwischen  ihm  und  dera  Kloster  Hirsau  ab- 
wechselnd  getbeilt  werden  soUe.  ̂ Gabelkofer  f.  485 ;  Schmid : 
Ffalzgrafen  249  f.) 

1293 ')  verspricht  Abt  Gottfried  von  Hirsau,  da  Reichenbach 
und  Hirsau  zusammengehOren,  dessen  Giiter  nicht  beeintriichtigen 
zu  wollen.  (Gerbert  h.  n.  s.  II.  (i6.) 

8.  Sept.  1294  stellte  Theoderich,  Prior  des  Augustiner- 
eremitenklosters  und  der  (Jonvent  in  Weil  dem  Kloster  Hirsau 

eine  (Jrkunde  aus,  welches  damals  auf"  seinera  Grund  und  Boden 
in  Weil(derBtadt)  ein  Bethans  nebst  sonstigen  Gebiiuden  den  Eremiten 
zu  errichten  erlaubte.  (Oberamtsbeschr.  Leonberg  pg    2H1.) 

24.  Marz  1295  *)  verglich  sich  Kloster  Hirsau  mit  Ludwig 
Ulrich  von  Rieth  wegen  der  Besitzungen  Hirsaus  in  Neckar- 
Tenzlingen.  (Oberamtsbeschr.  von  Niirtingen  pg.    182.) 

15.  Mai  1295 ')  verkauft  Gottfried  aus  der  Familie  der  Pfalz- 
grafen  von  Tubingen  alle  Gtiter,  welche  ihm  und  seinera  Vetter 

Graf  Eberhard  in'Neuweiler  gehorten,  an  Kloster  Hirsau.  (Ober- 
amtsbeschr. von  Boblingen  pg.   197.) 

')  Herrenalb:  <;;istcr«ienserkloster,  Oiiicese  Sppyer,  jetzt  in  OA.  Neuenburg. 
')  Dieser  Eberhard :  Schccrer  genannt,  well  er  sich  immer  in  Scheer  OA. 

Saulgau  aafhielt.  —  Schelklingen  OA.  Blanbeuren.  —  Oberkirch  abgeg.  nach 
Bchmid  (Pfalzjrrafen  250)  bei  Poltringen  0.\.  Herrenberg.  —  Reusten  OA. 
Herrenberg. 

')  Dieser  Abt  Gottfried  erseheini  in  den  t'rkunden  1293 — 1298.  (Ober- 
amtsbeschr. Calw  pg.   246.) 

*)  Rieth  =  Ncnenrieth,  oine  jctxt  zerfallene  Burg  zu  .Mtenrieth  OA. 
Niirtingen  gchiirig.  —  Hirsaus  Besitzungen  in  Neokartenzlingen  O.^.  Niirtingen 
cf.  eod.  h.  28b,  .30a,  .S.5b,  .38b. 

'i  Xeuweiler  O.A.  Boblingen. 
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17.  Aug.  1295  verzichten  Abt  Gottfried  und  Convent  von 
Hirsau  auf  alle  Ansprtiche  aut  die  Gilter  in  Thailfingen,  die  ein 

Ott<)  von  Wurmlingen  ftlr  Theoderich,  Sohn  des  alien  Sehul- 
theissen  von  Herrenberg,  gekauft  hatte.  (Mone  Zeitschr.  XTV.  450.) 

1295.  Anagiii.  Papst  Bonifatius  VIII.  nimmt  das  Kloster 
Hirsau  und  seine  Insassen  in  den  piipstlichen  Schutz.  (Resold, 
doc.  552.) 

27.  MSrZ  1296')  iibertrug  Pfalzgraf  Eberhard  und  sein 
Bruder  Rudolf  von  Tiibingen  mit  Erlaubnis  des  Abtes  von  Hireau 
^n  den  Eitter  Wolf  von  Ohmenhausen  ein  GeMl  von  einem 

Fuder  Wein  aus  den  Weinbergen  des  Klosters  Hirsau  bei  Giilt- 
stein.  Dasselbe  batten  seit  undenlclichen  Zeiten  die  Grafen  von 

Tubingen  bezogen  fttr  das  Hirsau  eingerftumte  Recht,  im  SchSn- 
buchwald  das  fUr  seinen  Hof  zu  Gultstein  nSthige  Bauholz  fkllen 
zu  diirfen.  fSchmid  Pfalzgrafen  pg.  256 ) 

II.  Nov.  1296  komnien  Abt  Gottfried  und  Convent  von 
Hirsau  einerseits  und  Abt  Marquard  nebst  C5onvent  von  Herrenalb 
andererseits  mit  einander  ilberein,  dass  letzteres  Kloster  bei  dem 
Ableben  eines  jeden  Abtes  an  Hirsau  von  dem  Beblinger  Hof  in 
Weilderstadt  anstatt  eines  Hauptrecbts  jedesmal  2  Pfund  Heller 
geben  solle.  (Mone  Zeitscbr.  II.  454.) 

1296^,1  erwarb  der  Jobanniterorden,  der  in  Rohrdorf  eine 
Commende  hatte,  von  Hirsau  einige  Gttter  in  Robrdorf.  (Ober- 
^mtsbescbr.  von  Nagold  pg.  211.) 

1297  erscheint  Heinrich  von  Hessigbeim  als  Wohlthater  des 

Klostei-s  Hirsau    (Oberamtsbeschr.  von  Besigheiin  pg.  200.) 
28.  April  1298.')  Vaibingen  an  der  Euz.  Pfalzgraf  Eberhard  I. 

von  Tubingen,  der  Scheerer,  verkauft  scbuldenhalber  mit  Zu- 
stimmung  seiner  Geinahliii  Adelheid,  Grafin  von  Vaibingen,  sein 
Vogtrecht  und  seine  EinkUnfte  in  dem  zum  Kloster  Hirsau  gehorigen 
(^)rt  Dettenhauscn  im  Scbonbuch  an  Bebenhausen  um  80  Pfund 

Heller.  Dagegen  baben  die  Einwobner  Dettenhausens  das  bisher 
genossene  Bebolzungs-  und  Weiderecht  im  Sch<Tnbuch  auch  ferner- 
hin.  (Mone  Zeitschr.  XIV.  454;  Scbmid  Pfalzgrafen  pg.  253; 
Gabelkofer  fol.  485.) 

1298.*)  Hirsau.  Abt  Gottfried  und  Convent  von  Hirsau  geben 
durch  ein  Schreiben  zu  dem  Verkauf  des  Vogtrecbts  in  Detten- 
hausen  durch  Pfalzgraf  Eberhard  I.    an    Bebenhausen    in    seinem 

')  Schmid  (PfHlzurafcii  pg.  256i  rechnct  uuricbtig  VI.  Cul.  April,  aiif 
26.  Miirz ;  auch    niolit    26.    Mai,    wic    Olwramtsbeschr.    Herrenberg  pg.    190  sag:). 

',)  Rohrdorf  OA.  Nagold. 
')  Dieses  Dettenliiiiisen  (OA.  Tiibingen)  hatte  Hirsau  von  den  Grafen  von 

Berg  erhalten  und  gab  es  den  Pfalzgrafen  von  Tiibingen  zu  Lehen.  (cod.  h.  29a.) 
♦)  Schmid  (Pfalzgrafen  253)  setzt  dieses  Schreiben  in  das  Jahr  1293; 

allein  die  Zustininiung  zu  diesem  Verkauf  durfte  baldigst  nach  der  Verkauf- 
handlnng  erfolgt  sein. 
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und  seiner  Unterthanen  InterBase  gerne  die  Zugtiiumung  vorbe- 
haltlieb  des  hiesigen  Eigenthiimsrechtes,  das  Hirsau  bier  batte. 
Zugleich  wurde  festgesetzt,  dass  das  Dorf  jfthrlich  an  Georgii  und 
Michaelis  je  4  Pfund  Heller  und  20  Httbner  ̂ Is  VogtgebUr  an 
Bebenhausen  entricbte.  (Scbinid  Pfalzgrafen  pg.  253.) 

I.  Juli  1301  ertbeilt  Pfalzgraf  Rudolpb  der  Scbeerer  von 
Tttbingen  seine  Bestiitigung  zii  dera  Verkauf  seines  Bruders  Graf 
Eberbard  in  Neuweiler  an  EJoster  Hirsau.  (Oberamtsbescbr. 
Bcblingen  pg.    197.) 

II.  April  1303 ')  erwarb  das  Kloster  Hirsau  k^uHicb  von 
dem  Grafen  Conrad  von  Vaibingen  iind  Sohn  die  zwischen  der 
grossen  und  kleinen  Enz  gelegenen  Waldungen  Heimenbard  boi 
Calmbacb,  Weckenbart,  und  Becherer  niit  der  Advocatie  iiber 
Ebersbiihl  und  ( >ber-Reicbenbacb  urn  180  Pfund  Heller.  (Gber- 
amtsbescbr.  Calw  pg.  302,  Neuenburg  pg.    132;  Steck  pg.   120.) 

16.  April  1307.")  Reicbenbach  Abt  Conrad  von  Hirsau,  und 
Prior  Conrad  von  Reicbenbacb  verkaufen  den  Fisohfang  zu  Sulzau 
an  Hermann  von  Hobenberg.  (Gerbert  b.  n.  s.  IH.   250.) 

14.  Febr.  1314  ')  Carpentorati.  Clemens  V.  befreit  das  Kloster 
Hirsau  von  alien  weltiichen  Abgaben.  Oberamtsbescbr.  Calw 
pg.  243;  Besold:  doc.  red.  552.) 

13.  Dec.  1318  *)  kauft  Graf  Eberbard  von  WUrttemberg  niit 
Bewilligung  des  Bischofes  Emicb  von  Speyer  von  dem  in  Scbulden 
gerathenen  Kloster  Hirsau  den  Frobnhof  nebst  dem  Olsbacben- 
hof,  den  Kirchensatz  und  halben  Zebnten  nebst  dem  Kircben- 
patronat  zu  Eltingen,  feruer  den  Kircbeusatz  und  balben  Zebnten 
sammt  2  Hofen  zu  Rutmarsheim,  alle  Guter  Hirsaus  zu  Murr, 
Renningen,  Altheim  und  Durkbeim  um  1600  Pfund  Heller.  Der 
Klostervogt  Simon  von  Gultstein  und  zwei  Conventualen,  Volmar 
und  Conrad,  reisten  zur  Abmachung  dieses  Kaufes  nach  Stuttgart. 
^Sattler,  Gescbichte  des  Herzogthums  Wirttemberg  unter  den 
Urawen  I.  91  f . ;  Oberamtsbescbr.  Leonberg  pg.  116  und  215; 
€hr.  Fr.  Stttlin  HI.  1.54.) 

'i"  Calmbach  (OA.  Ncuenbiirg'l  hatte  das  Beholzungsrecht  in  den  l>«nacb- 
barten  Hirsauer  Klosterwaldungcn  so  z.  B.  in  dem  Kilbling  zwischen  Calmbach 

und  Igelsloch  (OA.  Neuenburg),  wofur  jedes  Haus  jahrlich  eine'  alte  Heune  und iwei  Heller  Schiitzengeld  entrichten  luusste.  (Oberamtsbescbr.  Neuenbnrg  1.  c. ; 
Ebersbulil  und  Ober-Reichenbach  O.V.  Calw. 

»i  Sulzau  OA.  Horb.  Dieser  Conrad  Nachfolger  Gottfrieds;  auf  ihn  folgte 
1310  Simon. 

')  Dieses  Datum  hat  aueh  Pfaff  I.  il5 ;  die  Bezcichnung  Besolds:  1315 
durfte  nlcht  stimnien. 

*)  Damaeh  ist  die  Bestiiumung  Stecks  pg.  114,  der  diesen  Kauf  ius  Jahr 
1309  Tersetzt,  unrichtig.  —  Eltiugen  OA.  Leonberg.  —  Butesheira  OA.  Leonberg. 
—  Murr  OA.  Marbach  (hier  hat  Kgr.  WOrtt.  Ill  190:  1313.)  —  Eenningen  OA. 
Leonberg.  —  Altheim  abgeg.  OA.  Leonberg?  Obertiirkheim  OX.  Cannstatt  (hiebei 
hat  Kgr.  Wtirtt.  Ill   123  anch  da'  .Tahr  1318). 
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27.  Oct.  1319  (in  vigilia  Simon,  et  Jud.)  verkauft  Abt  Heinrich 
von  Hirsau  dem  Grafen  Ludwig  von  Rheineck  den  Berg  Sch6n- 
rain  mit  ein  paar  zugehorigen  DSrfern  und  Zubehor  um  1000 
Pfund  Heller.  (Mpne  Zeitschrift  IX.  84 ) 

1324')  wurde  Abt  Heinrich  von  Hirsau  wegen  seiner  schlechtea 
Verwaltung  abgeaetzt.  (Mon.  Boic.  5,  .^70;  Besold:  doc.  562; 
Oberamtsbeschr.  von  Calw  pg.  242.) 

1324 ')  erwarb  das  Kloster  Kaisheim  aus  dem  Besitz  Hirsaus 
in  Heilbronn  60  Jauchart  Weinberge  ftir  800  Pfund  Heller.  (Mon. 
Boic.  6,  130;  6,  386;  7,  228.) 

25.  Juni  1326')  wird  die  Kirche  St.  Martin  in  Stamraheim 
dureh  Bischof  Emich  von  Speyer  dem  Kloster  Hirsau  auf  dessen 
Ansuehen  incorporiert.  (Oberamtsbeschr.  von  Calw  pg.   335.) 

22.  JunI  1327  ♦)  (Montag  vor  St.  .lohann)  verkauft  Graf 
Heinrich  I.  von  Tflbingen  mit  Zustimmung  Hailikas  von  Eber- 
stein,  .seines  verstorbeneu  Bruders  Wilhelm  Gattin,  an  Kloster 
Hirsau  um  200  Pfund  Heller  eine  Hellergillte  von  20  Pfund  aus 
seinen  Besitzungen  in  Calw,  in  dem  Dorf  StAmmheim  und  aut 
dessen  Markung  im  Waldecker  Thai,  und  der  Walkmiihle.  Er 
verzichtete  ftlr  sich,  die  Witwe  seines  Bruders  und  all  ihre  Nach- 
kommen  auf  alle  Rechte  an  diesen  Gtttem.  Dabei  gelobte  Heinrich 
eidlich,  das  Kloster  Hirsau,  dessen  Stifter  die  Afanen  Heinrichs 
waren,  mit  alien  zugehorigen  Personen  und  (irHtern  inimer  schiitzen 

zu  woUen.  (Schmid  Pfaizgrafen  pg.  'M^YH  f.) 
21.  Januar  1327 »)  (St.  Agnestag).  Herrenberg.  Abt  Simon 

von  Hirsau  war  bei  einem  Leibeigenenkauf  durch  Graf  Rudolf  III. 
den  Scheerer  und  seinen  Bruder  Conrad  zu  Hailfingen  als  Zeuge 
anwesend,  (Schmid  Pfaizgrafen  414.) 

')  Die  N'HcIirichI  des  Trithemiiis  uber  den  verschwenderischen  Hoinrich 
und  seine  AbsetKung  entliiilt  also  doch  ein   Korn  der  Wahrheii. 

'1  Keichsahtei   Kaisersheim. 
")  Stnmmheim  OA.  Calw. 

*)  Die  Uatierun);,  wie  sie  Selunid  1.  c.  auf  24.  .luni  gibt,  passt  deswegen 

nicht,  «eil  die  t'rkunde  nach  ei^'euem  Zengnis  vor  St.  .Johannestag  abgefasst  isl, 
letzterer  abcr  am  24.  gefeiert  wird.  —  22.  Juni  haben  auch  P.  Fr.  Stilin: 

Calw  pg.  13,  Oberamtsbeschr.  von  ("«lw  pg.  .33.^  und  Boblingen  pg.  119.  — 
Dieser  Heinrich  war  ein  jnngerer  Sohn  des  Pfaizgrafen  Gottfried  von  TObin^n. 
—  Waldeck  :  Stainmburg  der  Truchsessen  von  Waldeck,  zuerst  calwiscber,  dann 
cbersteinischer  und  schliesslich  tiibingischer  Ministerialen,  eine  triiminerbaft* 
Burg  bei  Stanmiheini  O.A.  Calw.  Die  symholisrhe  Bezeichnnng  fiber  das  Verhaltais 
der  TUbinger  zu  den  Calwer  Grafen  weist  nurauf  Heinrichs  Grossmutter,  eine  geborene 
Calwer  GrUfin  und  Geniahlin  Graf  Rudolf  des  Bftblingers  hin ;  mit  der  Stiftung 
Hirsans  steht  das  Tiibinger  Geschleclit  in  keineui    Zusammenhang.  (Schmid  1.  c.) 

•)  Dieser  Abt  Simon  II.,  Heinrichs  Nachfolger,  welch  letzterer  1317—1324 

auftritt  (Reg.  Boic.  .'j,  270 ;  Besold  .")62>,  tritt  in  den  Trkiinden  auf  zwiscben 
1324—1341  (cf.  Oberamtsl)eschr.  Calw  pg.  246.)  Trithemius  litest  in  dieser  Zeit 
einen  Sigisrnund  regieren,  vielleicbt  eine  Verwechslung  mit  unseren  Simon.  <•(. 
Anmerkung  91. 
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17.  M§rz  1328  i^t  Abt  Simon  von  Hirsau  Zeuge,  als 
Rudolt  III.  und  Conrad  Grafen  von  Tubingen  von  Roller  von 
Giiltstein  dessen  Besitzungen  daseibst  kauften.  (Schmid  Pfalz- 
grafen  415.) 

23.  April  1328")  (St.  Georgentag)  verkaufen  die  Gralen 
GiJtz  und  Wilhelm  von  Tflbingen  mit  Zuatimmung  ihrer  Mutter 
Hailika  an  djis  Foster  Hirsau  um  12  Pfund  Heller  10  Malter 

Owckel,  die  ihnen  au8  deni  Vogtrecht  Uber  den  Mtinchhot"  zu 
Stanimbeim  zuflossen,  die  Vogtei  selbst,  ihr  Besitzthuin,  Leute 
und  Gtiter  in  dem  Dorf  Stamroheini,  das  ibr  Vater  von  Engel- 
drut  und  Elisabeth,  den  Tocbtern  Conrade  von  Waldeck,  des 
Stadelherrn  gekauft  batte,  ferner  zwei  Wiesen  in  dem  Tbal  unter 
Waldeck  berab  oberhalb  Kentheim  jenseits  der  Nagold.  Die 
beiden  Brilder  gelobten  dem  Kloster  Hirsau  das  Verkaufte  nach 
•lahr  und  Tag  nach  dem  Landrecht  gegen  Ansprflche  sicber  zu 
stellen  und  siegeln  mit  ihrer  Mutter  die  Verkaufsurkunde.  (Schmid 
Pfalzgrafen  365  f.) 

1332  entstand  zwischen  Kloster  Hirsau  und  seinem  Priorat 

Reichenbach  wegeu  und  bei  der  Priordwabl  ein  Streit,  der  Jabre 
lang  dauerte.  (Oberamtsbescbr.  von  Freudenstadt  pg.  294.) 

29.  Sept.  1334 »)  (St.  Michaelsabend).  Mllnchen.  KOnig  Ludwig 
der  Bayer  erklSrte  als  Sehirmherr  Hirsans  einige  von  dem  Itlder- 
lichen  und  deshalb  von  ihm  abgesetzten  Abt  Heinrich  von  Hirsau 
vorgenommene  Gfiterverk.tufe  und  Verpfitndungen  des  Klosterguts 
ftlr  ungiltig.  (Besold  562;  Petrus:  Suev.  eccl.  426.) 

1334 ')  siegelt  auch  Abt  Simon  von  Hirsau  bei  einer  Ur- 
kunde.  wornach  Heinrich  I.  von  Tiibingen  an  seine  beiden  jUngeren 

Briider  Hugo  und  Egon  Jesingen  verkaufte.  /^Schmid  Pfalz- 
grafen 357.) 

10.  Dec  1338*)  vcrkauft  Graf  Heinrich  I.  von  Tubingen 
an  Abt  Symunt  von  Hirsau  um  100  Pfund  Heller  seinen  Antbeil 
an  dem  Dorfe  Stammheim  und  dessen  Markung,  seinen  Tbeil  an 

')  Die  I'rkunde  hat  t\iks  J)>it(iiii  1308,  was  aber  oiit  der  Bezeichming  iiicht 
."tiuiiut,  die  lirkunde  sei  bald  iiaeh  dem  Tode  des  Pfalzgrafen  Wilhelm  II.  von 
Tubingen,  des  Vaters  von  Glitz  (Gottfried)  III.  iinil  Wilhelm  III.,  abgefasst 
worden;  nan  aber  starb  Wilhelm  1328.  —  Stadelherr  =  Truehsess  = 
Anfseher  des  Herrenhofes.    —    Kentheim    Parzellc    von  Sommenhanlt  OA.  Calw. 

')  Christmaon  pg.  174  hat  das  falscbe  Datum  1317.  —  Der  Konig  fugt 
noch  bei,  dass  diejenigen,  welohe  solches  vcrschleuderte  Klostergut  in  Ilanden 
haben  und  nicht  zuruckgeben  wollen,  als  Belpi<li.itfr  der  kniserliehen  Majestiit 
angesehen   werden. 

•)  Oberjcsingen  0.\.   Herrenlierg. 

*)  Oberamtsbeschr.  Calw  pg.  221  nnd  23.')  hat  die  uiirichtige  Jahreazahl 
1333,  cbenso  hat  nach  ihr  der  Kaiifpreis  300  M.  geiimcht;  doch  wir  bleibeu 

bei  Schmids  I'rknndenangabe.  —  Zeehingen  OA.  ("alw.  -  Deufringen  <>.\.  B<>b- 
lingen.  —   Xcubnlach  OA.  Calw. 
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einer  Miihle  zvl  Gechingeii  und  einen  andern  zu  JDuveriiigen,  eiiie 

HuUergUltc  von  2  I'fund  zu  Bulach,  die  er  von  den  Erben 
Conrads  der  Stadelherrn,  eines  Ritters  von  Waldeck  gekauft 
hatte.  (Schmid  Pfalzgrafen  355.) 

16.  Nov.  1339  ')  (St.  <  )tmar8tag)  geben  die  Gebrttder  Ottmann, 
Heinrich,  Berthold  und  Wilhelm  von  Eberstein  eiuen  Freiheits- 
brief  fttr  die  Gotteshausleute,  Prior  Reinbot  tind  Convent  zu 
Reichenbach  und  geloben  dieselben  zu  schUtzen  und  ihre  Freiheit 
zu  wahren.  Dies  gelobte  in  derselben  Urkunde  Abt  Simon  von 
Hirsau,  worauf  er  wie  die  von  Eberstein  sein  Siegel  beidriickte. 
(Krieg:  Grafeu  von  Eberstein  pg.  373.) 

18.  April  (5  Tage  vor  St.  Georgentag)  1341-  KOnig  Ludwig 
der  Bayer  bestatigt  die  deni  Kloster  Hirsau  von  Raiser  Friedriehll. 
und  Adolf  von  Nassau  eingerJiumten  Privilegien.  (Besold  doc.  563; 
Petrus:  Suev.  eccl.  426.) 

1341 ')  verlieh  Hirsau  seine  Besitzungen  in  Altdorf  an  die 
Schillingsche  Familie.  (( )beramt8be8chr.  von    Nttrtingen  pg.  141.) 

1342 ")  verkaufte  Hirsau  seinen  Obrigen  Besitz  in  Heilbronn, 
einen  Hof  mit  alien  Rechten,  GWtern  und  Zugehorde,  auch  eine 
Mtthle  um  29()0  Pfund  Heller  an  Kloster  Maulbronn.  Da  aber 

dieses  Kloster  den  Kaufsc-hilling  nicht  bei  der  Hand  batte.  ver- 
kaufte es  sogleicb  wieder  einige  Gilter  an  das  Reichsstift  Kaisers- 

beim.  (Jaeger:  Heilbronn  I.  124.) 
(FortKctzung  folgt  im  nachstcn  Heft.i 

Die  Superioren  und  Rectoren 

des  St.  Bernards-CoUeg's  vom  Jahre  1662  bis  1785. 
Von    P.    SigiHniuuii    Brcdl,    O.  Cist. 

([nv  Anlmngc  zii  tiesselbcn  Vcrfassers    Artikel:   ?Da.'<    Collegium    St.    Reruanii   in 
Prag-     S.  53—60  und  212—221   im  vor.  .Tahrg.   1893.) 

Nach  der  Uebersiedlung  in  das  neue  Collegienbaus  war 
P.  Placidus  Hill,  Baccalarius  der  hi.  Theologie,  noch  fttr 

2  Jahre  (1662 — 1664)    Superior  desselben.    Sein  Nachfolger  war 
P.  Edmund  Pertzraann,  bisber  Prior  in  Oaacgg  der 

im  Uctober  1664,  nachdera  die  Studierenden  nach  den  Tfirken- 

unruhen  in's  Collegium  zurlickgekehrt  waren,  zu  ihrem  Superior 
ernannt  wurde.  Eifrig  besorgte  er  das  Hauswesen  und  suchte 
i^elbst  durch  Lehre  und  Beispiel  einzuwirkeii  auf  die  studierenden 
jungen  Cistereienser.  Am  8.  Jttnner  1669  wurde  er  als  Probst  nach  Alt- 
brtlnn  zur  Leitung  des  dortigen  Frauenklosters  berufen.  Ihm  folgte 

*)  St.  Otmarstag  fallt  nicht  auf  den  19.  Nov.,  wie  Oberanitsliesehr.  Freudcn- 

stadt  j)g.  29,")  berichtet-  —  Eberstein  bad.  BA.   Baden. 
»)  AJtdorf  OA.  Nurtingen. 
')  Diescn    Hof  nennt   man   aiu-h  jetzt  nwh  Kai.wrsheimer  Hof. 
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p.  Johannes  HMllmann  aus  KSnigssaal,  ein  Mann  von 
besonderen  geistigen  Ftthigkeiten,  der  als  Superior  bei  den  sich 
eret  nacb  und  nach  entwickelnden  Ciollegienverhaltnissen  viel  der 
Sorgen  und  MUhen  hatte,  aber  mit  Eifer  und  Ausdauer  alle  sich 
ihra  entgegenstellenden  Hindernisse  und  Schwierigkeiten  tiberwand. 
Unter  ihm  wurde  an  der  Vervollkomtnnung  des  Collegiengebftudes 

sowie  dnrch  Hebnng  der  regulttren  Disciph'n  viel  geleistet. 
Am  23.  April  1673  wurde  er  Propst  von  Frauenthal,  bis  ihn 
seine  Confratres  als  den  wttrdigsten  unter  ihnen  als  ihren  Abt 
und  Harm  nach  KSnigssaal  zurilckberiefen.  Als  Superior  des 
Prager-Studienhauses  folgt  der  Ossegger  Professe 

P.  Petrus  Httllmann;  dieser  vereinigte  in  sich  die 
Eigenschaften  eines  Asceten,  Oeconomen  und  Lehrers.  Diese  seine 
Aortrefflichen  Eigenschaften  batten  auch  seine  Berufung  auf  die 
Propstei  des  Altbrlinner  Frauenklosters  zur  Folge,  wo  er  sein 
segensreiches  Leben  beendete.  Vom  Collegium  selbst  schied  er 

den  22.  Juli  1681  und  hinterliess  als  Nachfolger  den  Plaaser- 
Professen 

P.  Andreas  Trojer,  geboren  1648  zu  Kralowitz  in 
Bshmen  Nur  6  Monate  stand  er  dem  ( )rdensstudienhau8e  vor, 
wuide  dann  zum  Able  von  Plass  erwahit  und  ist  als  solcher  tind 

als  nachheriger  Visitator  der  Ordensprovinz  einer  der  bertihmtesten 
in  der  Geschichte  dieses  Stifles;  er  erbaute  die  ehemalige  Abtei, 

—  das  jetzige  fttrstlich  Mettemich'sche  Scbloss  —  sowie  die  auf 
einem  HUgel  thronende  Begrabniskirche  zum  hi.  Wenzel,  die 

nunmehr  als  fttrstlich  Mettemich'sche  Familiengruft  dient.  Zwei 
DSrfer  verdanken  ihm  ihren  Urspriing:  Trojan  oder  Trojerowitz 
und  Ondfejov  (benannt  nach  seinem  Ordensnamen  Andreas, 
bohroisch  Ondfej).  Er  starb  51  Jahre  erst  alt  im  J.  1699.  „Apud 
domesticos  exterosque  ita  innotuit,  ut  juge  vivat  tanti  praesulis 

memoriale."  Im  Superiorate  des  Prager  Studienhauses  folgt 
P.  Bernard  Opitz  ebenfalls  aus  Plass.  Anspielend  auf 

den  Ordensnamen  dieses  Superior's  sagt  Abt  Quirin  Mickl  von 
ihm:  „Decuerat  certe,  ut  in  superiorum  suorum  hierarchia  do- 
micilium  Bernardeum  praesidem  numeraret  Bernardum, 
adeo  nominibus,  qoandoque  synibolizant  munia,  melleum  vel  ex 
nomine  spiritum  duxisse  erederem,  adeo  philosophica  in  praelectura 
difficultatum  absvnthia  (Wermuth)  ceu  prophcthica  elisaei  fariniila 

dulcoravit."  Ihm  fblgte 
P.  Heinr.  Snopek  ans  Goldenkron.  Dessen  tschechischen 

Namen  (deutsch  „Garbe")  weiss  Abt  Mickl  wiedenim  geschickt 
iiu  pariphrasiren,  indem  er  sagt:  „Mox  a  conversi"uis  primordio 
cen  sagacior  Ruth  spicas  bonarum  qualitatum  legerat  post  prae- 
decessorum  in  religione  vestigia  subinde  in  m  a  n  i  p  u  I  u  ni  ilia 

ligaturus,  non  vana  nomenclatione   Snopek   (fiarbe'i  nuncupandus. 
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Superior  des  (.(rdenshauses  war  er  von  1682 — 1680,  wurde  dann 
Prior  zu  Goldenkron  und  als  solcher  zum  Abte  von  Sedletz  erwflhlt, 
wo  er  jene  herrliche  Kirche  erbaute,  die  noch  heute  eine  der 
grCssten  BShmens  ist.  Unter  seinem  Superiorate  wohnten  im 
St.  Bemhards-Seminare  auch  Fr.  Engelbert  Sartorius.  Fr.  Alberik 
Romberger  und  Fr.  Leopold  Lenes  aus  dem  Stifte  Zwettl.  Vom 
.1.   1686 — 1690  verwaltete  das  Prager  Studienhaus 

P.  Benedict  Littwerig  aus  Ossegg,  geboren  1655  zu 

Wogau  bei  Eger,  der  schon  als  Z5gling  des  Bernhards-Colleg's zu  grossen  Hoffnungen  berechtigte.  Im  J.  1690  wurde  er  Pr«pst 
zu  Altbrttnn  und  spater  Abt  von  Ossegg  und  Visitator  und 
Generalvicar  der  Cistcrcienser  in  BShmen,  Mtthren  und  der  beiden 
Lausitz,  als  welcher  er  71  Jahre  alt  im  J.  1726  seln  thatenvolles 
Leben  beschloss.  Die  (ieschichte  seines  Ordenshauses  wird  ihm 
wohl  filr  immer  einen  der  ersten  Pltttze  einrftumen  mUssen.  wenn 

man  erwagt,  was  er  Ailes  fttr  dasselbe  durch  Pflege  der  Kunst, 
Wissenschaft,  Industrie  und  Bodencultur  gethan  hat:  Die  schSne 
grosse  Stiftskirche  verdankt  ihm  ihr  heutiges  Aussehen,  die  Abtei, 
der  Conventgarten,  die  OeconomiegebHude  sowie  die  Pfarrkircbe 
^ammt  dem  Kreuzgange  in  Maria-Ratschitz  wurden  auf  seine 
Veranlassung  gebaut,  ja  selbst  die  erste  Fabrik  Nordbohmens, 
die  noch  jetzt  bestehende  Ossegger-Zeugfabrik,  verdankt  ihm  ihre 
Entstehung.  Mit  Zustimmung  seines  Conventes  stiftete  er  ain 
17.  Feber  1724  eine  eigene,  die  Ossegger-Fundation  fiir  die 

Bibliothek  des  Bemhards-Collegium's.  Osaegg  wurde  durch  ihii 
bis  in  die  hijchsten  Kreise  zu  hohem  Ansehen  gebracht,  das  Stilt 
war  nach  Innen  imd  Aussen  wohl  geordnet  In  Prag  folgte  ibra 
als  Superior  des  Studienhauses 

P.  Nivard  Maschka  aus  Plass,  Doctor  der  hi.  Theologie. 
(5  Jahre  bis  zum  J.  1696  wirkte  er  in  dieser  Stellung,  wurde 
spiiter  Propst  in  Marienthal,  wo  er  im  J.  1714  starb.  Superior 
des  Bemhards-Seminars  wurde  nach  ihm 

P.  Leopold  Mischkowsky,  ein  Connovize  des  Vor- 
genannten  una  gleichfalls  Doctor  der  hi.  Theologie.  Ob  seiner 
vielen  Verdienste  im  Lehramte  sowie  in  der  Verwaltung  des 
Hauses  erhielt  er  auf  Anregung  des  (Jrdens-Visitators  der  erste 

den  Titel  eines  ̂ Rector's,"  Er  starb  1702  zu  Plass,  und  im 
Rectorate  folgte  ihm 

P.  Bonifacius  Blahna  aus  Sedletz,  ein  Mann  von  grosser 
Sittenreinheit  und  streng  ascetischer  Ijcbensweise,  der  aber  vielfach 
angefeindet  und  verdHchtigt  wurde,  weswegen  er  in  sein  Stift 
zuriickberufen  wurde,  wo  er  —  ihm  zur  befricdigenden  Genugthuung 
—  zuerst  Prior  und  dann  Abt  wurde.  Rector  in  Prag  war  <»r 
vom  .1.   1700— 170(i  und  hatte  zum  Nachfolger 
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V.  Ferdinand  Mayer  aus  Plass,  der  durch  10  Jahre 

nu't  aller  Umsicht  die  bftuslichen  Angelegenheiten  des  Bernardinuin's 
leitete,  worauf  er,  von  seinera  Abte  zum  Propst  von  Teinitz 
emannt,  bald  sfarb.  Im  Rectorate  folgte  ihm 

P.  Christopher  BOhm,  gleicbfalls  aus  Plass,  Baccalarius 
der  hi  Theologie  und  Lieenziat  der  beiden  Rechte.  Durch  14  Jahre 
war  er  der  geistliche  Fuhrer  der  Studierenden  in  unserem  Ordens- 
studienhause  und  beschloss  im  J.  1782  zu  Ossegg  sein  wirkungs- 
reiches  Leben,  hochgeehrt  ob  seines  unbescholtenen  Wandels  und 
seiner  Gelehrsamkeit.  Sein  Nachfolger  war 

P.  Eugen  Worel  aus  Osseg,  jedocli  nur  noch  fiir  kurze 
Zeit  (1  Jahr  1  Monat),  von  dem  als  dem  bedeutendsten  Canonisteu 

des  St.  Bemhards-Seminares  erst  spftter  Ei-wfthnung  geschehen 
soil.  Die  von  ihm  nur  kurze  Zeit  innegehabte  Rectorswiirde 
iibergieng  iui  J.    1733  auf 

P.  Edmund  Schiffer  aus  Ossegg,  der  durch  10  Jahre 
ehrenvoll  dieses  Amtes  waltete  und  durch  H  Jahre  gleichzeitig 
Kirchenrecht  lehrte.  Nach  seiner  Ernennung  znm  Propst  von 
Marienstern  in  Sachsen  folgte  ihm  fflr  weitere  10  Jahre  im  J.  1744 

P.  Mathias  Bartis  aus  Wellehrad  der  als  der  erste 

unter  den  Rectoren  den  Titel  ̂ Ordinis  doctor  theologus"  erhielt. 
Sein  Nachfolger  war 

P.  Theophil  Kherbaum  aus  Plass,  der  im  J.  1759 
Propst  von  Tischnov  wurde.  Wtthrend  seines  Rectorates  erreichte 
die  Frequcnz  des  Bernhards-Collegiums  die  hSchste  ZifFer: 
iiO  (Jistercienser-Studiosen,  4  Convictoren  und  18  studiosi  servientes 
werden  im  Kataloge  des  J.  1755  erwahnt.  Von  den  30  Cister- 
cicnsem  entfallen  auf  Osseg  5,  Hohenfurt  5,  Saar  4,  Wellehrad  3, 
Sedletz  1,  Neuzelle  3,  Goldenkron  3,  Plass  4,  Konigssaal  2.  Nur 
fiir  kurze  Zeit  folgte  im  Rectorate 

P.  Carl  G5tz  aus  Ossegg,  der  noch  im  selben  Jahr  1 759 
am  11.  Juni  starb  und  in  KOnigssaal  begraben  wurde.  Auch 
dessen  Nachfolger 

P.  Xaver  Freisauff  weilte  nicht  lange  in  der  Kectorats- 
wohnung,  denn  schon  am  24.  October  desselben  Jahres  wurde 
er  zum  Abt  in  seinem  Ordenshause  Sedletz  erwahlt  und  hinterlies 

als  Nachfolger 
P.  Prokop  Mickl  aus  KOnigssaal,  der  17  Jahre  die 

hftushchen  Angelegenheiten  un.ser<!K  Studienhauses  verwaltete, 
wahrend  welcher  Zeit  roit  der  Aufhebung  des  Jesuitenordena  und 
der  fast  gleichzeitigen  des  Studiums  im  erzbischOflichen  Seminare 
ebenso  wie  in  Folge  der  dadurch  herbeigefuhrten  alljiihrlich  sich 
vermindernden  Frequenz  des  Collegiums  ad  St.  Bernardum  die 
Aufhebung  desselben  sich  allmahlich  vorbereitete.  Der  Nachfolger 
Mickls  im  Rectorate  war 
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P.  Bernard  Reach  aus  Goldenkron,  ebenso  wie  sein 
VorgSnger  Ordinis  doctor  theologus,  der  mtide  dieses  Amtes  bei  dem 
dem  Ordensleben  feindseligen  Zeitgeiste  im  J.  1783  in  sein  Stift 
zuriickkehrte,  aber  auch  hier  nicht  die  erwllnschte  Rube  fand 
und  dariim  nach  der  Aufhebung  Goldenkrons  seiner  Heimat  beraubt 
in  seinein  Geburtsorte  Hohenftirt  seine  Lebenstage  beschloss.  Sein 
Nachfolger 

P.  Placidus  Presl  aus  Wellehrad  legte,  nachdem  auch 
er  durch  die  iiu  October  1784  ertblgte  Saecularisining  seines 
Ordensbauses  heimatslos  geworden  war,  das  Rectorat  nieder.  das 
nun  als  letzter 

P.  Cornelius  Stephan  aus  Plass  bis  zur  bald  erfolgten 
Aufhebung  des  Bernardinums  innehatte,  worauf  ©r,  aller  Mittel 
entblOsst,  in  Ossegg  Unterkunft  fand.  28  Superioren  und  Rectoren 
leiteten  wtthrend  des  147  j^hrigen  Bestandes  die  inneren  und 
ilusseren  Geschicke  des  St.  Bemhards-Seminares ;  den  einzelnen 
Ordenshttusern  nach  waren  aus  Plass  9,  aus  Osseg  6,  aus  Sedletz 
und  Wellehrad  je  3,  aus  Goldenkron,  KOnigssaal  und  Lilienfeld 
je  2  und  aus  Hohenfurt  1. 
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II.  AbtheiluDg:  Mittheilungen. 

BuUe  Martin  V.  betreffend  die  Abhaltung  von 
Provinzial-Capiteln  der  Benedictiner  in  Sachen  der 
Reform.  1)  —  Reformstatuten  des  Provinzial-Capitels 

in  St.  Maximin  im  J.  1422. 
Mandatum  buUe  apostolice  domini  Martini  apostolice  sedi 

pro  tunc  praesidentis  directum  dominis  Abbatibus  in  ipsa  ex- 
pressis  de  convocando  et  celebrando  provinciali  capitulo  ordinis 
sancti  Benedicti  in  Coloniensi  et  Treverensi  provinciis. 

Martinus  episcopus  servus  servorum  Dei  dilectis  filiis  sancti 
Maximini  et  Sancti  Mathie  extra  muros  Treverenses  et  Gorziensis 

necnon  in  Tholeyga  Metensis  et  Treverensis  dioecesis  ordinis 
sancti  Benedicti  monasteriorum  abbatibus  Salutem  et  apostolicain 
benedictionem.  Ut  sacra  monachorum  nigrorum  religio  quain 
numero  ac  merito  longe  lateque  per  orbem  terrarum  divina 
ampliavit  dignatio  votivis  jugiter  gratuletur  successibus,  apostolice 
solicitudinis  officium  cum  expedire  conspicimus  diligenter  et  libenter 

impendimus  optantes  in  Domino,  ut  illius  proffessores  ad  ea  fre- 
quentanda  que  cultui  vite  regularis  attinent  per  dierum  successus 
annuente  domino  semper  solliciti  reddantur  et  prouecti,  Sane  licet 
dudum  ad  correctionem  morum  ac  monastice  sanctimonie  informa- 
tionem  prouida  nonnnllorum  praedec^ssorum  uostrorum  Romanorum 
pontificum  auctoritas  generalia  in  eadem  religione  eapitula  per 
distinctas  quoad  hoc  provincias  de  triennio  in  triennium  statuerit 
ubique   celebranda,   postea   tamen    superveniente   in   Dei   ecclesia 

•)  Aus  eineio  Saminelbunde :  Varia  historica  praeeipue  Trevfrica"  StadtbibJ. 
in  Trier  Nr.  1390  Standp.  IS/Jri,  mitgetheilt  von  Dr.  Lager,  Domcapitular  in 
Trier. 
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scismati',  jam  per  Dei  gratiam  sedato,  celebratio  capitulonim 
hujusmodi  in  plerisqne  mundi  partibus  extitit  negligenter  omissa, 
iinde  non  parva  in  eadein  religione  tam  in  capitibus  quam  in 

menibris  deformitas  ac  in  raulta  in  ejus  professoruui  animis  di- 
versitas  preter  cetera  que  tacita  praeterimus  sunt  sub  oborte, 

Kos  igitur  quos  ad  regimen  ipsius  Ecclesie  licet  meritis  insuffi- 
cientibus  evocavit  altiasimus  ad  hoc  propensis  studiis  invigilare 
studentes  [?]  volentes,  ut  jam  cooporante  salutis  auctore  sub  nostri 

regiminis  auspiciis,  reformationis  accomode  salus  religioni  ac  ilb'us 
professoribus  hujusmodi  t'eliciter  accedat,  constitutiones  super 
faciendis  hujusmodi  celebrationibus  ut  premittitur  editas  renovamus 
ac  in  perpetuum  volumus  observari,  cupientes  quoque  in  Deo  ut 
tam  constitutiones  ipse  quum  etiam  alia  religioni  hujusmodi 

auctore  domino  profutura  prccedant  salubriter  in  effectum  discre- 
tioni  vestre  per  apostolica  scripta  mandamus  quatenus  receptis 
presentibus,  quamprimum  commode  poteritis  convenientes  in  unum 

ct  per  vestrum  singulos  in  aliquorum  professoruui  dicte  i-eligionis 
usque  ad  duodenarium  numerum  sub  publici  notarii  aut  alterius 
autentice  persone  testimonio  ad  sacrosancta  Dei  evangelia  prestitis. 
quod  ea  que  vobis  harnm  serie  in  mandatis  et  potestate  dantur 
diligenter  et  cum  omni  sinceritate  curabitis  adimplere  corporaliter 

juramentis  generaU  eapitulo  pei*sonaruni  dicte  religionis  ad  hoc 
juxta  felicis  recordationis  Bonifacii  octavi  et  Benedicti  duodecimi 
Romanorum  pontificum  predecessorum  nostrorum  super  hoc  editas 
constitutiones  vocandarum  in  Coloniensi  et  Treverensi 

provinciis  que  quoad  hoc  utique  una  et  eadem  pronncia 
secundum  constitutionem  hujusmodi  dicti  Benedicti  predecessoris 
nostri  limitate  censentur,  constitutarum  loco  et  tempore  de  quibus 
vobis  expedire  videbitur  hinc  ad  annum  unum  a  data  presentium 
computandum  celebrandum  indicere,  ipsisque  personis  indictionem 
nee  non  locum  ad  tempus  hujusmodi  vestris  patentibus  literis 
intimare,  ac  eas  si  expedient  ut  ad  locum  ipsum  pro  celebrando 
inibi  eapitulo  htijusmodi  per  se  vel  si  impedimento  fuerint  canonico 
detente  per  procuratores  suos  idoneos  convenire  studeant  monitione 

premissa  per  censuram  ecclesiasticam  sublato  cujuslibet  contra- 
dictionis  et  appellationis  obstaculo  compellatis.  Nos  enini  ex  tunc 
Vos  filii  abbates  ad  presidendum  in  proxime  celebrando  eapitulo 
hujusmodi  tenoro  presentium  deputantes  Vobis  premissa  et  alia 
omnia  que  presidentie  hujusmodi  locum  in  generaUbus  capitnlis 
dicte  religionis  secundum  constitutiones  easdem  pro  tempore  electis 
gerentibus  posse  datiun  est  plenam  exequendi  et  exercendi,  nee- 
non  que  in  illo  rite  ordinata  fuerint  per  censuram  ecclesiasticam 
eandem  firmiter  observare  faciendi  auctoritatera  tribuimus  et  etiam 

potestatem  Volentes  et  in  virtute  sancte  obedientie  et  sub  censuris 
et  penis  in  eisdem  constitutionibus  contra  capitula  hujusmodi  non 
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observantes  promulgatis  districte  precipiendo  mandatis  hujusmodi 
capitulum  in  dicta  provincia  ex  tunc  et  deinceps  perpetuis  futuris 
teniporibus  loco  et  tempore  ad  hoc  congruis  juxta  constitutiones 
predictas  celebrari,  dantes  nihilominus  et  concedentes  eis  qui 
hujusmodi  tunc  temporibus  futuris  ad  presidenduiii  celebrandis 
capitulis  ipsis  deputabuntur,  convocandi  personas  easdem  ad  capituia 
hujusmodi  et  cogendi  rebelles  appellatione  cessante  similem  po- 
teiitatem;  porro  circa  electionem  iilorum  qui  in  dictis  capitulis 
presidere  habebunt  ac  expeditiones  eorum  omnium  que  presidentie 
hujusmodi  incumbere  noscuntur  officio,  Volumus  quod  per  easdem 
constitutiones  invenitur  maxime  ab  eodem  Benedicto  predecessore 
nostro  institutura ;  Verum  si  quovis  casu  forsan  aliquando  contingat 
aliquem  vel  aliquos  ex  vobis  vel  aliis  presidentibus  hujusmodi  ejus 
officium  declinare  aut  nolle  acceptare  vel  subire,  seu  forsan 
hujusmodi  capitulorum  celebration!  non  posse  commode  interesse, 
tunc  college  sui  cum  ad  locum  celebrandi  pro  tunc  capituli  ac- 
cesserint  primitus  et  ante  omnia  de  majoris  tamen  partis  celebra- 
turo  capitulum  ipsum  consilio  et  assensu  tot  alios  de  suo  consortio 
probos  et  ydoneos  in  deficientium  seu  absentium  hujusmodi  loca 
et  officium  hujusmodi  protinus  subrogare  studeant,  quot  ex  depu- 
tatis  priraitus  deesse  continget  ea  vice  vel  abesse,  ubi  vero 
omnium  presideutium  hujusmodi  absentie  casus  forsan  oceurrerit, 
tunc  per  illos  qui  ad  celebraudiim  pro  ilia  vice  capitulum  tunc 
instans  in  statutis  loco  et  termino  convenerint,  totidem  alii  de  suo 
consortio  virtutibus  et  religioni  conspicui  illis  vicibus  dumtaxat 
ad  presidentie  assumantur  officium  pari  quoad  onmia  hujus- 

modi presidentie  officio  incurabentia  functuri  potestate  qua  ceteri 
inibi  uti  potuissent  in  quorum  locis  fuerint  snbstituti.  Si  autem 
ante  celebrationem  instantis  nunc  vel  pro  tempore  capituli  aliquem 
val  aliques  ex  vobis  aut  aliis  electis  presidentibus  hujusmodi 
decedere  seu  ejus  monasterii  prelaturam  aut  dignitatem  vacare 
contigerit,  sub  cujus  nomine  ad  hujusmodi  presidentiam  fuerit 
deputatus,  tunc  potestas  et  auctoritas  predecessoris  in  suum 
transeat  successorem  qui  sine  alia  electione  in  presidentia  pari 
modo  succedat  antedicto.  Sane  circa  celebrationes  locorum  capitu- 

lorum hujusmodi  abilitatem  oportune  providere  volentes  statuimus, 

quod  si  quando  contigerit  locum  pro  capituli  hujusmodi  celebra- 
tione  pro  tempore  electum  reddi  vel  effici  propter  aeris  intemperiem 
pestilentis  aut  hostiles  incursus  vel  aliam  inevitabilem  cladem, 
incommodum  quomodolibet  vel  infectum,  tunc  presidentes  qui  erunt 
ea  vice  locum  hujusmodi  mutare  et  alium  accomodum  priori  vici- 
niorem  quantum  fieri  poterit  eligere  non  negligant,  eoque  casu 
prefinitum  tempus  valeant  prorogare,  significaturi  tamen  personis 
ipsis  ad  onus  tamen  et  sumptus  communes  futuri  tunc  in  proximo 
capituli  mutationem   seu    prorogationeni   easdem    adeo   tempestive 
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quod  personis  ipsis  ad  sic  mutatum  locum  vel  temiinuin  ei>m\- 
derata  locorum  distantia  non  ait  incominodum  cum  oportunis  sar- 
cinarum  apparamentis  libere  pervenire  ad  quos  eas  inprius  aasig- 
natis  locis  et  terminis  venire  teneri  volumus  sub  penis  que  in 
non  venientes  per  constitutionem  eandem  sunt  inflicte  ,preterea 
quoque  licet  nonnulte  in  eisdem  dicti  Benedicti  precedessoris  nostri 
constitutionibus  pene  in  ipsarum  transgressores  explicite  certis  ex 

,  causis  per  felicis  recordfttionis  Clementem  papani  sextum  etiam 
predecessorem  nostrum  usque  ad  sedis  apostolice  beneplacitura 
sint  suspense,  Nos  nihiiominus  constitationes  easdeni  in  quantum 
dumtaxat  concemunt  penas  contra  non  observantes  ea  que  de 

capitulorum  provineiftlium  ac  generalium  celebratione  ac  depen- 
dentibus  et  connexis  ex  eisdem  inibi  statuuntur  adversus  non  ob- 

servantes easdem  robur  volumus  obtinere,  (^rdinamus  insuper 
quod  abbates  et  prelati  alii  dicte  religionis  proprios  prelatos  nnn 
habentes  cum  visitatores  apud  eos  visitationis  officium  exercebunt. 

oporttinas  preter  congruam  ministrationem  victualiura  in  Bene- 
dictinis  constitutionibus  hujusniodi  ordinatam  debent  visitatoribns 
ipsis  hac  prima  vice  pecunias  pro  suis  expensis  in  via  congnie 
snpportandis  U8((ue  ad  monasterium  inde  per  eos  immediate 
visitandum  tradere  seu  ministrare,  quas  quidem  pecunias  in  proximo 
tunc  celebrando  capitulo  de  communi  contributione  juxta  dictarum 
constitutionum  tenorem  in  dicenda  ministrati  seu  mutuati  hujus- 
modi  per  capitulura  aut  presidentes  eisdem  restitui  volumus  ac 

etiam  defalcari;  (^eterum,  ut  ordo  ipse  queni  confessor  alniificus 
re  et  nomine  Benedictus  candore  mentis  decoreque  virtutuni  ac 
sanctarum  et  laudabilium  actionum  in  agro  plantavit  ecclesie  ejus 
inutilibus  ac  in  pernitiem  forsan  palmitum  electorum  pemiciose 

luxuriantibus  evulsis  et  translatis  plantulis  radicibus  suis  circuni- 
quaque  diffusis  liberius  palmites  suos  a  mari  extendat  ad  mare 

montesque  operiat  umbra  sua  fructibus  salutiferis  fecundates  ipsius- 
que  ordinis  professorum  animarum  saluti  eo  provideatur  cautius 

quo  illis  certius  fuerit  omuis  materia  evagendi  sublata,  Nos  visi- 
tatoribus  per  vos  et  proxime  celebrandum  capitulum  hujusmodi 
deputandis  primaria  dumtaxat  visitationis  sue  vice  quascunque 
dicti  ordinis  personas  quascunque  deliquisse  reppererint  ad  alia 
ejusdem  ordinis  loca  seu  monasteria  de  quibus  et  prout  eis  tain 
pro  personarum  animarum  salute  qnam  pro  ordinis  monasteriorum 
et  locorum  hujusmodi  salubri  reformatione  visum  fu^it  expedire 
auctoritate  nostra  transferendi  et  in  aliis  monasterus  seu  locis 

hujusmodi  recipi  faciendi  in  monachos  et  in  fratres,  excessus  et 
crimina  corrigendi  et  condignis  penis  puniendi  ac  alias  in  pn^ 
missis  procedendi  juxta  predecessorum  nostrorum  per  pie  memorie 
Innocentium  papam  tertium  etiam  predecessorem  nostrum  desuper 
in  consilio  generali   edite    constitutionis   tormas    Ita    tamen    quod 
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si  aliquos  etiam  exemptos  propter  excessuuni  suorum  exigentiam 
privandos  vel  deponendos  invenetint  circa  illorum  privationem 
vel  depositionem  nihil  penitus  attentent,  Sed  id  de  exemptis  ipsis 
sedi  apostolice,  de  aliis  vero  locorum  ordinariis  qtiantocius 
studeant  deferre.  Nee  non  processus,  censuras  et  penas  in  deli- 
quentes  ipsos  si  id  illorum  pertinacia  vel  rebellio  exegent,  ac  in 
capitula  hujosmodi,  dictosque  visitatores  impedientes  et  alios 
contradictores  quoslibet  et  rebelles  per  easdem  constitutiones  quo- 
modolibet  promulgates  ubiquando  et  quotiens  expedient  per  se 
vel  alium  seu  alios  publicandi  ac  usque  ad  satisfactionera  con- 
dignam  inviolabiliter  observati  faeiendi,  contradictores  quoque  et 
rebelles  ac  quoslibet  impedientes  hujasmodi  cujuscunque  etiam 
status,  gradus  ac  ordinis  vel  conditionis  fuerint,  etiam  si  ponti- 
ticali  prefulgeant  dignitate  nostra  appellatioiie  remota  compescendi 
et  nihilominus  legittimis  super  his  per  eosdem  visitatores  habendis 
servatis  processibus  eos  quotiens  expedient  aggravandi  et  etiam 
invocandi  ad  hoc  si  opus  fiierit  auxilium  brachii  secularis  Vobis- 
que  preterea  et  presidentibus  predictis  qui  pro  tempore  in  capi- 
tulis  hujusmodi  constituti  fuerint  et  eisdem  viaitatoribus  predicta 
primaria  hujiisiriodi  sue  visitationis  vice  dumtaxat  et  quamdiu 
ilia  duraverit  quarumcunque  personarum  dicte  religionis  in  vobis 
et  sibi  decretis  provinciis  degentium  sibi  subditarum  in  foro 
tamen  penitentiali  dumtaxat  confessioues  serael  tantiim  audiendi 

et  eis  pro  commissis  etiam  in  casibus  in  quibus  minores  peni- 
tentiarii  sedis  predicte  in  Romana  curia  pro  tempore  raiidentes 
absolvere  possunt  debitam  absolutionem  impendendi  eosque  a 

quibuscunque  i'orsan  per  constitutiones  antedictas  aut  alias  ogca- 
sione  preinissorum  vel  propter  apostasiam  seu  alios  quoslibet  ex- 
cessus  a  jure  vel  ah  homine  ac  etiam  a  generalibus  excommuni- 
catioiium  sententiis,  censuris  et  penis  in  eos  quomodolibet  pro- 
mulgatis,  dummodo  illorum  absolutio  Romano  dumtaxat  pontifici 
reservata  non  existat,  in  forma  ecclesie  consueta,  si  hoc  humiliter 
petierint.  cum  condigna  tamen  quibus  facienda  fuerit  satisfactione 
penitentia  absolvendi  ac  cum  eis  super  irregularitate  si  quam 
hujxxsmodi  sententiis  ligate  celebrando  divina  vel  alias  se  illis 
immiscendo  Non  tamen  in  contemptum  ciavium  aut  sacros  etiam 
ordines  suscipiendo  vel  hujusmodi  regularem  ordinem  profiteudo 
sell  in  illo  se  rccipi  faciendo  vel  etiam  alios  in  illo  recipiendo 
seu  recipi  procurando  simoniace  aut  alias  illicite  vel  per  cor- 
riiptelam  contraxerint,  eas  tamen  piius  ad  tempus  de  quo  vobis 
aliis  presidentibus  qui  erunt  pro  tempore  et  visitatoribus 
antedictis  videbitur  a  suorum  ordinum  exequutione  suspensis 
nt  sic  alias  tamen  rite  per  eos  susceptis  ordinibus  ministrare 
valeant,  dispensandi  omnemque  inhabilitatis  et  infamie  maculam 
sell  notam  per  eos    premissorum    occasione   contractam    abolendi 
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plenam  et  liberam  concedimus  tenore  presentiuin  facultatem.  Non 
obstantibus  si  nionasteriis  et  locis  dicti  ordinis  faujumnodi  provincia 
consistentibus  corui^que  personis  etiani  in  dignitatibus  etiaiu  m 
abbatialibus  constitutis  vel  eideiu  ordini  a  quibusvis  aliis  commu- 
niter  vel  diviaini  a  prefata  sede  indultuiti  existat  quod  a(d)  con- 
seivationem  capitulonim  hujusmodi,  ant  quod  aliquos  preter  aut 
contra  eis  concessa  privilegia  seu  indulta  ad  visitandum  vel  alios 
admittere  niininie  teneantur  personeijue  ipse  adcompelli  vel 
excommunicari  sou  ipse  aut  monasteria  vel  loca  hujusmodi  inter- 
dici  vel  suspendi  non  possunt  per  literas  apostolicas  non  facientes 
plenam  et  expressam  ac  de  verbo  ad  vorbum  de  indulto  hujus- 

modi mentionera  et  qiiibuslibet  privilegiis  exemptionibus  loeis  vel 
personis  predictis  conjunetim  vel  divisim  sub  quavis  forma  vel 
expressione  verborum  ab  eadem  sede  eoncessis  etiamsi  de  illis 
eorunique  totis  tenoribus  speeialis  et  expressa  ac  de  verbo  ad 
verbum  presentibus  easet  habenda  mcntio  que  quoad  hoc  ipsid 
nolumus  suffragari  Volumus  autem  quod  quilibet  ex  professoribus 
«t  personis  prefatis  quem  vel  alios  presidentes  qui  crunt  pro 
tempore  vel  visitatores  prefatos  aut  aliquem  ex  vobis  seu  illis  a 
dietis  sententiis  censuris  et  penis  seu  ipsarum  aliqua  vigore  pre- 
sentium  absolvere  contingat  singulis  quibus  propterea  per  absolutum 
hujusmodi  fuerit  .satistactio  impeudenda  ipsam  infra  competentem 
iid  id  per  vos  vel  eosdem  alios  presidentes  seu  visitatores 
peremptorium  statueudum  temiinum  impediinento  cessante  canonico 
inipendere  debeat  et  teneatur  alioquin  termino  elapso  hujusmodi 
in  seiitentias  censuras  et  penas  ea«dem  relabatur  eo  ipso. 

tt    Datum    Rome  a  pud    Sanctum   Pet  rum    sexto   Ka- 
lendas  Junii  pontificatus  nostri  anno  quiiito. 

Statuta  reformationis  nigrorum  monachorum  ordinata  in 
provinciali    capitulo    ordinis    sancti    Benedicti    provincianim 
Coloniensis.    et    Treverensis    in    monasterio   sancti  Maximini 
extra  mures  Treverenses  celebrate  anno  Domini  incamatienis 

M.CCCC.XXII. 

LTnivcrsis  presentes  literas  inspecturis  nos  Lampertus  sancti 
Maximini,  Joannes  sancti  Matbic  extra  muros  Treverenses  ac 
Thomas  sancti  Mauritii  in  Tholevga  Treverensis  diocesis  ordinis 
Sancti  Beuedicli  Nigrorum  monachorum  monasteriorum  abbates 
presidentes  a  sanctissimo  in  Christo  patre  et  domino  nostro  domino 
Martino  divina  providentia  papa  quinto  Necnon  Karolus  abbas 
monaaterii  sancti  Joannis  baptiste  Florinensis  Leodiensis  diocesis, 
a  prefatis  dominis  presidentibus  de  consilio  et  consensu  capituluiii 
genera  le  celebrant!  urn  ob  defectum  quarti  college  a  sede  apostolica 
depntati  ad  ofHcium  presidentie  capituli  nigrorum  monachortun 
ejusdem  ordinis  provincie  Coloniensis  et   Treverensis,    que    quoad 
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hoc  una  utiquo  et  ejwlem  proviiicifi  secundum  const!  tutionem  felicis 

recordationis  Benedicti  pape  duodecimi  limitate  censentur,  exe- 
quendum  et  secundum  seriem  literarum  apostolicarum  nobis  direc- 
tariim  et  auctoritatem  et  potestatem  nobis  traditam  iideliter  cum 
omni  sinceritati  adimplendum  deputati  videlicet  in  monasterio 
sancti  Maximini  extra  rauros  Treverenses  dicti  ordinis  celebrati 
ac  die  decima  octava  mensis  octobris  videlicet  die  beati  Luce 

evangeliste  inchoati  cum  diebus  sequentibus  anno  Domini 
M.<J(JCC.  vicesimo  secundo  Indictione  decimaquinta  anno  Domini 
doinini  Martini  pape  ejus  quinto  secundum  tenorem  literarum  pre- 
dictarum  et  felicis  recordationis  Innocentii  tertii  et  Bonifacii  octavi 

ac  Oiementis  quinti  necnon  generalium  conciliorum  statuta  et 
oonstitutiones  Benedicti  duodecimi  ac  sacrorum  canonum  sancuones 

Salotem  in  Domino  sempitemam.  Notum  facimus  quod  pro  utilitate 
et  uecessaria  monasterii  sacri  ordinis  predicti  reformatione  ex 
officio  nobis  injuncto  et  auctoritate  et  potestate  nobis  tradita 
secundum  predicta  ut  tenenmr  in  presentia  dominorum  abbatura 
et  prelatorum  in  dicto  capitulo  congregatorum  ac  convocatorum 
quorum  nomina  sequuntur  et  procuratorum  absentium  videlicet: 

In  diocesi  Treverensi  comparentes  abbas  I'rumensis  per  Heinricum 
decanum  et  Adolphum  custodem  monasterii  ejusdem,  abbas  Epterna- 
censis  per  se,  abbas  in  Laon  [Lacu?i  per  se,  abbas  Lutzenburgensis 
per  abbatem  Eptemacensem  et  abbatem  sancte  Marie  ad  martires, 
abbas  in  Mediolacu,  abbas  Schenawe,  abbas  in  Gronawe,  abbas 
in  Ruttell  per  fratrem  Joannem  de  Sirek  et  Petrum  de  Auroth  (?) 
preposituB  in  Hirtzonawe,  abbas  sancte  Marie  ad  martires,  abbas 
a.  Alartini.  In  diocesi  (Joloniensi  comparentes  abbas  s.  Gornelii, 

abba8  s.  Martini,  abbas  Sancti  I'anthaleonis,  abbas  in  Bniwilre, 
abbas  in  Tuitio,  abbas  s.  Lutgeri  Werdunensis,  abbas  in  iSyburgh, 
abbas  in  Graflfscfaaff,  abbas  in  Gladbach,  abbas  in  Leycstar 
[spar?],  abbas  in  Lesbren,  abbas  in  Werder,  abbas  in  Scben,  (?) 
abbas  in  Yburgh  per  magistrum  Henricum  de  Groningen  decre- 
torum  doctorem.  In  diocesi  Monasterieusi  abbas  in  Muiste, 
(Mtlnster?)  abbas  in  Wellvort,  abbas  in  Syle,  (Siloc?)  abbas  in 
Derdingh  |od.  Dadingh]  per  dominum  abbatem  in  Siluurt.  In 
diocesi  Leudiensi  abbas  Htavelensis  per  se,  abbas  sancti  Jacobi, 
abbas  sancti  Laurentii,  abbas  s.  Huperti,  abbas  Broniensis, 
abbas  Gemblacensis,  abbas  in  Welirdron  per  fratrem  Henricum 
Hugonis,  abbas  s.  Trudonis  per  fratrem  Joannem  Layr  custodem 
ibidem  et  magistrum  Reinerum  Schatz.  In  diocesi  Trajectensi 
abbates  Egmondensis,  sancti  Pauli  et  Laurentii  per  magistrum 
Wilhelmnm  Wug  (?)  legum  doctorem  et  magistrum  Jacobum 
de  Herleni  bacuiarium  in  decretis  et  frairem  Wilbelmum  Vien- 
hslo,  abbas  in  Stauria  per  fratrem  Joannem  Pyr,  electus  in 
Sinalache,  abbns  in  Dickingo,  prepositus  in  Clara  Aqua,  prepositus 
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in  Nigra  Aqua  per  fratrem  Waltejnim,  in  diocesi  Tulleiisi  abba* 
Senonensis,  abbas  saiieti  Mansueti  per  magistrum  Gaufredum, 
abbas  s.  Apri  per  fratrem  Nicolaum,  abbas  monasterii  Mediani 
per  fratrem  Hupertum  In  diocesi  Metensi  abbas  Busonlsvilli, 
abbas  Gortziensis  per  abbatem  Senonensem  et  Adam  notorium. 
abbas  in  Hombach.  In  diocesi  Wirdunensi  abbas  sancti  Agritii 
per  fratrem  Theobaldum,  abbas  de  Belloloco  per  eundem  fratrem, 
abbas  s.  Witoni  per  fratrem  Jacobum,  abbas  sancti  Micbaelis  per 
fratrem  Petrum,  Prior  de  Nanseyo  per  fratrem  Joanneni  et  Nico- 

laum de  Spyuella.  Non  comparentes  in  diocesi  Metensi  abbates 
sancti  Amulphi,  Symphoriani,  dementis,  Laurentii  et  5Jartini, 
abbas  Glandariensis,  abbas  de  s.  Nabore,  in  diocesi  Trajectensi 
abbas  in  Forszwart,  Quos  et  quemlibet  eorum  reputamus  et  repu 
Javimus  presentibus  contumacem  vel  contumaces  ac  propterea 
penas  in  constitutionibus  Benedicti  pape  duodecimi  ac  in  bulla 
contentas  declaravimus  et  per  presentes  declaramus  incidisse, 
quas  cuilibet  eorum  ad  viginti  florenos  Renenses  taxavimus  et 
per  presentes  taxamus  persolvendos  infra  hinc  et  festum  beati 
Martini  proxime  futuri  et  sub  excommunicationis  pena  (piain 
tempore  medio  quod  pro  monitione  canonica  ipsis  deputavimus  et 
presentibus  deputamus  si  in  termino  prefato  non  satisfecerint  in 
ipsorum  quemlibet  feiimus  per  presentes  ac  excommunicates 
denunciari  volumus  et  mandamus  in  locis  et  monasteriis  ordinis 

prefati  prout  in  Benedictina  continetur,  quorum  absolutione  nobis 

presidentibus  et  cuilibet  nostrum  dumtaxat  reservavimus  et  reser- 
vamus.  Turn  quia  abbas  in  Gronaw  Treverensis  diocesis  recessit 
sine  licentia  et  in  contemptum  obedientie  cui  preceptum  speciale 
factum  fuit  per  unum  presidentem  de  non  recedendo,  quapropter 
juxta  constitutionem  Benedictinam  tanquam  filium  inobedientie 
reputavimus  et  eum  presentibus  reputamus  contumacem,  ob  quam 
contumaciam  et  penas  in  dicta  constitutione  domini  Benedicti 
duodecimi  contentas  ipsum  declaravimus  et  declaramus  presentibus 
incidisse,  quam  arbitramur  in  hunc  modum  videlicet  quod  pro 

bujusmodi  contumacia  et  penis  predictis  solvet  duodecim  fl.  Re- 
nenses, quorum  solutionem  domini  presidentes  sibi  in  future 

capitulo  ex  causa  reservarunt  Ac  sententias  et  penas  non  satis- 
facientes  in  statuto  per  nos  termino  de  coUectis  pro  expensis 
capituli  deputatis  et  aggravationes  nobis  cum  absolutione  oportuua 
predictas  sententias  et  penas  incurrentitim  et  cuilibet  nostrorum 
in  poaterum  reservavimus  et  reservamus  per  presentes.  Statuimus 
et  ordinamus  que  sequuntur:  Primo  quod  capitulnm  provinciale 
et  ordinis  predictorum  proxime  cclebrandum  secundum  statuta 
et  sanctiones  predictas  celebrabitur  in  monasterio  sancti  Jacobi 
Leodiensis  diocesis  ejusdum,  in  quo  omnes  abbates,  prepositi 
ceterique  prelati  ad  presens  eapitulum  convocati  comparebunt  sub 
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penis  in  bulla  papali  et  constitutionibus  doniini  Benedieti  duo- 
decinii,  ac  aliis  censuris  et  penis  in  corpoie  Juris  clausis  contra 
inobedientes  proiuulgatis,  comparebunt  anno  a  Kativitate  Domini 
inillesimo  (|nadriiigentesimo  vicesimo  quarta  Donoinica  qua  can- 
tabitur  in  ecclesia  ̂ Jubilate"  post  festuiu  Pasche  circa  horam 
vesperorum  ad  audiendum  processum  in  capitulo  provinciali  quod 
diebus  immediate  sequentibus  celebrabitur  observandum;  et  in  eo 

presidebunt  domini  abbates  sancti  Willibrordi  Epternacensis  Treve- 
rensis  dioeesis,  sancti  Jacobi  infra  muros  et  sancti  Laurentii 
extra  muros  Leodienses  ejusdem  dioeesis  et  Dominus  abbas  in 

Stauria,  propter  eorum  corporalem  presentiaui  in  capitulo  provin- 
ciali presenti,  Dominica  Misericordia  domini  immediate  precedente 

dominicam  Jubilate,  ibidemque  jurabunt  in  presentia  duodecim 
monachorum  professorum  et  duorum  notariorum  officium  suum 
fideliter  exercere  sub  forma  que  sequitur:  „Ego  N.  abbas  talis 
electus  et  deputatus  per  presidentes  provincialis  capituli  Treve- 
rensis  quod  capitulum  alias  fuit  in  monasterio  sancti  Mazimini 

prope  muros  civitatis  ejusdem  anno  domini  millesimo  quadriiigen- 
tesimo  vicesimo  secundo  circa  festum  Luce  evangeliste  in  presi- 
dentia  capituli  provincialis  proxime  celebrandi,  juro  quod  officium 
presidentie  mihi  injunctum  diligenter  fideliter  et  cum  omni  sinceri- 
tate  ac  viribus  meis  exercebo,  postpositis  omnibus  amore  odio  ac 
favore  ac  quocuiique  alio  inordinate  affectu  secundum  Deum  et 
beati  Benedieti  regulas  ac  regularia  instituta,  sic  me  Deus  juvet 

et  hec  sancta  Dei  evangelia."  Insuper  propria  nomina  presidentium 
non  expressimus  quia  in  casu  quo  aliquis  vel  aliqui  eorum  tempore 
medio  vitam  terminarint  successor  illius  vel  illorum  in  locum  de- 

functi  succederet.  Missam  eantabit  feria  2*  post  Jubilate  Dominus 
abbas  s.  Jacobi  per  se  -vel  alium,  sermonem  faciet  dominus  abbas 
in  Stauria  per  se  vel  alium  infra  missam  decantandam.  In  diocesi 
Treverensi  visitabunt  domini  abbates  Eptemaceiises  et  sancti 
Mathie  dioeesis  ejusdem  et  visitabunt  dominum  abbatem  s.  Matliie 
domini  abbates  s.  Joannis  Baptiste  Florincnsis  Leodiensis  dioeesis, 
et  in  Silvort  Monasteriensis  dioeesis.  Sed  dominus  abbas  s.  Willi- 

brordi visitabitur  per  dominum  abbatem  s.  Mathie  cum  eollega 
per  eundem  assumondo.  In  diocesi  coloniensi  visitabunt  domini 
abbates  S.  Comelii  et  sancti  Martini  infra  muros  Colonienses 

dioeesis  ejusdem,  quos  visitabunt  domini  abbates  sanctorum  Jacobi 
et  Laurentii  Tjcodiensis.  In  diocesi  Leodiensi  visitabunt  domini 
abbates  sanctorum  Jacobi  infra  muros  Leodienses  et  Laurentii 

extra  muros  dioeesis  ejusdem,  quos  visitabunt  domini  abbates 
rsanctorum  Maximini  et  Mathie  extra  nuiros  Treverensfs  dio- 

eesis ejusdem.  In  diocesibua  Trajoctensi,  Monasteriensi,  ( >8na- 
burgensi  et  Mvndensi  visitabunt  domini  abbates  in  Stauria  Tra- 
jectensi,    et    in    Sylvort     Monasteriensi,     quos    visitabunt    abbas 
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Gemblacensis  et  abbas  Bronieiisis  diocesis  Leodiensis.  In  diocesibus 
Metensi,  Tullensi  et  Wirdnneiisi  visitabunt  domini  abbates  sancti 

Michaelis  Wirdunensis  et  Senonensis  Tullensis  diocesis,  quos  vigi- 
tabunt  domini  abbates  s.  Maximini  et  s.  Mathie  Treverensis  dio- 

cesis. Volumns  preterea  quod  iiuUus  visitatormn  prefatorum  ultra 
sex  equitaturum  (?  as)  secum  ducere  debet,  Item  quod  duo  visitatores 
ultra  duodecim  equitaturum  (?  as)  secum  non  babeant,  nisi  magna  ne- 
cesoitas  periculi  imminentls  urgeret  ad  habendum  plures,  quod  iden 
de  venientibus  ad  capitulum  volumus  observari,  et  si  contrarium 

fectrint  ultra  tantuni  quantum  exposuerint  teneantur  solvere  re- 
ponendum  in  communi  archa  ad  utilitatem  capituii  prefati  infra 

mensem,  quodsi  non  fecerint  ad  duplum  per  preaidentis  arbitran- 
dum  in  dicto  proximo  capitulo  condemnentur  nulla  eis  remissione 
super  hoc  profutura.  <  >rdinamus  insuper  dictam  archam  communem 
debere  stare  in  monasterio  sancti  Jacobi  Leodiensis  tribua  sens 

et  clavibus  diversilicatis  seratam,  in  qua  per  thesaurarios  seu 
custodes  clavium  infra  nominandos  de  contributione  commimi  ft 

aliunde  obvenientia  ad  utilitatem  capituli  prefati  reponentur;  pre- 
fatos  vero  thesaurarios  eligimus  abbates  s.  Jacobi  et  Laurentii  ac 
Florinensis  Leodiensis  diocesis,  dantes  eisdem  thesaurariis  prefati.* 
visitatoribusque  et  eorum  cuilibet  potestatem  exigendi  petendi 
et  requirendi  omnia  et  singul;i  debita  in  ipso  capitulo  imposita 
vel  imponenda  pro  supportatione  capituli  et  ordinis  predictorum. 
Volumus  autem  reccpta  seu  recipienda  per  visitatores  prefatos 
quod  omnia  mittant  thesaurariis  jam  dictis  seu  alteri  eorum,  ut 
in  prefata  archa  reponantur  et  ut  omnia  predicta  et  alia  ipsi 
capitulo  incumbentia  valeant  supportari  monemus  auctoritate  et 
nostra  omnes  et  singulos  abbates  et  prelatos  provincie  et  ordinis 
predictorum  quateuus  quilibet  eorum  de  _summa  per  visitatores 
eisdem  taxanda  ipsis  visitatoribus  satisfaciaiit,  que  summa  taxanda 
valorem  sex  florenorum  Renensium  non  excedat,  infra  tempus 

trium  dierum  computandorum  a  die  qua  visitatores  causa  visi- 
tandi  ad  sua  inonasteria  declinaverint,  nisi  prius  satisfecerint  vel 
suis  visitatoribus  aut  eoreni  altori  .xatisfaciant,  quod  tempus  pro 
tribus  uionitionibus  canonicis  eis  prefigimus  et  volumus  sufficere, 
alioquin  eos  dicto  termino  elapso  in  his  scriptis  excommunicamu.«. 
excommunicatos  denunciari  volumus  et  mandamus  in  locis  et 

monasteriis  prefatis  prout  in  Benedictina  continetur,  quorum  ab- 
solutiones  thesnurariis  prefatis  seu  eorum  cuilibet  et  singulis  visi- 

tatoribus reservanius,  qui  dicti  visitatores  seu  eorum  <juilibet  satis- 
factione  premissa  non  autem  alias  dictam  absolutionem  impendere 
habent  facultatem,  de  recepfia  vero  seu  recipiendis  rationem  in 
proximo  futuro  capitulo  expressam  facere  teneantur.  Voluums 
etiam  quod  presidentes,  thesaurarii  et  visitatores  terminum  capituli 
proximo    celebrandi    preveniant   sic    quod    thesaurii    sint    ibidem 
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sabbato  aiitf  domiiiicam  Jubilate  siipradictam,  presidentes  ver<> 
flie  lune,  ac  visitatores  die  Martis  proxime  ex  post  sequentibus, 
interimque  relationem  de  commissia  eisdem  et  discussionem  <]uantiim 
jwtpnint  ante  reunionem  dicti  capituli  facere  debeant  ut  adveniente 
tennino  ipsius  expediaiitnr.  Volumus  quod  visitatores  ouinino 
provideiint  de  conversis  ordinis  quo<l  obediant  abbatibus  et  prelatis 
suis  ac  a  se  orane  excludant  consortium  luonialium  seu  quarum- 
cunque  mulierum  suapectarum,  et  quod  non  intersint  secretis 
monachorum,  sub  penis  et  censuris  in  Benedictina  contentis  contra 
inobedientes  promulgatis;  Volumus  quod  visitatores  omnino  ob- 
servent  formani  Benedictine  in  capitulo  de  visitatoribus  traditam 
et  visitatores  abaentes  antequam  priuium  actum  visitationis  in- 
cipiant  in  monasterio  visitando,  coram  prelato  et  coiiventu  jura- 
mentum  prestabunt  sub  forma  sequente:  Ego  N.  a  reverendis  in 
Christo  patribus  dominis  presidentibus  capituli  provincialis  nuper 
in  monasterio  sancti  Maximini  prope  civitatem  Treverensem  dio- 
cesis  ejusdem  et  de  consensu  ipsum  capitulum  celebrantium  in 
vi^itatorem  talis  diocesis  electus  et  deputatus,  juro  per  hec  sancta 
Dei  evangelia  quod  ofHcium  visitationis  mihi  injunctum  tideliter 

et  diligeuter  cum  meis  vii-ibus  exercebo,  omnibus  amore,  favore, 
odio  ant  quocumque  alio  inordinato  afFectu  postpositis,  secundum 
Deum  et  beati  Benedicti  regularia  institute,  sic  me  iJeus  adjuvet 
et  hec  sancta  Dei  evangelia.  Exhortamiir  omnes  visitatores  et 
singulos  ad  precavenda  n»nltorum  perturbationem  ac  molestiam, 
ne  transferant  personas  ordinis  de  monasterio  ad  monasterium,  et  si 
fieri  eontingat  ex  magna  et  rationabili  causa  sine  turbatione 
recipientium  sic  translates  omnino  volumus  ut  extra  terminos 
visitationis  sue  illos  non  transmittant,  quia  nee  extra  prefatos 
terminos  ullum  jus  aut  potestatem  a  nobis  se  agnoscant  recepisse. 
Volumus  et  ordinamus  quod  omnia  et  singula  monasteria  provincie 
nostre  procurent  sibi  infra  annum  constitutionem  Benedicti  duo- 
decimi  correctam  et  collationatam  ac  sub  manu  pubiica  signatam, 
insuper  ordinamus  et  volumus  visitatores  a  data  prosentitim  et  festo 
pasce  proxime  futuro  fieri  et  cum  cfFectu  impleri  sub  penis  in  consti- 
tutionibus  Benedicti  duodecimi  contentis,  quod  si  non  fecerint 
illas  ipso  facto  incurrere  volumus.  Insuper  volumus  quod  si  com- 

mode duo  conjuncti  visitatores  insimnl  visitare  non  poterunt,  alter 
eorum  ofHcium  visitationis  exercere  possit.  Volumus  et  ordinamus 
quod  abbates  seu  alii  prelati  sub  se  preposituras  et  prioratus 
babentes  infra  sex  menses  proximos  a  data  presentium  conipu- 
tandos  subditos  suos  convocent  et  juxta  formam  constitutionis 
Benedictine  loquentis  de  celebratione  capituli  annalis,  ipsimi  annalo 
capitulum  celcbrent,  omniaque  que  in  presenti  nostro  capitulo 
provinciali  statuta  et  ordinata  suis  subditis  pronuntient  et  ea  in- 
violabilirfr  fbservare  faciant :  insuper  ut  devotioni  succuratur  sacre 
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iiostrc  rcligionis  protessorum  nberius  quo  id  lenipoiis  festivitas 
itmplius  expostulat  solemnior,  declaramus  coiiisuetudinera  seti  potius 
abusitm  quorundam  nionasteriorum  que  in  hac  parte  sacre  derognt 
devotioni  omnino  abolendam,  quam  et  presentibus  abuleiuus  et 
volumus  aboleri,  qua  in  precipuis  festivitatibus  maioribus  seu  feaUi 
palmaruni  uiouachi  nosiri  ordinis  suis  monasteriis  derelictis  ad  alia 
transcurrant,  volumus  igitur  deiiiceps  et  ordinamus  ut  deinceps 
in  prefatis  festivitatibus  religiosi  in  propriis  monasteriis  sedule 
»uo  famulentur  croatori.  Deinde  ad  ordinis  reformationeui  ex 

officii  debito  oculorum  acieni  dirigentes  quedani  totum  ipsum 
ordinem  concernentia  pro  ipsius  reformatione  duximus  statueuda. 
et  prime  ab  opere  Dei  inchoantes  ordinamus  quod  officium  diviiuim 
diurnum  pariter  ct  nocturnum  devote,  tractim  et  pausatim.  non 
transcurrendo,  nou  sincopando,  horis  competentibus,  prout  in 
regula  beatissimi  patris  nostri  Benedicti  contine^ur.  eelebretur,  ad 
quod  mox  ut  auditum  fuerit  signum  relictis  omnibus  (|ue  fuerint 
in  manibuR  summa  cum.  festinatione  concurrant  cutn  gravitate 
tamen  ne  scurrilitas  fomitem  inveniat  ita  tamen  quod  nihil  operi  Dei 
preponatur,  et  ne  excusari  pretextu  ignorantie  non  auditi  signi  valeant, 
volumus  quod  tractus  matutinarum,  que  media  nocte  incipi  volumus, 

prime  et  vesperarum  ad  minus  ultra  qnartam  partem  bore  per- 
duret;  qui  vero  ad  prefatum  divinum  offieium  non  venerit 
irremissibiliter  prout  continetur  in  regula  puniatur.  Volumus  etiain 
quod  abbates  et  ceteri  ordinis  prefati  celebrent,  confiteantur  et 

communicent  prout  in  consiitutione  dicti  domini  Benedicti  duo- 
decimi  de  celebratione  missarum  continetur.  et  quod  iili  qui  se- 

cundum statuta  apo3tolica  et  Benedictinarum  sanctiones  in  sacris 
et  presbyteratus  ordine  constituti  esse  debeant,  infra  annum  ad 
ipsos  ordines  promoveantur.  Volumus  insuper  et  ordinamus  <juod 
qualibet  die  in  locis  ubi  sunt  sex  monachi  et  aliis  ubi  consuetuni 
est  post  primam.  si  tantum  una  missa  cantatur,  si  vero  due,  post 
priinam  missam  vel  alia  bora  consueta  teneatur  capitulum  quoti- 
(lianum.  in  quo  de  disciplina  regulaque  vulgariter  per  presidentem 
ipsi  capitulo  seu  alium  cui  ipse  jusserit  exponatur,  antequunt  ad 
alia  procedatur,  ac  monachi  in  prioratibus  seu  prepositiiris  et  aliis 
adminisiratioiiibus  eotnmorautes  in  ecclesia  horis  congruis  et  locis 
cum  dictis  prioribus  seu  prepositis  et  aliis  adniinistratoribus  simiJ 
sint  et  canonicfis  boras  dicant  et  in  istis  celebrandis  suas  ebdo- 
madas  ordinate,  debite  <^t  tractim,  non  sincopando,  humiliter  et 
devote  horis  competentibus  et  cum  nota,  ubi  fuerint  tres  vel 
quatuor  facere  teneantur,  et  in  talibus  ubi  tres  sunt  et  supra, 
una  per  eos  ad  nnnus  missa  cum  nota  qualibet  die  eelebretur 
prout  in  Benedictina  et  de  monachis  ad  beneficia  mittendis  et 
modo  conversandi  in  eis  continetur,  et  contra  negbgentes,  visita- 
tores  prout  ex  officio  juraraentoque   tenentur   procedant  et  negli- 
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gentium  seu  deiinquentiuni  culye  et  excessus  puiiianlur.  Voluiuus 
quod  quilibet  cum  ad  suum  moiiasterium  devenerit  de  nmndis 
boDis,  vase  et  loco,  in  et  ubi  eucLaristia  reportatur  infra  mensem 
provideat,  et  libri  cum  ceteris  ornamentis  divinum  officium  con- 
cernentibus  cum  diligenti  custodia  reserventur ;  tum  quia  per 
decentiam  habitus  extrinseci  dicti  ordinis  professi  et  novitii  debent 
morvun  honestatem  ostendere,  statuimus  et  ordinamus  quod  omnes 
tonsoras  deferant  laigas  et  latas  itaque  circulus  ipsarum  spatium 
seu  grossitiem  unius  pollicis  transversalis  comprehendat  et  non 
ultra  excedat,  seqne  decenter  habeant  in  vestibus  habitibus  et 
ealceamentis  juxta  Clementinas:  Xe  in  agro,  et  constitutionem 
Benedicti  duodecimi  de  forma  et  honestate  vestimentorum, 
ut  videlicet  portent  tunicas  et  vestes  habitui  superiori  proximas 
iiigri  vel  bruni  aut  albi  colons  juxta  morem  apud  eos  solitum 
seryari,  rotundas  et  talares  non  fissas  nee  alia  deformitate  no- 
tandas,  largas  manicas  habentes  U8(jue  ad  pugnura  protenaas, 
nuUomodo  bottonatas  seu  nodatas,  non  tamen  adeo  largas  quod 
latitude  ipsarum  supra  pugnum  cum  pollice  erecto  valeat  extendi 
nee  circa  os  cubiti,  sicut  habetur  abiisus  quorundam.  ultra  pro- 
tendantur  quam  quod  brachium  possit  faciliter  verti  et  infraduci, 
almntiis  vel  pellibus  loco  caputioruin  sint  eontenti.  caputiis 

tamen  honestis  in  locis  quibus  soliti  sunt  ipsa  portare  cornup  ta  ') 
seu  becca  vel  corneta,  fissis  super  humeros  longitudine  quatuor 
digitorum  transversalium  ad  minus  uti  de  licentia  abbalis  possunt. 
In  vestibus  pro  foderaturis  tantum  agniculorum  seu  agnellorum 
pellibus  aut  saltem  pannis  aliis  non  pretiosis  utantur;  non  fode- 
rature  supra  coUum  vel  in  timbriis  vcstium  seu  manicarum 

appareat  (ant)  aliquo  modo,  nee  alioriun  silvestriuiu  qualium- 
cnnque  animaiiura  quovis  niodo  pro  foderaturis  portare  presumant. 
Preterea  cum  ipsos  extra  monasterium  contingat  proficisci  floccum 
cucullam  aut  cappam  portent  et  subtus  cappam  si  earn  portaverint  et 
cucullam  ant  scapulare;  novitii  vero  cucullam  intus  monasterium 
et  extra  apertam  ad  utrumque  latus,  et  conversi  scapulare  cum 
caputio  sibi  convexo  clause  intus  et  extra  portent.  Veruni  quia 
aliqui  habitibus  predictis  magis  amplis  et  longis,  alii  vero  minus 

quam  decet  utuntur,  eapropter  latitudines  longitudinesque  pre- 
dictas  duximus  presentibus  inserendas  quas  volumus  observare, 
et  primo  incipientes  a  caputio  flocci  ordinamus  quod  ipsius  latitudo 
non  attingat  os  cubiti  grossitudine  duorum  digitorum  transversalium, 
nee  valeat  esse  strictius  seu  ita  breve  quin  usque  medium  cubiti 
et  oasis  superioris  prope  scapulara  protendatur;  dictum  vero 
caputinm  retro  ad  minus  usque  ad  corrigiam  protendatur  nee 
ultra  ipsam  ad  quatuor  digitos  valeat  extendi,  longitudo  manicarum 

')  In  m9cr.  Comuptio. 
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per  cubituDi  unnm  ultra  jnanuin  et  non  plu^*  extendatur  et  lati- 
tude aliiim  cubituni  non  extendat ;  infcriiis  autem  sit  adeo  latus 

(juod  pa?su8  infra  ipsum  faciliter  fieri  possit,  et  ea  que  dicta  sunt 
de  flocco  intelligi  volnmtis  et  de  cuculla  quae  debet  esse  semotis 
manicis  ut  fioccus  in  statura ;  Intra  vero  monasterium  in  locis  in 
quibus  tuerint  duodecim  monachi  et  supra  omnea  flocco  utantnr; 
in  aliis  vero  ubi  non  fuerit  lanta  congregatio  cucuUis  clausis  in 

lateribus  spatio  tritim  digitoruni  ad  minas  uti  possunt,  pr<'sidentibus 
monasterio  et  prinio  post  ipsum  [ipsos]  quos  floccuiu  omnino 
portare  volumus  dumtnxat  exceptis;  in  operibus  taiuen  et  officio 
divino  subtiis  albam  ac  eqtiitando  subtus  cappam  scapulare  quod 
8it  longum  usque  ad  talos  et  latum  quod  scapulas  oomprehendat 
vel  ad  minus  spatium  dimidii  cubitus  [i]  cum  parvo  cuputio  caput 
comprehendens  honestatem  habitus  designando  portare  tantiim 
valeant;  (Jamiseis  lineis  aut  canapeis  non  utantur  sed  vel  stamineam 
vol  vestenj  laneam  dictarum  jaraisiarum  portent,  et  stivallos  seu 
botta«  vel  sotulares  corrigiatas  altos,  ita  quod  altitudo  spatium 
qiiatiior  digitoruni  comprehendsit  de  tibia  super  cavillam  portent; 

abbatos  vero  exti'a  monasterium  equitatmi  in  cappis  et  regularibus 
capellis  equitare  debent.  formam  prelatorum  et  hoaestatis 
monasiice  ostendant,  ac  capellanos  decenter  cappatos  secum 
ducere  non  omittaiit.  Similiter  singuli  monachi  monasterium  exituri 

cuculiam  floccum  ant  cappam  portent,  non  tabbardum  vel  man- 
tellum  seu  qualiumcunque  vestium  aliam  portare  presumant  sed 
sicut  statutum  est  in  Clementina:  Ne  in  agro,  et  in  constitutione 
Benedicti  duodecimi  videlicet  de  tbrma  et  honestate  vestimentorum. 

( "eterem  quod  fratres  commuiiiter  vivant  et  comedant  in  retectorio 
in  quo  nullus  omnino  came  vescatur,  et  diligentes  sint  visitatores 
ut  constitutiones  dicti  Benedicti  de  esu  et  abstinentia  carnium 

taciant  inviolabiliter  observare,  menseque  eorum  non  desit  lectio, 
Lt  qui  lecturus  fuerit  tola  ebdomada  dominica  ingreJiatur  post 

benedictionem  prout  in  regula  capitulo  33°  de  ebdomadario  lectore 
contiuetur,  ita  quod  singuli  per  singula  loca  vestiti  dormiant  si 
fieri  potest  vel  saltern  deni  aut  viceni,  non  autem  per  cameras, 
maxime  si  non  fuerint  cancellate  competenter  ita  quod  aperte  et  clare 
possint  in  eis  videri  lectisternia  per  modum  conversationis  secundum 
dispositionem  abbatis,  si  vero  tamen  camere  in  dormitorio  repe 

riantur,  precipimus  per  visitatores  sepefatos  destrui  vel  compe- 
tenter cancellari,  qua  rum  janue  non  claudentur  neque  (hjostia 

patebunt,  possimt  tamen  pannum  habere  ante  januas  sed  non 
ultra  cancellos  extensum,  qui  etiam  temporibus  nocturnis  ab  ostio 
removebitur;  et  quod  silentiuni  in  oratorio,  dormitorio,  refectorio 
et  claustro  observetur,  et  post  completorium  nulli  liceat  loqui 
quicquam  ut  regula  canit,  ante  vero  legatur  collatio  patrum  aut 
aliquod  aliud  edificatorium,  et  diebns  sabbatinis  mandatum,  ut  in 
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regula,  scrvetur,  et  quod  ad  portam  inonasterii  eujuslibct  uiius 
portarius  sen  janitor  deput«tur  providus  et  discretus  neque  absque 
licentia  abbatis  aiit  alterius  presidentis  in  monasterio  de  fodeni 

egrediendi  libertas  concedatur,  et  si  quisquani  sine  licentia  hujus- 
niodi  exiverit  penis  subjiciatur  constitutionis  Benedieti  sepedicli: 
de  licentia  exeimdi  extra  monasterium  sive  earn 

non  danda,  attentus  insuper  sit  quod  mulieres  nullomodo  intrare 
jtermittat.  Preteiea  at  audivimus  qnidani  abbatnm  sen  alioruni 
presidentium  mendicantes  in  njonachos  sine  superioruni  suorum 

licentia  recipiunt  et  incorporant  et  quod  detenus  est  ipsis  post- 
mixlum  vagari  perniittunt  in  animamm  suarum  detrimentum  et 

scandalum  plurimorum,  prohibemus  quod  de  cetero  talia  non  pre- 
sninant,  et  quos  jam  receperiint  de  auctoritate  sedis  apostolice  vel 
siifficienti  licentia  teneantur  quantominus  poterunt  et  alios  extra 
monasterium  vagantes  vel  saltern  infra  <Umidium  annum  ad  mona^ite- 
rium  revocare,  aliquin  sententiam  suspensionis  si  diligentiam  in  hoc 
non  fecerint  incurrant ;  et  ea  que  dicta  sunt  de  monasterio  viroruiu 
volumus  in  monasterio  monialium  quoad  articulos  eis  competentes 
similiter  observari,  volentes  nihiloniinus  et  ordinantes  quod  sub 
jterpetua  teneantur  clausura  proui  in  constitutione  Bonifacii  octavi, 
que  incipit:  Periculoso,  de  statu  monachorum  continetur.  in 
virtate  sancte  obedientie  precipientes  visitatoribus  quod  supra  hoc 
diligentiani  exactam  apponant,  et  ordinanius  quod  abbatcs  ponant 
in  suis  monasteriis  magistros  sufficientes  qui  novitios  introducaut 
in  primitivis  scientiis,  et  introdnctos  transmittere  ad  generalia 
stndia,  pensiones  eis  assignando  secundum  forinam  statutorum 
sepedicti  Benedieti.  VisiUitores  prefati  statuta  facere  possunt  penas 
graviores  intligendo  constitutione:  Ne  in  agro,  contra  taliter  in- 
ordinatos  seu  professionis  immemores;  porro  a  venalionibus  et 

ancupationibuH  omnes  semper  abstineant  nee  eisdem  interessc  au- 
deant  seu  canes  vel  aves  venatores  per  se  vel  alios  tenere  pre- 
samant,  nee  a  familiaribus  secum  morantibus  seu  viventibus  teneri 
pennittant,  prout  in  dicta  constitutione  dementis  quinti  videlicet: 
Ne  in  agro  continetur.  Ordinamus  preterea  quod  abbates  et  alii 
qaibus  de  consuetudine,  statuto  privilegiovc  competit  recipere  spolia 
beneficiomm  sibi  subjectorum  recipiendo  illam  constitntioneni 
Benedieti  prefati  observent,  et  si  in  hoc  excesserint  graviter  per 
visitatores  prefatos,  etiam  preter  penas  in  ipsa  eontentas  quas 
infligere  poterint  puniantur;  etiam  quod  loca  predicta  ordinis  non 
tradvmtur  ad  tirmam  nisi  prius  visa  Benedictina  de  locis  non 
tradendis  ad  firmam,  quani  volumus  firmiter  observari. 
Volumus  quod  cum  imminebunt  fienda  mutua  similiter  provideatur 
conntitutio  de  mutnis  et  venditionibus  que  etiam  similiter 

obser%'etur:  tiant  etiam  inventaria  in  assumptiono  cujuslibet  abbatis 
prout  in    Benedictina   de   inventariis   continetur.    et  ut  status 
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nionachorum  predictorum  valeat  eognosci  precipimus  in  virtute 
sancte  obedientie  et  sub  pena  exconimunicationis  infligenda  per 
viRitatores  prefatos  quatenus  quilibet  abbas  .statum  suoruin  mona- 
choruih  antiquum  et  modemum  teneatur  distincte  prefatis  visita- 
toribus  tradere  in  scriptis.  Volumus  et  ordinamus  quod  numerus 
monachorum  antiquitus  institutuB  si  ad  hoc  snfficiant  facultates, 
vel  s>i  non,  tot  <juot  commode  sustentari  et  contentari  poterunt, 
teneatur;  etiam  quod  victualia,  vestimenta  et  alia  necessaria 
monachis  ministranda  nullomodo  in  pecunia  et  redditibus  mini- 
strentur  constitutione  quacunqe  et  ordinatione  non  obstan- 
tibus,  et  in  hoc  servetur  constitutio  prefati  Benedicti:  Ne  vic- 

tualia in  pecuniis  ministrentur.  Volnmus  autem  quod 
predictis  religiosis  predicta  victualia  et  vestimenta  temporibus 
ordinatis  in  Benedictina:  de  censibus,  ministrentur.  Abbates 
quantum  commode  poterunt  divinum  frequentent  ofticium  ac  de 
tratrum  suorum  consortio  gaudentes  matutinis  saltern  et  majori 
misse  atque  vesperis  intersint  ibique  largiendo  benedictiones  in 

lectionibus  et  inchoando  „Te  deum  laudamus"  in  matutinis  ac 
divinis  ipsis  ac  semper  gestu,  habitu  atque  progi-essu  cum  fratribus 
snis  et  in  omni  debita  gravitate  [atque]  moderamine  conversentur; 

et  ut  predicta  per  omnia  loca  urdinis  provincie  et  diocesium  pre- 
fatarum  melius  possint  observari  volumus  nihilominus  statuta 
presentia  unacum  constitutione  Benedicti  predicti  bis  in  anno, 

videlicet  post  dominicam  (^'ircumdederun t  in  Sexagesima  et 
post  Kxaltationem  sancte  Oucis  ibi  incipieudo:  Deindead 
ordinis  reformationem  ex  officii  debito,  loco  lectionis 
meridiane,  ne  quis  causam  ignorantie  pretendere  valeat,  distincte 
in  monasteriis  et  aliis  k)cis  ordinis  monachorum  et  monialiiun 

legantur  et  publicentur,  refjuirentes  et  rogantes  in  juris  subsidinm 
omnos  alios  dicti  capittuii  minime  subditos  quatenus  contenta  in 

presentibus  Uteris  que  excquutione  indigent  executioni  debite  com- 
mendent  et  demandari  iaciant  corapeteiiter.  Volumus  vero  trans- 
gressores  puniri  per  visitatores  preter  penas  in  predictis  contentas 
ct  prout  eis  videbitur  expedire,  Vobis  preterea  omnibus  et  singulis 
personis  supradictis  in  virtute  sancte  obedientie  et  sub  excommuni- 
cationis  pena  precipimus  ne  hujusmodi  reformalionis  statutsi  et  ordi- 
nata  teuierario  ausu  respuere  seu  contemnerre  presumatis,  sed  per- 
pftuo  ac  inviolabiliter  observare  studeatis  et  procuretis  possetenus 
observare  in  contrarium  facientes  prout  de  jure  posaumus  ettenemur 
procedimus,  in  quorum  omnium  et  singulorum  robur  et  testimonium 
has  presentes  literas  sigillorum  nostrorum  appensione  et  signis, 
subscriptionibus  notariorum  nostrorum  juratorum  subscriptorum 

jussinius  comniuniri.  Acta  t'uerunt  hec  in  nionasterio  sancti  Maxi- mini  extra  muros  Treverenses  ordinis  sancti  Benedicti  in  loco 

capitulari  cjusdffm.  anno  Domini  millesimo  (juadringentesimo  vice- 
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simo  seciindo,  Jiidictione  decimaquinta,  Pontiticatus  sanctissimi 

in  Christo  patris  et  Domini  nostri  Martini  divina  pi-ovidentia  papp 
qainti  anno  ejus  quinto,  die  vero  vicesima  quarta  mensis 
Octobris  videlicet  Sabbato  post  Luce  evangeliste  hora  primarnm 
vei  circa,  presentibus  ibidem  venerabilibus  et  religiosis  Dominis 

Mathia  sancte  Marie  ad  mai-tires,  Joanne  aancti  Martini  Treve- 
rensis  diocesis,  Sibraudo  in  Silvort  Monasteriensis  diocesis  et 
Valentino  Senonensis  Tullensis  diocesis  monasteriorum  abbatibus 

ot  quampluribus  fide  dignis  testibus  ad  premissa  vocatis  specialiter 
et  rogatis. 

Communicatio  in  sacris  und  Excoramunicatio  ob 

haeresin? ') 
Der  katholiscbe  Btirgernieister  eines  Landstadtchens  besucht 

bisweilen  den  Oottesdienst  einer  nichtkathoiischen  Gemeinde  und 
stimmt  in  Oesellsehaft  von  Freidenkern  und  Irrgittubigen  bloss 
aus  menschlichen  Rlicksichten  Husserlich  deren  falschen  Lehren 

bei,  obschou  er  sis  innerlich  verwirft.  Macht  er  sich  im  ersten 
Falle  der  SUnde  der  communicatio  in  sacris  schuldig.  und  vertUllt 
er  ini  zweiten  wegen  Httresie  oder  wegen  Begttnstigung  derselben 
der  detn  Papste  speciali  modo  vorbehaltenen  Excommunication? 

1.  Um  die  erste  Frage  richtig  zu  beantworten,  iat  zunUchst 
(larauf  Riicksicht  zu  nehmen,  in  welcher  Absicht  und  Weise  der 
Btlrgermeister  dem  akatholiacben  Gottesdienste  beiwohnt :  ob  er  es 
zum  Zwceke  und  in  der  Art .  einer  frjrmlichen  Theilnahme  an 

demselben  oder  nur  aus  Neugierde  als  blosser  Zuschauer 
thut.  Im  ersten  Fall  ist  seine  Theilnahme  ohne  Frage  eine  sehwer 
siindhafte,  eine  factische  Anerkennung  des  nichtkathoiischen  Cultus 
und  eine  Verneinung  der  Einheit  des  Ghiubens  in  sich  schliessende 
communicatio  in  sacris.  Es  kann  dahor  einem  Katholiken  iinter 

keinem  Umstandc  gestattet  sein,  dass  er  in  solcher  Absicht  und 
Weise  an  dem  offentlichen  Gottesdienste  und  an  den  religiosen 

Handlungen  der  Akatholiken,  speciell  an  deren  Predigten,  ge- 
meinsamen  Offeiitlichen  Gebeten  und  Gesfingen,  an  ihren  Tauten 
und  Eheabschliessungen  sich  betheilige.  Anders  miisste  man  urtheilen, 
wenn  der  Bcsuch  des  akatholisehen  (lOttesdienstes  ohne  innere 

und  aussere  Zustimmung  nur  aus  Neugierde  oder  in  der  Absicht 
stattfande,  um  die  religiSsen  Gebriiuche,  die  Predigtweise,  den 

( 'horalgesang  und  dgl.  kennen  zu  lernen.  In  soldier  Absicht  und 

')  Mil  dieseiii  Artikel  eroffnen  wir,  aiif  niohrfncheii  Wuiiscli  liin,  eine  Seine 
P«»toral-Theologischer  Artikel,  die  jedoch  durchwegs  niir  Mitglieder  iinserer  bciden 
Orden  zii  Verfassern  hflhen  werden.  —  I'm  Beitriige  fur  diese  Kiibrik  wird  hie- 
jiiit   pebeten.  Die  Rtdaelion  der     Studieii.' 
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Weise  unternoiumen,  wiire  derselbe  iiicht  als  <ine  coiiimunicatio 
in  sacris  zu  betrachten.  r>enn  diese  bosteht  nicht  schon  in  der 

blossen  Anwcseiiheit  bei  den  religiosen  Functionen  der  HSretiker 
und  Schismatiker,  sondem  in  der  eine  Billiguiig  und  Zustimmung  zu 
denselben  und  einen  Widerspruch  gegen  den  katholischen  Oiiltus 
in  sich  schliessende  und  an  den  Tag  legende  Antheilnahme.  Die 
8.  Congr.  S.  Officii  hat  einen  derartigen  Besuch  akatholischer 
(jrotteshauser  als  erlaubt  erklart,  indem  sie  am  14.  Jan.  1818 
auf  die  Frage:  An  liceat  catholicis  adire  templa  baereticorum  ? 
—  die  Antwort  eitheilte:  „Licere,  si  adeant  merae  curiositatis 
causa,  absque  ulla  communicatione  in  sacri-s.  Adire  enim  teinpla 
baereticorum  est  actus  per  se  indifferens,  qui  nonnisi  a  pravo  fine 
vel  ex  circumstantiis  efficitiir  malus  P.  Lehmkuhl  macht  zu  dic«er 

Entscheidung  die  umsichtigi^  Bemerkung:  „Quaiuquam  suspicor. 
8.  Officium  non  intendisse  hoc  responsum  extendere  ad  tempera 
ilia,  quibus  concio  aut  ritus  haereticus  celebratur.  sed  alia  tempera 
jittendisse;  tamen  in  (Jermania  aliisve  rogionibus  haereticis  vel 
mixtis  communis  sensu.s  est,  ni»<i  adjuncta  pericnii  etc.  adsint,  iilatn 

haeretici  templi  visitationem  non  esse  grayiter  illicitam." 
Theol.  mor.  I.  pag.  i>9().  Die  ex  mandate  Leoniss  XIII.  1 2.  Julii  1878 
an  die  Pfarrer  ven  Rom  erlassene  Instruction  des  Cardinal 

(ieneral vicars  von  Rom,  in  der  es  beisst:  Strictissime  probibetur, 
quomiims  ali<juis  scienter,  ex  mera  curiositate,  ingrediatur  aulas 
tJt  tcinpla  protestantium  tempore  collationum,  et  graviter  peccant 
omnes,  qui  ex  mera  curiositate  audiunt  couferentias  protestantium 
aut  assistunt  ctiam  pure  materialiter  caeremoniis  acatholicis  — 
diese  Instruction  ist  wogen  besonderer  Umstflnde  nur  fttr  Rom 
gegebcn  imd  hebt  daber  die  allgemein  gegebene  Resolution  der 
S.  Congr.  S.  ( )fficii  auch  nur  fur  Rom  auf.  Indes  wenn  auch 

der  aus  blosser  N'eugierde  stattrindende  Besucb  des  akatholischeu Oottcsdienstes  nicht  als  eine  communicatio  in  sacris  anzusehen 
und  ini  Allgemeineii  nicht  yerboton  ist,  so  wird  er  doch  schwer 
sflndbaft,  wenn  er  durcb  specielle  DiOcesangesetze  verboten,  init 
sflndhafter  Glauben-sgefahrdung  und  mit  Aergernis  fttr  andere 
verbunden  ist,  was  immerhin  mit  Grund  zu  befttrcbten  ist  und 
durch  traurige  Erfahrungen  bestJltigt  wird,  wenn  derselbe  nicbt 
bles  das  ein-  oder  anderemal,  sondern  ofters  stattfiudet.  Demnaeh 
macht  der  in  Rede  stehende  katholische  Bttrgermeister  sich  eiiier 

t^chwt-ren  Siinde  nicht  scbuldig,  wenn  er  imr  einigemal  aus  Neugierde 
oder  sonst  aus  einer  wichtigen  vemiinftigen  Ursache  rein  materiell 
dem  akatholi.--chen  (liottesdienste  beiwobnt,  wohl  aber  zweifelsohne 
dann,  wenn  er  durch  seine  Theilnahme  an  demselbcn  eine 
Zustimmung  und  Anerkennung  des  aknthoHscben  Cultus  beabsichtigt, 
oder  wenn  er  durch  seinen  Besuch  sich  der  Oefahr  des  Abfalls 

vom    Glaubeu  aussetzt  oder  andercn  schweres  Aergernis  gibt. 
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2.  Was  die  andere  Frage  betriflit,  so  kann  es  wahrlich 
einem  vemiinftigen  Zweifel  nicht  unterliegen,  dass  Biirgermeister  X. 

durch  seine  Susseren  Zustimmungen  zu  den  irr-  und  unglftubigen" 
Reden  seiner  Gesellschaftsgenossen  schwer  sUndigt.  Denn  abgesehen 
davon,  dass  er  durch  dieselben  seinen  Mitbtirgern  grosses  Aergemis 
gibt,  begeht  er  auch  eine  flagrante  Glaubensverleugnung,  welche 
seine  Verleugnung  von  Seite  des  Heilands  nach  sich  ziehen 
wird.  Mattfa.  10,  33.  Indess  so  schwer  auch  seine  Stlnde  ist,  so 
hat  sie  doch  nicht  den  Charakter  der  H^resie  oder 

Apostasie  und  zieht  darum  auch  nicht  die  dem  Papste  speciali 
modo  vorbehaltene  Excommunication  nach  sich.  Denn  da  die 

Hftresie  wesentlich  in  dem  hartnfickigen  Festhalten  an  einer 
dem  erkannten  kirchliclien  Dogma  entgegengesetzten  Lehre  besteht, 
so  wird  man  nicht  schon  durch  das  ilussere  Bekenntnis  einer 

solchen  ein  Hflretiker,  sondem  erst  dann,  wenn  man  derselben 
auch  innerlich  beharrlich  beipflichtet.  Da  nun  Biirgermeister  X. 
die  dem  kirchKchen  Dogma  widersprechenden  Lehren,  welchen 
er  ilusserlich  lauten  Beifall  gibt,  innerlich  verwirft,  so  ist  er  im 
kirchenrechtlichen  Sinne  kein  Haretiker  und  verfilllt  darum  auch 

nicht  in  die  auf  Hilresie  festgesetzte  Excommunication.  Aber  leistet 
er  durch  seine  offene  Zustimmung  zu  den  irrglaubigen  Reden  der 
Hiiresie  nicht  Vorschub  und  UnterstUtzung  und  incurrirt  er  demnach 
nicht  als  Begiinstiger  (fautor)  der  Hftresie  die  kirchliche 
Censur  ?  Auch  dies  nicht.  Denn  nicht  jedwede  materielle,  aus 
Menschenfurcht.  Eigennutz,  Prahlerei  und  dgl.  hervorgehende, 
Bondern  nur  die  formelle,  von  der  Absicht,  die  Hflresie  wirksam 
zu  fOrdem,  geleitete  Begtinstigung  unterwirft  ihren  Urheber  der 
kirchlichen  Strafe.  Zwar  lehren  eiiiige  Theologen,  dass  auch  die- 
jenigen,  welche  nicht  ex  motive  favendi  haeresi  sed  ratione 

consanguinitatis,  amicitiae  aut  similis  haereticis  fisivent,  die  Ex- 
communication incurriren ;  indes  halt  der  hi.  Alphons  mit  mehreren 

anderen  hochangesehenen  Autoren  die  entgegengesetzte  Meinung 

fUr  „valde  probabilis."  Ratio,  quia,  cum  Ecclesia  excommunicat 
fautores  haereticis,  tunc  tantum  eos  damnare  oensetur,  qui  haeretico 
favent,  quatenus  haereticus  est.  Theol.  mor.  lib.  VII.  n  307. 
Da  nun  Biirgermeister  X.  nicht  in  der  Absicht,  die  Hftresie  zu 

fbrdem,  sondem  nur  aus  schmahlicher  Feigheit  und  Menschen- 
furcht den  hSretischen  Lehren  seiner  Gesellschaftsfreunde  zustimmt, 

8o  verfUllt  er  auch  nicht  als  fautor  haeresi  der  Excommunication. 

Uebrigens  ist  er  wegen  factischer  Glaubensverleugnung  und  schweren 
Aergemisses  so  lange  der  Absolution  als  unwfirdig  zu  erkennen, 
bis  er  durch  Meidung  der  nachsten  bSsen  Gelegenheit  Beweise 
wahrer  Busse  an  den  Tag  legt  und  das  gegebene  Aergemis  so 
viel  als  mdglich  aufzuheben  sucht. 

P.  Bernard   Schmid,   O.  8.  B.  in  Seheyem. 
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Neueste 

Benedictiner-    und   Cistercienser- Liter atur. 
[Mit  Bentitxung  gefXIliger  Mittheilungen  der  hochw.  HH.:  Jud  R.  (8.  Roni&i 
in  Mfinchen,  U.  8.  B.),  Lipp  Alex.  (O.  Cist.,  Zwettl),  R^csei  Victor  (O  S.  B., 
Grwi),  Fr.  Uryga  (O  CSst  Mogila),  Schmid  B.  (O.  8.  B.,  Schejern),  Wnpier  L 
(O.  S.  B.,  Martinsberg),  AbM  Jos.,  M.  B.  Clauss  in  Herbitzheim  and  Schmid 
Edm.  in  St.  John  (Araerika),  aus  einer  gros:<«n  Reibe  von  Ordens-  and  liter. 

Zeitschrifien  znsammengestellt  von  der  Redaction.]*} 
LVII.  (67.) 

(ForUetzung  zu  Heft  IV.  1893,  Jahrg.  XIV.  8.  658—672.) 

Abbas  Primas.  Decretum  s.  Congr.  Episcoporum  et  Reg.  dd.  16.  Sept.  18$S 
circa  iura  Abbatis  Primatis  omnium  cougregxtlonum  Ordinis  s.  Benedict!. 

(„Archiv  ftlr  katli.  Kirchenrecht."  70  Bd.  429—31.)  —  Adelhoch,  Ur.  Beda 
(O.  8.  B.,  Metten):  1.  Herder  a.  die  Oeschichtaphilosophie.  [Schlnsa.]  (,Pl>i- 
iosopbisches  Jabrbnch."  VII.  1.)  —  2.  Die  Htteste  Benedietinergescbichta  and 
ibr  neuester  Kritiker.  [Ortttzmacber.]  (^Stodien."  1893.  IV.  H.)  —  Aim^, 
evSqae  et  nioine  au  Mont-Cassin:  Ystoire  de  li  Normant.  (Bouen.  1898.  8*.  — 
Vide:  Comptes  rendus  de  I'Acad^mie  des  In!<criptions  et  Belles-Lettres.  XXI. 
8.  186.  258,  419.)  —  AUard,  Abb^:  £tude  sur  le  pays  de  Retz.  L'Aneien 
Port  de  Prigi.y  et  le  Grand  Prieuri  dea  Moutieis  (O.  S.  B.  D^pendanee  da 

Ronceray).  Angers,  Oerniain  et  Orassin.  8o.  pg.  '496  —  Alpirsbach,  Benedictiner- 
kloster  ...  im  Schwarzwald.  Abbild.  aus  Berner's  „Ge8cbichte  drs  preu«< 
Staatea."  („Der  Sammler."  XV.  8.  273.)  —    Amsburg  (O.  Cist.),  s.  Ebel.  - 

Backer  F.  Augustin  (O.  8.  B.),  s.  Sweeney.  —  Btumer,  P.  Suitbert  (O.  8.  B. 

Bcur.  C"ngr.):  1.  Johannes  Mabillon.  (Ref.  „Linzer  Theol.-prakt  Quartalschrift* 
1894.  8.  170.)  —  2.  Das  apostoliache  Glanbensbekenntnis.  (Ref.  a)  .Oesteir. 

Liieraturblatt,"  III.  2.  —  b)  .Liferar.  Anzeiger."  Benziger.  1898.  Nov.  Nr.  2. 
8.  4.)  —  Birdoss,  P.  Remig  (O.  8.  B.  Martinsberg):  Lucanns  und  Vergilios. 
(„Egyet.  Philolog.  KftzlOny."   1893.  J.  401.)    —   Bastien,  D.  Pierre  (O.  8.  B. 

*)  Indem  wir  hler  den  P.  T.  Herren,  die  uiis  hezUgliche  gtttige  Mit- 
theilungen  zitkommen  liessen,  unsem  besten  Dank  aiissprei-hen  mid  uns  ibre 
Beihilfe  auch  ftlr  fernerbin  erbitten,  kSnnen  wir  nicht  nmbin,  ab«r- 
mals  unser  eindringlicbstes  Ersucheii  zu  wiederholen  um  nosgiebigere 
UnterstUtzung  bei  Zusammeustellung  gerade  dieser  Abtbeilnng,  da  wir  nnr  m 
in  der  Lage  sind,  ein  inSgllcbst  vollstMndiges  Oesammtbild  der  gro8sartig«D 
literarischeii  ThStigkeit  nnserer  beiden  Orden  in  der  Gegenwart  unseren  LeMTO 

darzubieten.  Wir  Ktellen  diese  Bitte  an  die  p.  t.  hochwdgst.  HH.  Aebte.  Kioster- 
vorstjinde,  Bibliotliekare,  an  alle  Mitbriider  Ord.  8  Ben.  u.  Cist.,  an  alle  Frenndt 

und  GCnner  der  „8tudieo,"  so  wie  audi  an  alle  Verlagshandlungen.  Sie  »I1« 
mSgen  una  geflUligst  alles  siar  Aiizeige  resp.  znr  Vorlnge  bringen,  was  in 
dieves  Literatnr-Verzeichnis  gehOrt :  alle  auf  unsere  beiden  Orden  sich  beziebenden, 
oder  von  Ordensmitgliedern  verfassten  Drockwerke,  Artikel  in  Zeitsrhriften,  Schal- 
programme  etc.  Doch  aollen  uns  bez.  .\ngaben  bibliographiscb  geaau 
gemacht  werden,  d.  h.  rait  Bekaiintgabe  des  gnnzen,  genauen  Titeis,  des  Ort« 
und  Jahres  der  Ausgabu,  mit  Namen  des  Verlegers,  Angabe  des  Formates  nnd 
der  Seilenzalil,  sowie  des  Preises.  VorstSnde  resp.  Directuren  voti  Ordens-Lehr- 
atist.ilten  bitten  wir  insbesonders  um  geneigte  Zusendnng  der  Schulprogramme  etc. 
M6chten  doch  die  sichtliclien  Schwierigkeiten  bei  Zus.immenstellung  dieser 
unserer  Rubrik  tins  im  neuem  Jahrgange  eine  kriiftigere  allseitige  UnterstOtznn^ 
Kuflihren  und  zuwenden,  als  dies  bisher  der  Fall  war!     U.  I.  O.  G.  D. 

Die  Redaction. 
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Maredsous),  Hef.  Uber:  Trait^  de  droit  nature!,  tli^oretique  et  a^ipliqu^,  par 

TancrMe  Rotbe.  2  Vol.  („Liter.  Rundgchau.**  1894.  Nr.  2.)  —  Bauer,  W.: 
Seitenstetteu.  Mit  Abbildnng.  (.Iramergran."  1894.  S.  80,  81.  —  Bauswek, 
P.  Clemens  (O.  Cist.  ZwettI)  beachrieb  in  Zschokke'a  Monumeiitalwerk,  die 
theologincheu  Stndien  in  Oesterreich,  die  LebransitHlt  der  Cistercienaer  zn 

Heiligenkreuz.  —  Bee  (O.  8.  B.),  ».  8.  —  Bechtold,  P.  Gregor  (O.  8.  B. 
St.  Meinrad),  referiert  in  der  ,Alnia  Mater'  Qber:  1.  Side-tuitches  of  the 
Short  Line.  By  Bev.  J.  W.  Dean  Book.  Cannelton,  Ind.  1892.  (Vo).  n. 

Nr.  1.  ».  35.)  —  2.  Spiritual  Counts  for  Hungry  Souls.  Mary  E.  Richardson. 
Beiiziger  N.  Y.  16».  (Vol.  II.  Nr.  1.  S.  86,  86.)  —  8.  The  Life  of  Jesus 
Christ,  according  to  the  Gospel  History.  Rev.  A.  J.  Maas  S.  J.  2.  Edition. 
B.  Herder,  St.  Lonis.  1892.  (Vol.  IL  Nr.  2.  S.  71-72.)  —  4.  A  Day  in  the 
Temple.  A.  J.  Maao,  8.  J.  Herder.  8t.  Louis.  1892.  12<>.  —  (Vol.  II.  Nr.  '. 
•S.  107—109.)  —  6.  Primary  Hist.  U.  8.  Benciger.  S.  180.  (Vol.  II.  Nr.  6. 
.S.  211.)  —  6.  New  Month  of  St.  Joseph.  St.  Francis  de  Sales.  Benziger.  1898. 
(Vol.  II.  Nr.  6.  8.  211  —  212.)  —  7.  a)  Catholic  Belief.  L,  D.  Lambert.  — 
b)  Simple  Prayers  for  Children.  Benziger.  —  c)  First  Prayers  for  Children. 
Benziger.  —  d)  Golden  Prayers.  —  e)  The  Month  of  the  Holy  Angels. 
Itenziger.  (Vol.  II.  Nr.  6—7.  8.  %92.)  —  8.  a)  Thousand  and  one  Objections 
to  Secret  Societies.  Rey.  J.  W.  Book.  B.  D.  —  b)  History  of  the  Church. 
Kev.  J.  D.  BirkhSuser.  Pnstet.  1898.  S.  799.  —  c)  From  La  Rabida  to  Sau 
Salvador.  Notre  DHme.  —  d)  The  Dignity  of  Labiar.  Rt.  Rev.  Robert  Seton 
DD.  1898.  —  e)  Views  of  Education.  Rt.  Rev.  .1.  L.  Spalding.  1893. 
(II.  Nr.  10.  S.  321—822.)  —  9.  Success  of  Patrick  Desmond.  M.  F.  Egan. 
.Notre  Dame.  (Vol.  II.  Nr.  11.  S.  861.)  —  10.  Claade  Lightfood,  or  How  the 
problem  was  solved.    Francis  J.    Frinn.  S.  J.    12«.    (Vol.   II.   Nr.   11.  S.  361.) 
—  Berk:  Zur  Geschichte  der  Buchdruckerknnst  in  Ravensburg  und  Altdorf- 
Weingarten  [O.  S.  B.].  (,DiOcesan-Archiv  von  Schwabeu."  1894.  Nr.  1.)  — 
Belle  Garde  (Ord.V),  s.  Manfraf.  —  Benedict,  St.,  in  Art.  2.  Mit  Abbild. 
r, Downside  Reriew."  XII.  S.  229.)  —  Benedicti.  S.  Ueber  .  .  .  regula 
sanctiones,  statuta  decretum,  norma  (vide  Index  zum  II.  Bande  der  DIplom. 

regnm  et.  Imperat,  Germ.  S.  930.)  —  Benedictinergeschichte,  s.  Adihocb.  — 
Benedictiner-Orden.  Ueber  den  .  .  .  bringeii  die  Monumeiita  Germ.  Hist, 
im  II.  Bde.  Diplom.  regum  et  imper.  Germ,  (laut  Index)  Documente.  unter 
den  KcblagwSrtem :  Alexandrine  therme,  Brixia,  Casinuni,  Lauriana,  Leones, 
Longo,  Marsicana  civ.,  Pantano,  Pratalia,  Sublacus,  Venetia.  —  B^n^dictins. 

t.  Bref  qui  reunit  les  diffi^rentes  Congr^ations  -ous  la  jnri'dic-tion  d'lin  abb^ 
primat,  12  juillet.  1893.  (Analecta  Ecclesiastica,  Revue  Roniaine.  1893. 
pg.  847  —  348.)  —  2.  Document  renferm^  dans  un  cylindre  de  cristal  et  plac^ 

dans  la  premiire  pierre  de  T^lise  St.  Arselme  sur  I'Aventin,  18.  avril  1893. 
(Ibid.  pg.  197.)  —  3.  D^cret  spevifinnt  les  attributions  du  nouvel  Abb^ 
Primat.  S.  C.  Ev.  et  Reg.  16  sept.  1893.  (Ibid.  396-396.)  —  Berliire, 
D.  Ursmer  (O.  8.  B.  Maredsous) :  Les  colleges  bdnedictins  aux  Universit^s 

dn  moyeii  Sge.  („Revue  benedictine"  avril  1893.  Ref.  , Bulletin  catbolique."  1893. 
S.  174.)  —  B^rengier,  Dr.  Th.  (O.  S  B.  Marseille):  1.  Le  ven^rAble  Mgr.  Gault, 
eveque  de  Marseille.  1696—1613.  (Revue  du  monde  cath.  1893.  Nov.)  — 
2.  Tableau  historique  du  monachisme  occidental.  Denxi&me  Edition.  Solesroet, 

impr.  Saint-Pierre.  1  vol.  S".  pg.  93.  (Ref.  „ Bulletin  catbolique."  1893.  .S.  74  f.) 
Bemward,  Bischof  (O.  S.  B.)  empiangt  den  Besuch  Kaiser  Heinrirhs  II. 
Hoi  schnitt    nach    dem    Gemfilde  von  H.    Prell.  (.Moderne   Kunst."  VIII.  8.) 
—  2.  .».  Sievers.  —  Beuroner  Kunstschule.  Bild  der  hi.  Familie  bei  der 
.Arbeit  aus  der  .  .  .  Ravensburg,  Kitz.  3  Aurgaben.  (Ref.  „I.inzer  Tlieol.-prakt. 
Quartalschrift."  1894.  S.  179.)  —  Blaubeuren  (O.  S.  B):  Der  Chor  der  ehem. 
Klosterkirche  in  Blaubeuren  (,Archiv  f.  christl.  Kunst.*  1893.  Ni.  11.  Schluss.) 
--  B6diss,  Justin  (O.  S.  H.  Martinsherg),  Ref.  liber:  a)  B  irian  J.,  Latin 
■•ynonymiha.  (Lateini.'tche  .Synonimik.)  —  h)  Balig6  J.,  A  r6mai  nyelo  hauyatl4Ha 
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Augiistug  ntan.  (Verfall  der  rora.  Sprache  nach  Augustus.)  —  c)  Kampf 
J.,  Homeros  Odyssea  II.  —  d)  Monwgzky  F.,  TCkeMtes  sz6Dok  Cicero  utan. 
(Der  perfecte  Hedner  nach  Cicero.)  —  e)  Sacz  E.,  Tanulminyok  a  rom 

erkOlczeir!Sl.  (Studien  Uber  die  Sitten  der  BOmer.)  —  f)  1'akacs  M.,  Romai 
nevel^s  (Erziehung  der  ROmer.)  —  g)  Dr.  T6th  Sindor,  Egy  latin  olvaso 

6ra.  (Eine  lateinische  Leeestunde.)  [SSmmtlich:  ,Egy.  Philolog.  K9zl6ny."  1893. 
8.  376,  390,  607,  461,  686,  307,  470,  594.)  —  Beratel  (Nonnen  O.  Cist.). 
8.  During.  —  Bonifadus  (O.  S.  B.),  s.  Eberle.  —  Borderie,  A.  de  la:  Les 
inonastires  celtiques  aux  Vie  et  Vile  siicles.  (Annates  de  Bretagne.  1894.  Janv.) 
—  BouSka,  P.  Sigismund  (O.  S.  B.  Btevnov-Brannau) :  1.  Piro  sr.  Pavla. 
VinovAno  .Cecliu"  na  prabu  rodnfku  XXVI,  (,Cech."  1893.  CJ»lo  896.)  — 
2.  Petru  Kopalovi,  cheiiredaktoru  ^Cecha."  (Ibid.)  —  3.  Ukizka  z  bjtsni 
o  NejsTitfj^Im  Srdci  Pkni.  Sen  sr.  Jana  Jacinta  Verdaguura.  Pte\.  .  .  . 

(Ned^luf  pHloha  .Cecba."  1893.  Cis.  62.)  —  4.  Dinniaa  Legende.  (Sonntags- 
beilage  zur  Prager  pol.  Zeitochrift  ^Cech."  1894.  Nr.  2  u.  3  a.  figd.)  — 
5.  Cesta  k  nemocn^mu.  (Ibid.  i.  6.  1894 )  —  6.  Z  Basn!  .  .  Ct«cba,  List 
pani,  jei  mi  prosila  o  po£ehnin(.  (Ibid.  i.  7.)  —  7.  Not4  kniha  H.  Dvofika 
A  deska  poesie  katolicki  (ein  neues  Buch  von  H.  Dv.  niid  die  b9hin.  kath. 

Poesie)  in  ̂ Ceeh."  Nr.  48.  vom  2«./2.  1894.  —  8.  O  sv.  kHSi.  Die  rflzn/ch 
pramenft  pod&vii  .  .  .  (Obzor  6.  3.)  —  9.  Ref.  fiber:  Dtrnltik:  ̂ Sursum  corda" 
und  Skalfk:  ,Sursum  corda."   („HUdka  literarnf'*  i.  3.  v.  MSrz  1894.  8.  97.) 
—  10.  Sen  svat^bo  Jana,  bisefi  o  boi^k^in  Srdci  Pkni  .  .  .  (§kola  Botsk^ho 
Srdce  Pini.  6.  3.  S.  82—85.)  —  Brambach,  Willi. :  Die  verloren  geglaubte 
Historia  de  sancta  Afra  Martyre  und  das  Salve  Kegina  des  Herminnas 

Contractu!).  (O.  S.  B.).  Karlsruhe,  Gross.  1892.  (Kef.  „Liter.  HanJweiser." 
1894.  Nr.  589.)  —  Brucker,  J. :  Qnelques  publications  sur  I'histoire  religieuse 
dn  dix-septi^me  et  du  dixhuiti6me  8i6cle:  Chanoine  Didio.  Querelle  de  Mab^llon 

.  <0.  8.  B.)  et  de  Ranee  —  P.  BKumer  (O  8.  B.),  Johannes  Mabillon.  — 
£.  de  Uroglie,  Muntfaucon  et  les  Bernardius  —  A.  Le  Roy,  France  et  Boine 
1700  -  1715.  („:ttndes  religieuses."  189.^.  Dec.)  —  Brugger,  P.  Columban 
(O.  S.  B.  Einsiedein):  Die  Fortschritte  der  Elektrotechnik  und  die  inter- 
nationale  Ausstelliing  zu  Frankfurt  a.  M.  1891.  (Bd.  XIII.  Heft  3.  der 

Fraiikitirter  zeitgem.  Broscbttren.)  [Kl.  Ref.:  ,Linzer  Theol.-prakt.  Quartal- 
schrift.  1894.  8.  173.)  —  Buckfost,  Abbey  (O.  8.  B.),  s  Hamilton.  — 

.  Burnichon,  P.  J. :  Les  Capitulations  et  les  congregations  religieuses  en  Orient. 

(.Etudes  religieuses."  1893.  Dec.)  —  Butler,  Dom  Cnthbert  (O.  S.  B): 
Bishop  Ligbtfoot  and  the  early  Roman  See.  Reprinted  from  The  Dublin  Review, 
Jnly,  October  1893.  8».  pg.  42. 

Cabrol,  D.  Fernand  (O.  8.  B.  Solesmes):  1.  Hymnographie  de  I'i^glise  grecque. 
Augers,  Laclifeze  et  Cie.  1898.  (Ref.  .Bulletin  catholique"  1893.  S.  52-54.)  — 
2.  llistoire  dn  Cardinal  Pitra  [O.  8.  B.  Solesmes].  (Ref.  .Bulletin  catbolique." 
1893.  8.  165—167.)  —  Capecelatro,  Alfonso:  Scritti  varii.Quarta  edizione  eraen- 

data  e  riordinata  dall'  Autore.  Roma.  Descl^e  Lefebure  et  Cie.  1892.  8°.  pg.  650. 
(Uef.  „l.a  Civiiti  oatliolica,"  Quad.  1046)  .—  Carini,  Mgr.  Isidore,  Ref.  Bber:  a)  11 
Tomo  I.  dello  Spicilegio  Cassinese.  (.Osservatore  Romano"  1894.  Nr.  27.  28.) 
b)  Tosti's  (O.  8.  B.)  Leben  des  hi.  Benedict.  —  Carre,  E. :  Histoire  da 
cartulaire  du  prieur^  de  Notre-Dame  et  Sainte-Marguerife  de  la  Presle  [Ord.?J 
{.Revue  de  Champagne  et  de  Brie,"  1893.  mai — ^juillet.)  —  Cborin,  Cistercieiiser- 
kloster  .  .  .,  erbaut  1270 — 72.  Abbildung  aus  Berner's  .Qesehichte  des  preuss. 
Staates."  (.Der  Sammler"  XV.  8.  272.)  —  Citeaux,  (O.  8.  B.),  ».  Jeunet. 
Cicco-Decorato,  G. :  Monaco,  Arttsta,  Patriota.  (Piscicelli-Taeggi  Cass.).  Trani, 
V.  Vecchi.  1893.  Kl.  4«.  pg.  51.  —  Cistercians  in  England,  s.  Cooke.  — 
Cistercienser.  The  Irish  Cistercians.  Past  and  Present:  an  Historical  Sketsch. 

(Dublin,  Dallard.  1893.)  —  Cistercienserordenspriester :  Die  Fleischeslnst  ein 
Hindernis  des  ewigen  Heiles.  Predigt  am  2.  Soimtng  im  Advent  (.Chrysologus" 
XXXIV.  1.  H.)  —  Cistercienser   KlSster   Lekno,   Lad    und    Obra    in    Polen. 
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(Vide  den  Aafmtz:  ,Eine  Reise  von  KSln  nach  Breslau  uiid  zurilck  im 

Jabre  1662*  ,K»ln.  VoUsieitung"  Nr.  26^  —  Cistercienaer-Tracht,  ».  Dolberg. 
—  Cistercienses,  PP.,  tenentnr  oeconomnm  Dominare  paroeeiae  Claraevatlensi, 
amoto  hodierno  titular!,  etiam  inter  •ecalaris  sacerdotes  eleetnni.  Ordinariua 

vero  dioecetanus,  PP.  Cisterc.  non  providentibue,  ip«e  nominare  potest  pro  hac 
vice.  (Annalecta  eccleaiaatica,  Rome,  Novembre  1893.)  —  Cluny  (O.  S.  B.), 
».  Henry,  Ingold,  Zeisiger.  —  Columban  St.  (O.  S.  B.),  s.  Seebasii.  — 
Cooke,  A.  M. :  The  aeltlemont  of  the  Cistercians  in  England.  („English 

hiatorica!  Review"  1893.  oct.)  —  Conversano  (O.  8.  B.),  s.  Morea.  —  Cugat 
del  Valles  (O.  8.  B.),  Clanstro  rom&nico  de  San  .  .  .  (Text  u.  Ahbild.  .Revista 

popniar*  Nr.  1,  1894.) 
Dacheus,  L. :  1.  Geichichtliche  Notizen  ilber  die  St.  Fideo-Kircbe  zu  Schlettstadt 

[Benedict.-Priorat  von  Conques].  (.Mittbeil.  d.  Gesell.  f.  Erhaltg.  d.  gescbichtl. 
DenknnXler  d.  Elsass."  1893.  Nr.  XVI.  8.  16—20.)  —  2.  Ste.  Foy  de 
Schlettstadt.  Son  Sepulcre  et  ses  tombes  (Strasbourg  Bnssenius.  1893.)  — 
DaU,  G. :  La  Mere  Ang<!liqae,  abbesse  de  Port-Royal  [O.  Cist.].  (Ref.  ̂ J^tudes" 
P.  bibl.  1894,  31.  Janv.)  —  Dannerbauer,  P.  Wolfgang  (0.  S.  B.  Krems- 
mUnster)  u.  Joh.  Pugneth  :  1.  „Prakttschea  QeschSftsbuch  fUr  den  Curat-Clerus 
Oesterreicha "  (Ref.  Linzer  „Theol.  prakt.  Quartalichrift."  1894  S.  166)  — 
2.  Ref.  nber :  a)  ,Mein  liebes  MessbUchU in."  3.  Aufl.  (Ibid.  S.  187.),  c)  ,Unterricht 
Ober  die  Spendung  der  Mothtaafe."  IL  Aufl.  (Ibid.)  —  Detten,  Georg  v.: 
,Ueber  die  Dom-  u.  KlosterKchulen  des  Mittelalters."  Kl.  Ref.  a)  ,Stimmen 
a.  M.-Laach"  XI.VI.  1.  —  b)  „OeHterr.  Literaturblatt"  III.  2.  Von  P.  Laurenz 
Wintera  (O.  S.  B.)  —  c)  ,Liter  Aozeiger."  Graz,  VIII.  Nr.  6.  —  Didio, 
Henri:  La  querelle  de  Mabillon  et  de  I'abb^  de  Ranee.  Lille,  Berg6s.  1893. 
i".  pg.  IX  +  464.  (Ref.  .Bulletin  catholiqae"  1893.  S  113  f.)  —  Doberan 
(0.  Ci^t),  s.  Dolberg.  —  Doberttin  (O.  8.  B.,  spSter  O.  Cist,  dann  adeliges 
Damenstift),  s.  Grilzner.  —  Dolan.  Gilbert  (O.  8.  B.  Downside):  An  Old 
Somerset-Mission:  Leighland.  (.Downside  Review"  XII.  8.  239—248.)  — 
Dolberg,  L. :  I .  Die  Tracbt  der  Cistercienser  nach  dem  liber  usuum  u.  den 

Statuten.  [ScbluRS.]  (.Studien."  1893.  IV.  H.).  —  2.  Die  St.  Marienkirche 
der  ebem.  Cistercienser-Abtei  Doberan.  (.Ref.  ,Liter.  Centratblatt."  1894.  Nr.  4.) 
DOring,  v.:  Geschichte  des  Stifles  BOrstel  (Nonnen  O.  Cist.)  [I.].  (.Mitth. 

d«s  Ver.  f.  Gesch.  OsnabrUcks"  18.) 
Ebel,  Karl:  Geschichte  des  Klosters  Amsburg  (O.  Cist.)  in  der  Wetteran. 

(,lfitlheiluDgrn  d.  Oberhess.  Gleschichtsvereines  in  Oiessen"  N.  F.  4.  Bd. 
8.  66—101.)  —  Eberle,  P.  Melchior  (0.  S.  B.,  8.  Henifaz,  MUnchen) :  Der  hi. 
Ronifacius,  nach  den  Wandgemfildeii  der  Basilika  in  Mfincben  darg^teltt. 
Augsburg,  Kranzfelder.  1893.  16».  pg.  177.  —  Echtemacb,  s.  Reiuers.  — 
Einsiedeln  (O.  S.  B.).  1.  Der  Mordanfall  in  .  .  .  (.Wahrheitsfrennd." 
Bd.  67.  Nr.  10.  S.  5.)  —  2.  Die  gnte  Meinung.  Predigt  am  22.  Sonntag 
nach  Pfingsten.  Von  einem  alten  Beiiedictiner  aus  .  .  .  (.BlStter  f.  Kanzel- 
beredsamkeit"  XIII,  10.  H.)  —  Endl,  P.  Friedr.  (O.  S.  B.  Altenbnrg)  :1.  Die 
Andrea.<t-Capelle  zu  Neukirchen  (bei  Horn,  N.-Oest.)  u.  ihr  Stifter  Hanns 
V.  Matschach.  (,8t.  Leopold-Blatt"  VII.  Nr.  12.)  —  2.  Beitrfige  zu  einer 
UoDographie  des  Malers  Paul  Troger.  [Schluss.]  (Ibid.).  —  Enz,  K.  L. :  Der 
hi.  Lndgerus  (O.  8.  B.)  erster  Bischof  von  Mttnster.  Mttnster  A.  Russel  1893. 

16«.  pg.  30.)  —  Epau,  abbaye  de  1"  .  .  .  (O.  Cist),  s.  Froger. 
Ferrette,  Dom  Bernard  (O.  S.  B.  Prieur  de  I'abbaye):  Diarium  de  Murbach, 

par  ...  .  (Vom  J.  1671  an),  ed.  anonym.  („Revue  oath.  d'Alsace"  1893. 
Riibeim.  Lntter.  pg.  640—49,  461—67,  681—86.)  —  Pides-Kirche,  St. 
(0.  S.  B.)  zu  Schletutadt,  s.  Dacheux,  Leder.  —  Fischer,  E.  L.  (O.  8.  B. 
Cries):  .Das  Grundproblem  der  Metaphysik."  Eine  kritische  Untersucbung 
der  bisherigen  metaphysischen  Systeme  und  Darstellungen  dea  Vernunft- 
energismus.  (Mainz,  Kirchheira  1894.  8<>.  pg.  XII  +  203.)  —  FOrster, 

P.  Remaclus  (O.  S.  B.  Seckan),  Ref.    Uber:    Adrian   Balbi's   Allgemeine   Erd- 
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beschreibung:.  8.  Aufl.  Neu  bearbeitet  .  .  .  Von  Dr.  Fr.  Heiderich.  II.  Bd. 

(„Liter.  Aozeiger,"  Graz.  VIII.  Nr.  6.)  —  Foumier,  R.  P.  Dom  Alphouse 
(O.  S.  B.  SoleameR):  Notices  unr  l«8  saints  medeuins.  (Ref.  ,  Bulletin  cath. 
des  livres*  I.  Nr.  1.)  —  Franz,  P.,  Abt  von  Mariinnhilt :  Samralmig  t. 
Predigten,  Gelegenbeitsreden  nnd  Ansprachen  des  hochw.  .  .  .  (Ref.  Linzer 

,Theol.-prakt  QuarUlschrift"  1894.  8.  176.)  —  Froger,  Louis:  L'abbaye  d« 
i'Epan  (O.  Cist.)  du  Xllle  au  XVe  si6cle.  („Revne  hist.  n.  arcb.  du  Maine," 
2.  sem.  8e  lirrs.  1898.)  —  FUssy,  P.  Thomas  (O.  8.  B.  Martinsberg):  1.  Egy 

Taliban  kath.  illmaferfiu.  [Garcia  Moreno].  (.Kath.  Szemie"  1893,  430,  68;i  S.) 
—  2.  Deik  Ferencz  Kehid4n  (Franz  De&k  in  Kehida).  —  Kalender  des 
St.  S^ephans-Vereins  1894.  —  Fulda  (O.  S.  B.),  s.  Ringbolz. 

Gander,  P.  Martin  (O.  8.  B.  Einsiedein) :  1.  SelbntbestKubung  der  Bluten. 

(„Natur  imd  Oflfenbarung"  XL.  S.  38—40.)  —  2.  Ref.  Ober:  Dr.  A.  B.  Frank, 
Lehrbuch  der  Botanik.  II.  Band.  Allgemeine  and  specielle  Morphologic.  (Ibid. 
XXXIX  12.)  —  Gaaparitz,  Dr.  P.  Ambros  (O.  Cist.  Reun),  Ref.  ttber: 
a)  Andenken  an  J.  B  Stamminger,  Dr.  Theol.,  UniTersttSts-Bibliothekar.  („Liter. 
Anzeiger,"  Graz.  VIII.  Nr.  5.)  —  b)  Dr.  Andreas  Schmid,  Dr.  Valentin 
Thalhofer,  Doniproptt  von  EicbstJitt  Lebensskizze.  (Iliid.)  —  Oasquet,  P.  F.  A. 
(O.  8.  B.  Downside):  1.  An  English  Rosary  Bo»k  of  the  15th  Century. 

(.Downside  Review"  XU.  'Jlft— 228.)  —  2.  Henry  VIII.  and  the  English 
Monasteries,  ktb.  ed.  with  88  Illnstr.  and  5  Maps.  2  Vol.  Ruy.  8*'.  London 
Hodges  189S.  (Ref.  a)  von  Ozoniensis;  Cath.  Book  News  Vol.  XX.  Nr.  3 
(89)  8.  58.  —  b)  Ibid.  Nr.  4  (86)  8.  90.  —  c)  Ibid.  Nr.  6.  (88)  8.  168.  — 
Oeeraardsbergen  (O.  8.  B.),  s.  Piot.  —  Geistberger,  P.  Joh.  (O.  8.  B. 
Egendorf),  Ref.  Uber:  Bole,  Franz,  Siebeu  Meisterwerke  der  Malerei.  Mil 
einer  principiellen  ErBrternng  Uber  den  Einfluss  des  Christenthums  auf  die 

Kunst.  (Linzer  , Theol.  prakt.  Quartalscbrift."  1894.  S.  167.)  —  2.  Redigirt 
„die  kirchliche  Kunst",  Beilage  zum  ,Rath  Vereinsblatt."  I.  Jahrgang. 
Nr.  1—8.  —  Oennain,  Saint-,  des  Pria,  l.Le  8ae  de  I'abbaye  (O.  S.  B.)  de  .  .  • 
(„Le  Gaulois"  18.  nov.  1893.  —  2.  s.  Vanel  —  Gigas,  Emile,:  Lettres  de 
B^nddictins  de  la  Congregation  de  St.  Maur.  1701  —41,  pubWe^  i'  apres  les 
originaux  conserves  k  la  bibliothique  royale  de  Copenhague.  II.  Copenhague 

G.  E.  C.  Gad.  1898.  8<>.  VIII  +  382  S.  (Ref  .Revne  d'histoire  et  de 
littiratur"  1898.  25.  sept.,  2.  7.  Oct.)  —  Gigalski,  B. :  Bruno,  Bischof  von 
Segni,  Abt  von  Monte-Cassino  (1049 — 1128).  Sein  Leben  und  seine  Schriften. 
Ein  Beitrag  zur  Kirchengeschichte  des  Mittelalters.  Dissertation.  Mttnster,  1893. 

8<>.  pg.  86.  —  Giorgio  Maggiore,  8.  (monast.  O.  8.  B.  i.  Venedig)  Mit  Abbild.  [The 
Ampleforth  Diary  1898.J  —  Giadbach,  M.-  von  heute  und  vordem. 
(Beitriige  zur  Geschichte  der  ehem.  Benedictiuerabtei.  „KOln.  Volkszeitang." 
1898.  Nr.  84.)  —  Goess (O.  8.  B),  s.  Wichner.  —  Gratzmllller,  P.  Hieronymus, 
O.  8.  B.,  Stiftsprior  und  k.  geistl.  Rath  in  Augsburg,  [a)  Unterhaltuuggblatt 

zur  .Augsbnrger  Postzeitung"  1894.  Nr.  7.  —  b)  „Katb.  Scbulzeitung"  1894. 
Kr.  6.)  —  Graundaur:  Chronik  ron  8t  Peter  in  Erfurt.  („Geschiehtsschreiber 

der  deutschen  Vorzeit."  52.  Bd.)  Leipzig,  Dyk.  93  8.  —  Oredt,  P.  Jos. 
(O.  S.  B.  Seckau),  Ref.  ttber:  a)  lieinhold,  Dr.  Georg,  Die  Lebre  von 

der  Ortlichen  Gegenwart  Christi  in  der  Encharistie.  (Graz.  „  Liter.  Anzeiger" 
Vm.  Nr.  3.)   —   b)  Gutbcrlet,  Die    Willensfreiheit    und    ihre    Gegner    (Ibid.) 
—  c)    Beat!    Albert!    Magni     episcopi     Ratisbonensis     de     Corporis    Domini 
Sacramento  Sermones   recog^iti   per  Georg.    Jacob  .  .  .    (Ibid.  VIII. 
Nr.  4.  —  d)  Ein  Traetat  gegen  die  Amalricianer  aus  dem  Anfange  des 
XIII   Jahrh   herausgegeben  von  Dr.  CI.  BSamker.  (Ibid.  VIII.  Nr.  5.) 
—  Oregor  der  Grosse  (O.  8.  B.),  s.  Heinrichs.  —  Gregor  VII.  (O.  S.  B.), 
8.  Greving.  —  Gregori-Messe.  (,  Anzeiger  fUr  die  kath.  Geistlichkeit  Deutseh- 
lands"  1894.  Nr.  3,  2.  Blatt.)  —  Gregory  the  Great  (O.  S.  B.),  s.  Hennessy, 
Snow.  —  Greving,  Jos. :  Pauls  von  Bemried  Vita  Gregorii  VII.  papae  (O.  S.  B.), 
(Ref.  .Deutsche  Literaturzeitang"  1894.  Nr.  3.)  —  Gries  (O.  S.  B.  monast) 
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Blunienleae  (III.)  aus  deinGriesuer  Kloster-Archiv.  (Unter  der  Kubrik:  Zwaags- 
lose  Mittheilun^en):  1.  Das  Ktuater  Orieii  in  den  Kriegtitagen  vom  28.  Mjirz 

bis  6.  April  1797.  (Beilage  znm  „Tiroler  Volksblatt"  Nr.  6  [1894]  —  2.  Anders 
Mittheilangen  aus  dem  Gr.  Archiv  vom  Kriegsjahre  1797.  (Ibid.  Nr.  6.)  — 

3.  Propst  Augustin  Nagele's  Bemerknngen  ttber  die  Aufhebang  der  KIB.nter 
durcfa  Kaiser  Josef  II.  (Ibid.  8.  10.  12.)  —  4.  Veranlassung  zur  grossen 
Procession  in  Gries  am  3.  Mai.  (Ibid  12.)  —  5.  Die  Cosm.-m  u.  Damian- 
kapelle  bei  Siebeneich  anter  detn  Schlosse  Greifenstein,  Pfarrei  Jenesien. 

(,Tiroler  Volksblatt  Nr.  14  u.  Keilage  Nr.  16.)  —  Grimmicb,  Dr.  Virgil 
(O.  S.  B.  KremsmUnster) :  Lehrburb  der  tbeoretischen  Philosopliie.  (Ref. 

a)  Lincer  ,Theol.-praki  Quartalschrift"  1894.  S.  161.  —  b)  Etudes  religieuaes" 
p.  b.  1893.  30  Nov.  —  o1  , Liter.  Eundsohnu."  1894.  Nr.  2.)  —  Gritzner: 
Handbucli  d.  Damenstifter  a.  im  Kange  gleichstehenden  Wohlthiitigkeitsaiistalten. 
Frankfurt  a/M.  1893.  (Dobbertin  O.  8.  B.  spHter  O.  Cist.)  8.  56—60.  — 
Griiner,  P.  Bernard  (O  8.  B.  Lambacb):  DUrfen  Aeinter  gehalten  werden 

ohne  Orgelbegleitung  und  Oliorsanger?  (Liiizer  ,Theol.-prakt.  Quartalscbrift" 
1894.  S.  141—45.)  —  Oueranger,  Dom  Prosper  (O.  S.  B.  Solesmesf) :  1-  The 
Church;  or,  The  Society  of  Dirine  Praise.  A.  Manual  for  the  use  of  the 
Oblates  of  St.  Benedict.  From  the  French  of  .  .  .  Edited  with  introduction 

by  a  Secular  Prie.it.  12°.  —  2.  Das  Kircbenjahr.  Autoris.  Uebersetznng. 
6.  Bd.  Die  hi.  Fastenzeit.  2.  Aufl.  Mainz,  Kirchheim  1894.  8<>.  pg.  VII.  -|-  559.) 

Hafiaer,  Otto:  Begesten  zur  Geschichte  des  schwfib.  Klosters  Hirsau  (O.  S.  B.) 

XII.  (,,Studien"  1893.  IV.  H.)  —  Hager:  Die  Bau-  und  Kuiistdenkniale  des 
Klosters  Steingaden.  [Ord.?]  (Oberbayrisches  Archiv  f.  vaterl.  Geschichte. 
XL VIII.  1.)  —  Hangartner,  Ulr. :  Festpredigt  gehalten  anlSsslich  der  Doppel- 
Jnbelfeier  des  bOjfihr.  Bestandes  des  Institutes  xMariazell"  zu  Wurmsbach 
and  der  60jjtbr.  Lehrthiitigkeit  d?r  ehrw.  Fr.  PrSfectin  Mr.  CScilia  KUchler 
den  22./XI.  1893.  Von  der  hochw.  gnadigen  Frau  Abtissin  Mr.  Margarita 

Brunner  gewidmet  den  ehem»ligen  und  jetzigen  ZSglingen  des  Institutes.  8°. 
pg.  20.  —  Hamilton,  Adam  (O  S.  B.  engl.  Congr.)  Buckfast  Abbey.  Fbird 
edition.  London.  Burns  &  Gates,  Limited.  1892.  8°.  34  8.  —  Harding,  St. 
Stephan  (O.  Cist.):  Founder  of  ihe  Cistercian  Order;  Heroes  of  the  Cross 

Series.  (London.  1893.  John  Hodges.)  —  Harster,  W.:  Der  GUterbesitz  des 
Klosters  Weissenbnrg  (O.  S.  B.  spfiter  CoUegiatstift)  im  Elsass.  Programm. 
Speier.  1893.  8°.  pg  117.  —  Haupt,  Antonie:  Bemward  von  Hildesheim. 
Erzfihiung  aus  Niedersachsens  Vorzeit.  (Kl.  Ref. :  „Stimmen  a.  M.  Laach." 
XLVI.  1.)  —  Hazera,  J.:  A  propos  d'un  voyHge  a  Siilesmes  [O.  ."*.  B.]. 
{,ReTue  catb.  de  Bordeaux."  10  Dec.  1893)  —  Hedley.  Rt.  Rev.  J.  C. 
(O.  8.  B.  ?).  Life  Everlasting.  A.  Sermon.  —  Heiligenkreuz  (O.  Cist.), 
8.  Bauswek,  Wuku.  —  Heinrichs,  Rich. :  Gregor  der  Grosse  [O.  8.  B.]. 
(nDerKatholik.*  1894.  Jan.)  —  Hemptinne,  de,  Abt  Primas  O.  S.  B.  Biographie 
wit  Bild  in  „The  Ampleforth  Vinry  v.  D.  Wilfrid  Wallace,  O.  8.  B.  — 
Hennessy,  Mich. :  St.  Gregory  the  Great  and  England.  („The  American  cath. 

Quarterly  Review."  1894.  8.  40.)  —  Henry,  Hugh  T.:  Bernard  v.  Morlaii. 
The  Cluniac  and  his  Song.  („Tlie  American  Catholic  Quarterly  Review."  XVIII. 
Nr.  70.  S.  793—814).  -  Hermannus  Contractus  (O  8.  B.)  s.  Brambach.  — 
Hersfeld  (O.  8.  B.j,  s.  Kurze.  -  Hirsau  (O.  S.  K.),  s.  Hafner.  —  HlobU, 
Peter  P.  (O.  S.  B.  Raigern)  redigirt  die  ascet.  Zeitsclirift  „SkolH  Boiskeho 

Srdce  PAn6."  28.  Jahrg.  1894.  ersch.  Hofl  1—3.  —  Hobi,  P.  Isidor  (O.  S.  B. 
St.  Meinrad):  1.  Directorium  Monasterii  8.  Meinradi  Mart.  Abbatiaeque 
Sublacensis  ac  Prioratus  S.  Josephi  Spons.  B.  M.  V.  .  .  .  Pro  Anno  D.  1894. 
Typis  Abbatire  8.  Meinradi.  16°.  106  8.  —  2.  Ordo  divini  officii  recitandi 
Sacriqne  peragendl  in  usnm  Cleri  Dioecesis  Vincennopolitanao  .  .  .  Pro  anno 

D.  1894.  (Indianopoli,  Typis  the  Indianopolis  Printing  Co.  1A93.  18°.  93  S.) 
—  Hoffoianns,  P.  Josef.  (O.  S.  B.  Seckau),  Ref  Uber:  a)  Beschimpfang 
der  evangelischen   oder   katholiscben  Kirche?  .  .    Von   J.  Bechtold.    —  b)  In 
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der  FeBtnng  wegen  einer  katholischen  Predigt  Uber  die  Ehe.  („Liter.  An- 
leiger.'  Graz.  VIII.  Nr.  6.)  —  Huber,  P.  Meinrad  (O.  S.  B.  Lambach): 
Katender  fiir  das  Jabr  1894.  (^AugfnstinuB."  1893.  Nr.  I7.)  —  HOrlriii, 
Dr.  Jos.:  JobanneB  Mabillon.  Lebens  und  Literaturbild  aus  dem  17.  und  18. 

Jahrb.  (,Kath.  Schweizerbrntter."  IX.  S.  682—648.) 

Iburg  (O.  8.  B.),  «.  Stttve.  —  Ingold,  P.  A.  Orat.:  „Une  page  de  I'Alsatia 
Sacra";  les  prienr^s  ClunisienK  den  diocises  de  B&le  et  de  Strai'bourg.  (, Revue 
cathol.  d'Alsace."  1893.  pg.  137—63,  212—26.) 

Jacobs,  P.:  Gescbichte  der  Pfarreien  im  Qebiete  des  ehem.  Stiftes  (O.  S.  B.). 
Werden  a.  d.  Ruhr.  2.  Th.  Dilsseldorf.  Scbwano.  1894.  8°.  —  Janssens, 
D.  Laurent.  (O.  S.  B.  Beur.  Congr.):  1.  Saoctissimi  Domini  nostri  Leonis  XIII. 
Allocutiones,  Epistolae,  ConBtitntiones,  aliaqne  Acta  praecipna.  Vol.  III. 
1887—1889.  (II  u.  338  S.  8».  Briigg*  Desclee  et  Co.  1898.  Preis  fir.  2.50 
Vide  „Lit.  RundBchan."  1893.  Nr.  12.)  —  2.  Hommage  k  Ldon  XIII. 
1848—1893.  Li^ge.  Godenne.  1893.  16°.  pg.  46.  —  Jeunet,  Abbe:  Marie  de 
Savoie  comtesse  de  Neucbatel  et  la  violation  de  Citeaux.  1463  —  1506. 

(„Revne  de  la  Suisse  catb.**  1893.  pg.  497—606.)  —  Josaphat,  Don.:  Das 
Erzkloster  and  die  Einsiedelei  von  Camaldoli.  („Die  kath.  Welt"  1893. 
S.  463—466,  469—474.) 

Kalemkiar,  P.  Grigoris,  Mitglied  der  Wiener  Mechitaristen-Congregation :  Die 
siebente  Vision  Daniels.  Armeniscber  Text  mit  deutscher  Uebersetzung.  Wien, 

Mechitaristen-Drackerei.  1892.  S'.  pg.  42.  (Ref.  „IJter.  Rundschaa."  1894. 
Nr.  1.)—  Kempten  (O.  8.  B.),  s.  Ringholc.  —  Kinter,  Maurus  (O.  S.  B.  Raigeni), 
Ref.  Ober:  a)  Leo  XIII.  Cbarakter-  nnd  Zeitbild  von  H.  J.  A.  Scbaepman. 
Dentsch  von  L.  v.  Heemstede.  (Graz.  ,Lit.  Anzeiger."  VIII.  Nr.  3.)  — 
b)  Die  Convertiten  der  Familie  von  Salis.  Von  P.  Nic.  von  Salis-Soglio 
(O.  S.  B.  Beur.  Congr.).  [Ibid.]  —  o)  P.  Cornelius  Kniel  (0.  S.  B.  Beur. 
Congr.)  Die  Benedictiner-Abtei  Maria  Laach.  (Ibid.  VIII.  Nr.  6.)  —  Kkwter- 
Exemtion,  s.  Weiss.  —  Kienle,  P.  Ambrosius  (0.  S.  B.  Beur.  Congr.): 

Kleines  kirchenmusikaliscbes  Handbncb.  (Rei.  „TheoI.-prakt.  Monatsschrift " 
1894.  S.  138  f.)  —  Kiiinast,  P.  Florian  (O.  S.  B.  Admont),  Kl.  Ref.  fiber: 
Steidl,  P.  Adolf,  knrze  Gescbichte  der  Kapuziner  und  ihrer  Wirksamkeh  im 

Erzbistbum  Salzburg.  (Graz.  „Lit.  Anzeiger."  VIII.  Nr.  4.)  —  Klingel  P. 
Clemens  (O.  S.  B.  St.  Meinrad):  Historical  Musings.  („Tbe  Alma  Mater.* 
III.  Nr.  1.  S.  24—31.)  —  Knauer,  Dr.  Vine.  (O.  8.  B.  Schotten,  Wien): 
Die  Hauptprobleme  der  Pbilosophie  in  ibrer  Entwicklung  und  tbeilweisen 

LOsuiig  von  Thales  bis  R.  Hamerling.  (Ref  .Oesterr.  Literatnrblatt."  III.  i.) 
—  Koneberg,  t  P-  Herm.  (O.  S.  B.  Angsburg):  Erinneningen  an  meine 
Schulferien.  (.Raphael."  DonauwOrth,  Auer.  1893.  Nr.  41,  42,  45—48,  60—52.) 
—  KommOller,  P.  Utto  (O.  S.  B.  Metten):  St.  Wolfgang.  (O.  8.  B.)  Zur 
Gescbichte  der  Kirchenmusik  in  Deutscliland  urn  das  erste  Jahrtansend. 

(„Kirchenmu8ikal.  Jahrbuch."  1894.  S.  7—22.)  —  K(otyza),  P.  A(lois)  J. 
(O.  8.  B.  Raigern):  Nauka  sv.  FrantiSka  Salesk^ho  o  prav^  zboinosti. 
Pfeloiil  ...  V  Bm«  1893,94.  Nikl.  knihtiskirny  benediktinsk^.  Kl.  8<>. 
pg.  IX  +  506.  (Asceticke  biblioth^ky  i.  36.)  —  Kremsmtlnster  (O.  S.  B.), 
8.  Mayr,  Sacken.  —  Krohe,  P.  Severin  (O.  8.  B.  Seitenstetten):  Litnrgiscbe 
Predigten.  (Ref.  „Pastoralblatt  v.  St.  Louis."  1898.  Nr.  12.)  —  Kuhn,  Dr. 
B.  Albert  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Allgemeine  Kanstgescbichte.  iRef.  Linxer 

„Theol.-prakt.  Qnartalschrift."  1894.  S.  168.)  —  Kuhn,  P.  Caspar  (O.  S.  B.): 
Ottobeureu.  Mit  6.  Abbild.  („Deut«cher  Hausschatz."  XX.  S.  324  f.)  —  Kurze, 
Friedrich :  Die  Hersfelder  und  die  grSsseren  Hildesheimer  JahrbQcher  bis  984. 

(Ref  „Deutsche  Literaturzeitung."   1898.  Nr.  47.) 
Laid  (O.  Cist.),  .4.  Cistercienserkliister.  —  LSger;  Die  Lebensbeschreibungen  des 

hi.  Leudegar  (Bischof  von  Autun,  O.  S.  B.).  Schulprogr.  des  Realgymn.  su 

Nordhansen  (Sachsen).  4°.  pg.  28.  —  Lambrecht,  St.,  Eine  gothische  Marien- 
statne  zn  .  .  .  („Der  Kirchenschmuck*    XXV.    1.)  —   Lancdtne,    Le   prieuriS 
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de  .  .  .  (Ord.y)  et  la  seigneurie  de  Rinea  (,Loir-et-Cher  Historique"  1893, 
D^c.)  —  Leder:  Der  Grabfund  zu  Schlettstadt.  (O.  >S.  B.  Priorat  v.  Conques.) 
Eine  archSolog.  Studie.  („Mittheilg'.  d.  Gesell.  f.  Erhaltg.  d.  gescliichtl.  Denk- 
mSler  d.  Elsass."  1893.  XVI.  S.  1—8.  Audi  als  8ep.-Abdr.  Lex.  8°.  pg.  12 
mit  7  Lichtdr.-Taf.  u.  Plan.)  —  Lekno  (O.  Ci»t.),  8.  CisterciengerklOster.  — 
Leudegar,  St.  (O-  S.  B.),  s.  LSger.  —  L^vique,  Dom  Louis,  (O.  8.  B.  ?}: 
La.  Congregation  de  Saint-Maur  d'apr^  les  lettres  et  le  Journal  de  Dom 
Benoit  Dassac,  par  .  .  .  („ReTue  da  Monde  catholique. "  Janv. — mars  1893. 
Vide  , Bulletin  cath.  des  LiTre!)."  1893,  pg.  34.)  —  Linderbauer,  P.  Benno 
(O.  S.  6.  Metten):  Gibt  e«  eine  oder  mebrere  (Jrsprachen?  Die  Ergebnisse 

der  vergleichenden  Sprachwissenschatt  im  Verhiiltniii  zar  Theologie.  („Theol.- 
prakt.  Monatsschrift."  1894.  S.  81—98.)  —  Little,  A.  6. :  Cistercian  students 
at  Oxford  in  the  tirtheent  century.  (Bewley  Abbey  wurde  als  Stadienort  fUr 
die  Cistercienser  an  der  UnirersitSt  Oxford  ca.  1280  gegrttndet).  (nThe  English 

historical  Beview."  Jan.  1893 )  —  Lud^enis,  St.  (O.  S.  B.),  s.  Enz.  — 
Luebbennann,  s.  SchUcb. 

Mf  J.  A.:  The  Cathedral  Priories  of  Old  England.  (^Downside  Review"  XII. 
S.  171—191.)  —  M.,  P.  M.  (O.  Cist.):  Gottes  Langmuth.  Predigt  am  25.  Sonn- 
tag  nach  Pfingsten.  („Chry8ologU8»  XXXIIL  12.  H.)  —  MabiUon  (O.  S.  B.), 
i.  Didio,  HUrbin.  —  Mackey,  H.  B  (O.  8.  B.):  1.  „I.«s  Controverses.-  I.  Bd. 
Neue  Ansgabe  des  St.  Franz  Salesius.  —  Oeuvres  de  8t.  Francois  de  Sales, 
edited  by  .  .  .  (Ref.  von  Oxoniensis:  ^Catholic  Brok  News'  XX.  Nr.  3.  [86] 
8.  56.)  —  2.  8.  Rottmanner.  —  Mackinlay,  T.  B.  (O.  8.  B.) :  Saint  Edmund, 
King  and  Martyr.  A.  History  of  his  Life  and  Times.  London.  The  Art  and 
Book  Company.  1898,  460  S.  Karten  und  Illustr.  (Kl.  Ref.  von  Oxoniensis 

in  „Catholio  Book  News'  XXI.  Nr.  1.  [89]  8.  10—11.)  —  Maria-Laach 
(O.  S.  B.)  [„Wahrheitsfreund«  67.  Bd.  Nr.  9.  S.  6.]  —  MarshaU,  Arthur  F.: 
The  Late  Arrhbishop  Ullathome.  (The  , American  Catholic  Quarterly  Review' 
XVIII.  Nr.  70.  8.  229—846.)  —  Marty,  Bischof  Martin  (O.  8.  B.  St.  Meinrad): 
1.  Eine  Katholikeniersammlung  nnter  den  Sioax-Indianem.  (^Glanbensbote' 
Bd.  XXVIII.  Nr.  22,  23.)  —  2.  Bishops  Marty's  baptismal  Card.  Teton 
baptismal  Card.  1886.  18°.  (Beschrieben  von  Richard  R.  Elliott  in  „American 
Catholic  Quartely  Review'  XVIIl.  Nr.  72.  S.  709.)  —  Maufras,  E. :  Le  prieur^ 
de  N.-Dame  de  Belle-Garde  k  Lan<ac.  („Revue  cath.  de  Bordeaux'  1893, 
nov.,  d^c.)  —  Mauriner-Congregation ,  s.  LevSque.  —  Mayer,  Julius : 
Geschiehte  der  Benedictinerabtei  St.  Peter  auf  dem  Schwarzwalde.  (Ref.  a) 

„Pastoralblatt  v.  Rottenburg.'  Beilage  Nr.  1.  —  b)  „Oesterr.  Literaturblatt' 
III.  Nr.  5.)  —  Mayr,  Dr.  M. :  Cardinal  Commendones  Kloster-  (Kremsmiinster, 
0.  8.  B.,  Wilhering,  O.  Cist.)  u.  Kirchenvisitation  von  1669  in  den  Diiicesen 

Pnssau  und  Salzburg.  [Schluss.]  (,Studien'  1893,  IV.  H.)  —  Mizy,  Engelbert 
(O.  8  B.  Martinsberg) :  Paedagogiai  Alapfogalmak.  (PSdagogische  GrundsJitze. 

—  .Magyar  Paedagogia'  1898,  J.  7.,  8 ,  9.  Heft.)  —  Meinrad,  St.,  Abtei 
(O.  8.  B.j.  Consecration  der  Kirche  in  Maria  Hilf.  (.Walirheitsfreund'  67.  Bd. 
Nr.  18,  S.  4.)  —  Mel!,  Dr  A.  :  Das  alteste  Grundbuch  «les  Stiftes  Seckau 
(U.  8.  B.)  aus  dem  J.  1643.  („8tudien'  1893.  IV.  H.)  —  Mtfrei,  P.  Kolomanu 
(O.  S.  B.  Martinsberg) :  Gr.  Teleki  Kegyeni'ze.  (Das  Gedicht  „Kegyencz'  von 
Gr.  Teleki.  —  Inaugurations-Dissertation.)  —  M^tais,  Ch  :  Cartulaire  de 

I'abbaje  cardiuale  de  la  Trinity  de  Vendoine.  (O.  S.  B.)  Tome  1.  Vendome, 
Ripe.  8".  pg.  641.  —  Mitschke:  Bmchstiick  eiiies  alten  Nekrologinms  de.s 
Kloeters  Pegaa  (O.  S.  B.).  [Neues  Archiv  f.  sSchs.  Gesch.  14.  3—4).  — 
Monbeiin  (O.  8.  B.),  s.  Zottmann.  —  Monte-Cassino  (O.  8.  B.),  s.  Aim^, 
Oigalski.  Spicilegium.  -"  MoosmiUler,  O.  Oswald  (O.  8.  B.  Wefang  lUin. 
Dioecese  Belville  N.  America)  redigiert  nOie  Legende.'  Eine  Monatsschrift, 
zu  beziehen  durch  F.  Kessler,  378  N.  Market  8tr.  Chicago,  111.  Preis  per 

Jahrg  Doll.  1-50.  (Rof.  von  J.  N.  Eiigelberger  im  „Herold  des  Glaubens' 
Jahrg.  44.  Nr.  8.  S.   1.)  —  MoraU,  J.  A.  (O.  8.   B.):  Saints  of  the  Order  ot 
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St.  Benedict.  Kdited  by  .  .  .  Part.  I..  Januuary.  —  Morea,  Domeoieo:  11 
ChartuUrium  di  S  Benedetto  di  Conversano  (O.  S.  B.).  (Ref.  ,La  Cirilti 

cattolica,"    Qusd.    104&.)    —    Morin,    D.    Germ.    (O.    S.    B.    Benr.-Congr): 
I.  Anecdota  Maredsolana.  T.  I.  Liber  Comiciis.  Lectionarius  Mi»«ae,  quo 
Toletana  Kccleoia  ante  aiinos  mille  et  dueeotos  utebatur.  (Kef.  von  D.  Francois 

Plaine  (O  S.  B):  .Bulletin  catholiqu^"  1898.  S.  106—108.)  —  2^  .Der 
Uinpruiig  des  gregoiinnischen  Gei«ange«.  Deutsch  von  P.  Thoroaji  Elsas^er 

(O.  S.  B.  Bear.  Congr.).  [Eef.  Linzer  „Theol.-prakt.  QnatteUihrift,"  1894. 
S.  180.]  —  Mossmann,  X. :  Les  Regestes  du  prieuri  de  St.  Pierre  a  Colmii 

[0.8.  B.].  (,Mitili  d.  GesellBch.  f  Erhaltg.  d.  gesoh.  DenkmSlerd-EUass."  189S. 
N.  F.  XVI.  pg.  110-138.)  —  Motitiers,  Grand  Prieare  des  .  .  .  (O.  S.  R) 
R.    Alliird.  —  Murbach   (O.    S.    B.),    s.    Ferrette. 

M^ineth,  P.  Wilh.  (O.  S.  B.  Martiiisberg) :  KirAly  Joxsef  pfcsi  pUepep  5«zt5nal- 
ap^tv&nyAnak  Utrt^nete.  (Oegcbichte  des  Stipendinmx  von  Jo»ef  Kiraly  dem 
FUnfkirchner  Bischof  geetiftet.  —  Programin  des  Gyranas.  in  Komorn    1898.) 
—  Neumann,  Dr.  Willi.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz):  1.  Ref.  Ober:  a)  Lai 
Ooldechmidt.  Das  Buch  Henoch,  nu8  dent  Aethiopischen  in  die  urspriinglich 

hebr.    Abfassungssprache    znrUckttbersetzt.    (^Oesterr.    Literaturblatt"    III.  3. 
—  b)  Dr.  R.  von    Riess,    Wandkarte    von    Palaestina.     Maastab    1:314.000. 
II.  Autl.  (Linz.  .QuartJilschrift"  1894.  S.  189-94.)  —  2.  Der  Apostel-  und 

Kaiserchor.  (Wiener  „Uomb»uverein8-BIatl-  XIII.  22—26.)  —  3.  Der  Priester- 

chor  in  St.  Stephan.  (Ibid.  26  27  )  —  Nietsche :  Die  Lateinschule  des  Cister- 
cienserklosters  Rauden  1744-1816.  (Schulprogr.  des  Gymnas.  in  Gleiwitt 
1893.  II.  -26.  S.  Gletwitz.) 

Obra  (O.  Cist ),  s.  Ci»tercienserklo.ster.  —  O'Donaghue,  Rev.  Denis,  (?) 
Brendaniana.  St.  Brendan  the  Voyager  in  Story  and  Legend.  Dublin,  Browne 

and  Nolan.  (Ref.  a)  „The  Catholic  World.-  LVIII.  Nr.  844.  S.  288-->89.  - 

b)  ,The  American  Catholic  Quarterly  Review."  XVIU.  Nr.  70.  S.  891-891) 

—  Ordensfrauen.  Von  ....  geleitete  MadchfU-PeuMonate.  (..Ambrosius', 
DonanwBrlli,  Auer.  Nr.  10.  1893  u.  „Maria-Hilf-Kaleuder»  fUr  1894.  Mlinsler, 
Alphonsus-Buchbandlg.)  —  Otter,  P.Bernhard  (O.  Cist.  Neukloster)  1.  Referiert 

unter  Rubrik  .Katechetischer  Wegwe^ser"  liber  11  Werke.  (,Augu«tiBO»" 
1893.  Nr.  17.)  —  2.  Katechetischer  RUokblick  aufdasJahr  1893.  (Ibid.  1»94. 
Nr.  3  )  —  Ottobeuren  (O.  S.  B.),  s,  Kuhn. 

Vmf  P.  M.  (O.  S.  B.  Emaus),  Ref.  Uber:  a)  Moral|iliilo»opliie  von  Victor  Cathrtin 
S.  J.  II.  Anil. —  b)  Pbilosophia  moralis  in  usum  srholarum  auctore  Victore  Cathrein 
S.  J.  (Salzb.  ,Kath.  Kircheiizeitg"  1894.  Nr.  11.)  —  Palmieri,  P.  Gregorio 
(O.  S.  B):  Histoire  et  catalogue  des  archives  de  la  S.  C.  du  Ceremonial 
(Analects  ecclesjastica  I.  S.  413—430.).  —  Patil,  St.,  de  Narboniie  (Ord.  ?), 
8.  Sabarthfts.  —  Pegau  (O.  S.  B.),  s.  Mitz^chke.  —  Perrens,  V.  T. :  Snr  line 

page  incomplete  de  I'histoire  de  Port-Royal  (O.  Cist.).  (.Revue  historiqne," 
mars-avril,  mai— juin  1893.  Ref.  .Bulletin  catlioUque"  1898.  S.  178-180.) 
Peter,  St ,  (O.  8.  B  )  in  Colraar,  a.  Mossmann.  —  Peter,  St,  auf  dem  Schwari 

walde  (O.  8.  H.),  «.  Mayfr.  —  Pinson,  Paul:  Histoire  de  I'abbaye  de  N.D- 
de  Villiers,  de  I'ordre  de  Citeaux  au  diocfise  de  Sens,  pris  la  Fert^-AUis 
(Seine  et  Oise  1220—1669),  par  le  P.  B.  Fleureau  ;  publi^e  pour  la  premitre 
fois.  (Fontainebleau.  imp.  Bourges.  8».  pg.  131.)  —  Piot,  Karel:  Oeuvres 
d'or,  d'argent  et  de  cuivre,  et  tapisseries  de  I'abbaye  b^n^dictine  de  Geeraardf- 
bergen.  („Dietsche  Warande"  1893.  Nr.  3.)  —  Plaine,  D.  Franvoia  (O.  8.  B), 
1.  Ref.  Uber:  a)  BaliflFi.l,  Histoire  dn  Br^viaire  Romain.  (.Bulletin  cath.  de« 
■Livres"  1893.  8.  50-62).  —  b)  s.  Morin.  —  2.  Les  origines  de  la  foi  dai)< 

les  Qaules  (.Revue  du  Monde  cath,"  Mai  1898.  —  [Ref.  .Bulletin  catholique" 
1893.  8.  169  f.]).  —  Pokorny,  P.  Friedrich  (O.  S.  B.  Martinsberg) :  A  f»Wi 
teremt^s  koronaja.  (Krone  der  irdiscben  SchSpfung.  —  .Magy.  Sion"  1893. 
Juli-Heft.)  —  Port  Royal  (O.  Cist.),  s.  Perrens.  —  Pothier,  D.  (O.  S.  B  ): 

Verset  alleluiatique  de  la  messe  de  la  Pentecdte  (.Revue  du  chant  Gr^goriea' 
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arril  1898).  —  Prarond,  E. :  Cronica  sbbreriata  Dominornm  et  Saiicturum 

abbatum.     Sti.    Richarii.     Nova    editio.    (Bef.     ̂ Bulletin     catholique"      1893. 
8.  199  f.)  —  Putschfigel,  Dr.  P.  Emil  (O.  Cist.  Hohenfurt):  Der  himmlische 
Arzt.  Predigt  nm  18.  Sonntag  nacb  Pfingtten.  (,BIStter  f.  Kamelberedsamkeit" 
XIII.   10.  H.\ 

Rauden  (O.  Cist.),  ».  Nietache.  —  R^csei,  P.  Victor  (O.  t$.  B.  MHitinsber^) : 
1.  A  Kassai  d6inr61  s  az  ott  njabban  felfeilez«tt  falfestm^nyekritl.  (Voni 
Kai4cbauer  Dom  iind  den  dort  neuerdings  aufgefhodeneii  Wandgem81den. 

(.Arcbeolog.  :^rt6»il9.''  1893.  Jani )  —  3.  Dr.  Bita  Deznn  kitUtet^se  alkalmibol. 
[Bei  Gelogenbeit  der  Auszeichiiuiig  des  Ehren  Abtes  O.  !<<.  B.  Dr.  Desiderins 
Bita.]  (.Religio."  1898.  I.  Nr  49.)  —  3.  Szelepcs^nyi  GyiJrgy  primai  iireniMke 
M&ria-Zellben.  [Grabdenkmal  des  FOrslprinias  Georgius  von  Szelepsc^iiyi  in 
Maria-Zell.]  —  (.Religio."  II.)  —  4.  A  magyar  tan&rok  gSi5g  orszAgi  utja. 
[Bescbreibung  d.  Studieiireise  iiiigar.  Piofessoren  in  Grieclienland  uod  Klein- 
Asieii.  (Briefe  im  ,Egyet^rt<i8."  1893.  4.  11.  18.  20.  21.  Juli.)  —  6.  Vlllik 
kertlleti  iij  gymnasium.  [Das  neue  Benedictiner-Qymiiasium  im  8.  Bezirk  in 
Budapest.  (.Egyet^rtes.  1893.  Nr.  286.  PKdagog.  Keilage.)  —  6.  Ref.  iiber: 
Rnrfttrst  Joacbim  II.  von  .St  Traut  (.Sz&zadok."  1893.  Jaiiuar.)  —  7.  Az 
1543-iki  ielszabadtto  sereg  Esztergomnal.  [Das  Befreiiuigsbeer  bei  Gran  im 

J.  1643.]  („HadtOrt^nelnii  Kdzlemdnyek."  1893.  II.  H.)  —  8.  G6r»g  kSltemeny 
8z.  Laszlo  leanyarol.  [Griecbisclies  Gedicbt  Uber  die  Tocbter  des  Kcinigs 

Ladislans    von    Ungarn  ]    (,E.    Philologiai    KCzlSny.*    1893.    December.)    — 
9.  XIII  Leo  is  a  tUrt^netiris.  [Leo  XIII.  iind  die  GesobichtsBchreibuug.] 

(,E<ztergom  ̂ s  Videke.  1893.  Nr.  15)  —  10.  Feh^r  Ipoly  mint  paedagogus. 
[Erzabt  Hyppolit  Fehdr  als  PSdagog.]  (,Esztergom  ̂ s  Vidike.")  —  11.  A  Gy8- 
mdreycB&lAd  lev^ltira  G6g4nttn.  [Das  Archiv  der  Farailie  (iyOmSrey  1200  bis 

1626.]  (,Silmegh-Sz.  Groth.  1893.)  —  12.  A  zalavAri  apatok  ndvsora  le^eltari 
adatokal  kiegeszitve.  [Ver/eichnis  der  Aebte  von  Zaiavir  mit  arcbivalischen 
Daten  ergSnst.j  (M.  Sion.  1893.  April-Heft.)  —  13  Az  esztergomi  sz.  LOrincz- 
templom  naradvomyai.  [Ueberresle  der  St.  Laurentiug-Kirche  in  Gran.]  (Ref. 
votn  Abte  Ant  P6r.  .Szizadok."  1893.  H.  VII.  u.  von  Dr.  Th.  Ortvay. 
.Katbol.  Szemle."  1893.  Dec.-H.)  —  Reginbardus:  Die  Uebertragung  der 
Gebeine  St.  Benedicta's  [nacb  Seitenstetten,  O.  S.  B.]  („Immergrttu.  1894. 
S.  61.  f.)  --  Reiners,  Ad.:  La  procession  d'Echtemach  et  autres  ceremonies 
dansantes.  (.Dietscbe  Waraude."  1893.  Nr.  3.  —  Rewley,  Abbey  (0.  Cist.), 
s.  Little.  —  Ricbarius,  St.  (O.  S.  B.),  S.  Prarond.  —  Ricker,  Dr.  Anselm 
(O.  S.  B.  Schotten,  Wien),  Ref.  Uber:  1.  Kirscli,  Die  geistlicben  CultusgebSude 
im  Altertbum.  —  2.  Rottnianner  P.  Odilo  (O.  S.  B.  Mliuchen),  Predigten  und 
Ansprachen.  („Oesterr.  Literaiurblatt."  III.  1.)  —  3.  Dr.  Knie,  Die  rnssisch- 
scbismatische  Kiiche,  ihre  Lehre  und  ibr  Cult.  (Ibid  II.  23.)  —  Ringholz, 
P.  Odilo  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  1.  Bernbard  Gnstav,  O.  8.  B.,  Cardinal  von 
Baden,  Fttrstabt  vOn  Fulda  und  Kempten  etc.  und  die  schweizeriscbe 

Benedictiner-Congregation.  [Schluss.]  (,Studien.*  1893.  IV.  H.)  —  2.  Der 
■elige  Markgraf  von  Baden  in  seinem  Leben  und  seiner  Verebrung.  (Kef. 

Linzer  „Theol.-prakt.  Qoartalschrift."  1894.  8.  174.)  —  Rottmanner,  Dr. 
P.  Odilo  (O  8.  B.  MOnclien):  I.  Predigten  und  Anspracben.  (Ref.  a)  , Liter. 

Bandschau."  1893.  Nr.  12.  —  b)  „Revue  b^n^dictine."  X  Nr.  12.  — 
c)  .Katbolik."  1894.  H.  2.  —  d)  .BOcbermarkt,"  Beilage  der  Crefelder 
Niedenrbein.  Volkszeitung.  1894.  I.  .S.  1.  —  •)  ,Lit.  Handweiser"  Nr.  588 
Sp.  631.  —  £)  ,Anzeiger  f.  d.  kath.  Geistl.  Deutcchl."  Nr.  6,  1894.  —  g)  s. 
Ricker.  —  2.  Der  Augustiniamus.  („Linz.  Quartalschrift."  1894.  S.  161.  — 
S.  R«f.  Qber:  Oeuvres  de  Saint  Francois  de  Sales,  Ev&que  de  Gen6ve  et 

Doeteur  de  I'Eglise.  (Im  Auftrage  der  Salesianerinnen  von  Annecy  besorgt 
dorch  den  engl.  Benedictiner  Dom  Benedict  Mackey.)  [Ibid.] 

5.,    T.     B.:    William,    Third    Abbat    of    Bee.     (, Downside    de    Review."    XII 
8.  202—214.  —  S.,  P.  A.  (O.  S.  B.  Prag),  Ref.  ttber:  Nomenclator  literarius 
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recentioris  theologUe  catbolicae  .  .  .  Edidit ...  H.  Hurter.  (Salzb.  ,Kaih. 

Kirc-henzeitung."  1894.  Nr.  2.)  —  Sabarthis,  Ahb^:  ̂ tode  bistorique  sur 
I'xbbaye  de  Saint  Paul  de  Narbonue.  [Ord.?]  (Naibunne,  Caillard.  1894.  8<.) 
—  Sacken,  Edtn.  v. :  Aus  der  Studienxeit.  Eriunerungen  an  KTemsmanster 

(O.  S.  B.).  2.  Aufl.  Wien,  Lecliner.  1894.  8".  pg.  118.  —  Sainte-Catherint, 
P.  de:  Histoire  de  I'abbaye  de  Selles.  (,Le  Loir-et-^her."  1894. 
Janv.)  —  Salem  (O.  Cist.),  s.  Weecb.  —  Salzer,  Dr.  Anselm  (O.  8.  B. 
8eiten8tetten):  Die  Sinnbilder  und  Beiworte  Mariens  in  der  deu^acben  Literatur 

und  Int..  Hymnenpoesie  des  Mittelalters.  (Ref.  „Liter.  Central blatt."  1893. 
Nr.  48  )  —  Sch8rfl,  Joa.  Kgl.  MilitSrpfarrer :  St.  Ulrich,  Aagsliorgs  Kriegsbeld 
im  Bischofsgewande.  MilitSr-Predigt,  gefaalteo  bei  Gelegenheit  dea  9O0jilir. 
St.  Ulrich-Jubilaums  9./VII.  1893.  (Augsburg.  Liter.  Inatitnt  t.  Dr.  Battler. 
10  Pf.)  —  Scherer-Witschweater  (O.  8.  B.  Fiecht.):  Bibliothek  fflr  Prediger. 
Ref.  a)  Linzer  .Theol.-prakt.  Quartalscbrift."  1894.  S.  184.  —  b)  ,Aii- 
zeiger  f.  •!.  kntbol.  Geisllichkeit  Deutachlands"  Nr.  5,  1894.  —  Schmid, 
P.  Bernbard  (O.  S.  B.  Scbeyern):  1.  ScbStzet  und  scfailtset  das  Oehfir. 

(„Theol..prakt.  Monatsschrift."  189S.  18  H.)  —  2.  Ein  Apostat  aU  Ebecandidat 
(Ibid.  1894.  1  H.)  —  S.  Wahrer  Wert  irdiiiober  Frenden  und  Leiden; 
Briuneruiig  an  Oottes  Gegenwart ;  Vorwiinde  gegen  die  Butse.  (^KanielstiinnieB.* 
16.  Jabrg.  1.  H.)  -  4.  Abschlusa  und  Feier  der  Ehe.  (Ibid.  2.  H.)  - 
6.  FQni  Fastenbetracfatnngen.  (Ibid.  3.  H.)  —  Schmitt,  Rev.  Edm.:  Bibliogiapfaia 
Benedirtina  oder  Verzeichnis  der  Schriftsteller  des  Benedictiner-Ordens  in  dea 

Vereinigten  Staaten  von  NordAnierika.  Sep.-Abdr.  aus  den:  ̂ Studien  nnd 
MittheiluDgen."  BrOnn  1893.  8".  8.  70.  (Ref.:  a)  von  J.  N.  Engelberger 
im  „Herold  des  Glanbens."  44.  Jahrg.  Nr.  8.  8.  1.  —  b)  ̂ American  Ecclesiastical 
Review."   1898.  8.  482—483.)  —  Schnurr,  Bruder  Michael  (O.  S.  B.  Meinrad: 
1.  Im    111.    Tabernakel.    (,Der    Olaubeusbote."    XXVUI.    Nr.    34.    S.    4.)  - 
2.  Steh  niebt  siille.  (Ibid.  Nr.  24.  8.  4.)  —  3.  Leide  muthig.  (Ibid.  Nr.  20. 

S.  4.)  —  4.  Aller-Seelen  in  der  Frenide.  (.WahrheiUfreund."  67.  Bd.  Nr.  12. 
8.  1.)  --  5.  Weihnacbten.  (Ibid.  67.  Ud.  Nr.  24.  S.  I.)  —  Schott,  P.  Anaelm 
(O.  S.  B.  Beur.  Congr.):  Vesperbuch,  Vesperale  Romannm,  lateiniech  nnd 
deatscb.  (Ref.  a)  „Literaturbl«tt  t.  katb.  Erzieher."  1894.  Nr.  2.  —  b)  ,Hirten- 
tascbe."  1893.  Nr.  12.  —  ScbottenmOnche,  Die  (,Kath.  Bewegung  in  unseren 
Tagen."  XXVL  11.)  —  Scbttch,  P.  Ignaz  (O.  S.  B.  KremsmUnster  f):  The 
Priest  in  the  Pulpit.  (Ref.  a)  v.  P.  Bonifaz  Luebbermann  [0.  8.  B.  St.  Meinrad.-] 
im  nWabrbeitsfreund."  Jabrg.  67.  Nr.  30.  S.  3.  —  b)  von  Oxoniensis  in 
.The  Catbolic  Book  News."  XXI.  Nr.  1.  [89]  S.  2—8  nnd  11.)  —  SchwiUinsky, 
P.  Paul  (O.  8.  B.  GSttweig):  1.  Vademecum  fttr  den  Krankenbesuch.  Begleit- 
bttchlein  fUr  Seelsorger.  St.  Palten.  J.  Oregora  1894.  —  2.  Die  Eben  der 
AuslSnder  in  Oesterreich.  Zusaramenstellnng  der  eherechtlicben  Erfordemisse 
iter  einzelnen  LUnder  ziim  giltigen  Abschlugs  einer  Ehe  nach  den  Canrenden 
and  Shiilicliei)  Eriiissen.  Ibid.  —  3.  Das  hi.  Sacrament  der  Ehe.  Krems  189S. 

Vereinsdruckerei.  8°.  pg.  28.  (Ref.  Linzer  .Tbeol.-prakt.  Quartalscbrift- *  1894. 
S,  176.)  —  Seckau  (O.  S.  B ),  s.  Mell.  —  Seebass.  Dr.  O.:  Das  Poenitentiale 

Colnmbani.   Heraasgegeben  von  .  .  .    („Zeit8chr.   f.   Kirchen-Gescbicbte.*  XIV. 
3.  S.  480—448.)    —   Seitenstetten   (O.  .S.   B.),  s.    Bauer.  —  Shipley,  M.  A. 
(O.  8.  B.):    Citrmina    Mariana.     Collected    and    aranged    by   N.    Y. 

Benziger  1898.  (Ref.  a)  „Catbolic  World."  LVII.  Nr.  840.  8.  678.  —  b)  Von 
Oxoniensis  in  .Catholic  Book  News."  XX.  Nr.  6.  [87]  S.  124.)  —  Sievers, 
Bernh. :  Der  hi.  Bernward  vun  Hildesheim  als  Bischof,  KQnstler  und  Sobn 

des  hi.  Benedict.  [SiblusH.]  („8tudien."  1898.  IV.  H.)  —  Snow,  M.  A.  Rt. 
Rev.  Abbot  (O.  8.  B.):  St.  Gregory  the  Great,  his  Work  and  his  Spirit 

(Heroes  of  the  Cross.)  1  st.  Vol.  8<'.  (Ref.  von  Oxoniensis  in  .Catholic  Book 
News."  XX.  Nr.  4  [86]  S.  90.  —  Solesmes  (O.  8.  B.),  s.  Hazera.  —  Spicaegium 
Casinense  complectens  Analecta  sacra  el  profana  e  codd.  Caxinensibos 
aliarnraque    bibliothecarum    cullecta  atque  edita   cura    et   studi"  monaefaorum 

Digitized  by Google 



—   125 

S.  B«OAdieti  archicoenobii  Montis  Cusini.  Tomus  I.  Typis  archicoenobii  Montis 

Caaini  MDCCCLXXXVIII.  4».  pg.  CXIV  +  466.  5  Tafeln.  Lichtdr.  — 
Stampfer,  P.  Celextin  (O.  S.  B.  Marienberg) :  SctilOsser  und  Burgen  in  Meran 

nnd  Umgebung  Innsbrnck,  Wagner  1894.  (Vide  „Tiroler  Volksblatt."  1894. 
Nr.  4  Beilage.)  —  Steindlberger,  P.  Ulrieh  (O.  S.  B.),  Ref.  Uber:  KUrzester 
Erstbeichtnnterricbt.  Von  Job.  Pichler.  III.  Aufl.  (Linzer  „Tbeol.-prakt. 
Qnartalschrift."  1894.  S.  187.)  —  Steiner,  P.  Berchtold  (O.  S.  B  Einsiedeln)  : 
Scapoli'g  KrankenbUcblein  etc.  Aus  dem  Italienischen  Qbersetzt  und  .  .  . 
ergSnzt  von  .  .  .,  Ingenbolil,  Verlag  dei'  Erziehungs-Anstalt  ^Paradieg."  1893. 
8».  pg  IV  +  33«.  —  Steingarden  (Ord?),  ».  Hager.  —  Stflve:  Zur  Geschichte 

der  Leben  des  Klosters  Ibarg.  [U.  S.  B.']  (Mittheilungen  d.  Ver.  f.  Gescb. 
OsnabrQck'H  18.)  —  Sweeney,  Rt.  Rev.  Abbot  J.  Noibert  (O.  S.  B.  ?): 
Holy  Wisdom,  extracted  from  treatises  by  the  Ven.  Fr.  F.  Augustin  Baker, 
O.  8  B.,  and  edited  by  .  .  .  —  2.  Sermons  for  all  Sundays  and  Festivals  of 

the  Year.  4th  F/dition.  8».  (Kef.  ̂ Irish  Monthly."  ?) 
Tell,  P.  Aoastiz  (O.  S.  B.  Martinsberg):  A  XVI.  aikzad  satirai.  (Satiren  d.  XVI. 

Jahrh.  in  Uogam.  Progr.  des  Ober-Gymnasiums  in  Kaab  1893.)  -r-  Thotnas, 
C>riii  (O.  S.  B.  St.  Meinrad):  The  Coming  of  the  Snow  A.  Poem  („The  Alma 
Mater."  III.  Nr.  1.  S.  1.)  —  Tiefenthal,  P.  Fr.  Sales  (O.  S  B.  St.  Anselm, 
Uom)  :  Die  Apokulypse  d.  hi.  Johannes  erklSrt  f.  Theologiestudierende  u.  Theo- 
Ic'gen  (Eef  Pastoralblatt  von  St.  Louis  1893.  Nr.  12).  —  Toati,  D.  Luigi 

(O.  S.  B.):  1.  San  Benedetto  (Ref.  von  O  G.  Tononi  in  „Rassegna  iiazionale" 
1893  Juni.)  2.  La  nave  della  cliiesn.  Gedicht  auf  einem  fliegcndeii  Blatte. 
Monte-Cassino  1893.   —  TriniK,  8.,   de    Vendome   (O.    S.    B.),   s.   Metais.  — 

Ullathorne,  Bt.  Rev.  Bernard  (O.  S.  B.  f).  The  Letters  of  the  Late 

Archbishop  ....  Arranged  by  Augusta  Theodosia  Drane.  8<.  —  2.  Arch- 
biakop  ...  The  Povr  Soul's  Advocate.  V.  Nr.  10,  8.  336—371;  Nr.  11, 
8.  417—426;  Nr.  12,  8.  469—468;  VI.  Nr.  1,  S.  19—26.  —  Dasselbe  deutsch: 
Eribischof  Ullathorne.  „Armen  Seelen-Freund."  V.  Nr.  10,  8.  366-»70; 
Nt.  11,  S.  417—423;  Nr.  12,  S.  446-463;  VI.  Nr.  1,  S.  14—18  — 
8.  a.  Marshall.  —  Uhlhorn:  Der  Einfluss  der  wirtschaftl.  Verhaltnisse  auf 

die  Entwicklnng  d  s  Mdncbthum-  im  Mittelalter  (,Zeitsclirift  fUr  Kirchen- 
geachichte"  [G<'lha  Perthes]  XIV.  3.)    -    Ulrieh,  St    (O.    8.    B.),    s.    Scliarfl. 
—  Ulrich-Kreuze,  St.,  Ueber  dieselben  bielt  am  6.  Janner  1894  hochw. 
Herr  Stadtpfarrer  Friesenegger  in  Aug.sburg  oinen  interessanten  Vortrag  im 
hist.  dort.  Vereine  bei  gleichzeitiger  Ansstellnng  von  120  solchen  Kreuzun, 
von  denen  zwei  Drittel  der  SammluiJg  des  SlifUprobstes  v.  Turk  am  Colleg.- 
Stifte  zu  8t.  Cajetan  angehSren.  („Augsb.  Postitg."  Nr.  6.  1894).  —  Uryga, 
P.  Fr.  (O.  Cist.  Mogila):  Wiadomoic  o  wiicrunku  eudownym  PaiiM  Jeznsa 
w  Mogile  w  klasztonse  Oo.  Cy8ter86w.  Wydanie  drugie  powieksiont.  Krak6vf. 
18930  str.   HI.  30  kr. 

Vanel,  Ab.  J.  B. :  Les  savants  lyonnais  et  lea  bcn^dictins  dn  Sa'nt-Germain  ties 
Pr&.  (.Eeroe  dn  Lyonnais"  1893  oct,— dec.)  —  Virkonyi,  P.  Odilo  (O.  8.  B. 
Mar.insberg):  XIII.  Leo  60  ̂ ves  pOspSki  jubileum&vH.  (Gedicht  znm  60jShr. 
BischofH-JubilSum  d.  hi.  Vaters.  „Etztergom  ̂ s  Vidoke"  Nr.  16,  1893 )  — 
Veith,  P.  Ildephons  (O.  S.  B.  Emaus),  Ref.  Uber:  Webor,  Dr.  Heinricb, 

Der  Kirchengesang   im  Bisthum  Bamberg.   (.Oesterr.  Literaturblatt,"    III.    1.) 
—  Vidmar,  Dr.  Constantin  (O,  S.  B.  Schotten,  Wien),  Ref.  Uber :  Braunsberger  O., 
Entstehnng  und  erste  Entwicklung  der  Katechismeii  dei  sel.  Petnis  Cani.sius. 
(.Oesterr.  Literaturblatt"  II.  24.)  —  Villiers  (O.  8  B.),  s.  Pinson.  — 
Vrzal,  Augustin  (O.  S.  B.  Raigem):  1.  lit.  Ref  Uber:  Besedy  slovansk^, 
MalomSst.-iky  pept,  (Hiidka  literarnl  c.  3  str.  97—98.  102.)  —  2.  Rusko. 
(Uebersicht  der  nenesten  Literatur  v.  Rusiland.  Ibid.  S.  113 — 114.)  — 
Vycbodil,  Paul,  Dr.  (O.  S.  B.  Raigern)  1.  redigiit  die  liter.-kritische  Monats- 
Zeitscbrift  „Hlidka  liternrnf."  (Jahrg.    XL,    1894    Heft  1—3  er.<ichienen).    — 
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2.  Ref.  ttber:  ('ervinkii,  ZipiHoik,  Quia,  Hloup/  Honzit.  (Ibi<).  Heft  8,  S.  94—96). 
—  3.  N«co  o  poiiulariRovin!  vMy.  (Hid.    8.   118—180.) 

Wallace,  DD.  M.  A.  LL.  B.  Bev.  Wilfrid.  (O.  8.  B.  Beor.  Congr.).  1.  Life 
of  St.  Edmund  Eicb,  Archbishop  of  Canterbury.  London,  Kegan  Pan!  &  Co. 

(Ref.  von  Oxoniensia  in  „Catholic  Book  News."  XX.  Nr.  5  [87]  S.  183.  — 
2.  Vide  Hemptinne.  —  Weech,  F.  v.:  Codex  diplomaticus  Salemitannt. 
Urkandenbnch  d.  Cistercienier-Abtei  Salem.  18.  Lief.  (III.  Bd.  3.  Lief.) 
1329-1498.  Gr.  »'.  (UI.  Bd.  821—466.)  [Karlsruhe,  Braun.  1894.]  —  Weikert, 
Ph.  D.  Thomas  (U.  8.  B.  8t  Meinrad):  Letter  From  Rome.  (.The  Alma 

Mater."  IIL  Nr.  1.  8.  46—47.)  —  Weingarten  (O.  8.  B.),  s.  Beck.  —  Weis, 

P.  Anton  (O.  Cist.  Reun),  Ref.  Qber':  a)  Philippos  Cardinal  Krementx,  Erxbischof 
von  Knln.  Ein  Lebensbild.  (Graz.  , Liter.  An^eiger."  VIK.  Nr.  3.)  —  b)  Boisnea. 
P.  Anton,  Betrachtnngen  fUr  alle  Tage  des  Kirchenjahres  Qber  das  heilige 
Evaiigelium  Jesu  Christi.  (Ibid.)  —  c)  Grillnberger,  P.  Otto  (O.  CSst),  Ein 
Bnch  von  der  Liebe  Gottea.  Vom  hi.  Bernhard  von  Claiivaux.  (Ibid.)  — 
di  Herr,  den  ilu  liebst,  der  ist  krank!  Ein  Kranken-  tind  Trostbuch  .  .  . 
Vun  Dr.  Franz  Hettinger  (Ibid.)  —  e)  Die  Hirtenbriefe  des  bayeriacfaen 
Episcopates.  Passau,  R.  Abt.  (Ibid.  VIII.  Nr  5.  —  f)  Mario  Sig.  Tavagnutti, 
Kathol.-tbeologische  BUcherknnde  der  letzten  flin&ig  Jabre.  I. —  VI.  (Ibid. 
VIII.  Nr.  5.  —  g)  Die  sel.  Mutter  Fanciaea  Scbervier,  Stifterin  der  Genossen- 
achaft  der  Armenschwestern  von  hi.  Franciscus  ....  Vou  Dr.  P.  Igii.  Seiler. 
O.  S.  F.  (Ibid.  Nr.  5.)  —  li)  General-Register  .  .  .  stmmtlicher  Jahrginge 
dfr  thenl.-prakt.  Qnartalscbrift  von  1848—1891.  (Ibid)  —  Weiss,  K.  F.: 
Die  kirchl.  Exemtionen  der  KICster  vun  ihrer  Entstfhnng  bis  xur  gregorian.- 
vluiiiacensischen  Zeit.  Leipzig  Fock.  1S94.  8°.  pg.  88.  —  Weissenburg 
(O.  S.  B),  s.  Harster.  —  Werden  (O.  S.  B.)  a.  d.  Ruhr,  s.  Jacobs.  — 
Wichner,  P.  Jacob  (O.  S.  B.  Admoiit):  Geschichle  dea  Noniienkloatera  6oe-, 
O.  S.  B.,  bei  Leoben  in  Steiermark.  [Schlaas.j  (,8tudien."  1898.  IV.  H.)  — 
Wilhering  (O.  Cist.),  s.  Mayr.  —  Willibald,  II.  Hiucbstackeaus  der  Chronolofia 
Willibaldiana  zur  Geachichte  des  3.  Jahrhunderta.  (Beilage  snr  .Angsbarg. 
Postzeitung."  1898.  Nr.  49—52.)  —  Winkler,  L. :  Bericht  ttber  die  bei  der 

•  Restjiurierung  der  St.  Fideskirche  zu  Schlettstadt  (Ben.  Priorat  v.  Conques) 
ini  J.  1892  grmitchten  Fiinde.  (Mittbeil.  der  Gesellschaft.  f.  Erbaltnrg  d. 
gescbiclitl.  DenkinSler  d.  Elsass.  1893.  N.  F.  XVI.  .S.  8-11.)  —  Wmtera, 
P.  Laur.  (O.  S.  B.  Kmunau):  1.  Gechichte  der  proteetaiitischen  Bewegnng 
in  Braunau.  Prag.  1894.  H.  Dominicus.  8°.  pg.  74  -)-  29.  (Ref  .Casopis 
katol.  dueliovenstva."  1893.  .S.  616—18.)—  2.  Ref.  Uber:  Dr.  C.  Thomas, 
Melito  von  Sardes.  Kiri  hengescliiclitl.  Sludien.  (.Oesterr.  Literaturblatt* 
III.  2.)  —  3.  R.  Detteii.  —  Wolff,  P.  Odilo  (O.  S.  B.  Beur.  Congr.):  Beeuche 
bei  U.   L.   Krau.  (Kl.  Ref.  Linzer  .Theol.-prakt.  Quartalschrift."   1894.  S.  173.) 
—  Wolfsgruber,  P.  Coelestin  (O.  S.  B.  Schotten,  Wien).  MigazzL  (Sbonrik 
liistorick.  krouiku  I.  2.  Podlaha.)  —  Wuku,  P.  Robert  (O.  Cist  ZwettI): 
Die  Mitglieder  des  Cisteicienser-Stiftes  Heiligenkreuz,  welche  in  Baden  und 
'lessen  Umgebung  geboren  sind.  („Nied.-Oesterr.  Landesfreund."  III.  Jahr^. 
[1894.]  Nr.   1.)  —  Wurmsbach  (O.  Ci«t.),  s.   Hnngartner. 

Zeisiger:  Leben  und  Wirken  Abt  Odo's  von  Clmiy.  Programm  dts  Gymn.  lu 
S.irau.  4<i.  17  S.  —  Zottmann,  A.:  Das  Kloster  Monheim  (0.  S.  B.)  nnd 
die  Reliquien  der  hi.  Walbnrga:  893—1893.  Zum  1000.  Jahrestage  der 
Keliquieiiilhertrngnng  und  Stiftnng:  des  Klosteis.  (Beilage  Nr.  4 — 9  tur 
„Augshiirp.  Post/.eitfr."   1894.) 
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Literarische  Referate. 

Der  hi.  Ambrosius  als  Erklarer  des  A.  T. 

Ein    Beitrag  zur  Geschichte  der  biblischen  Exegese.    Von    Johann    Bapt.    Kellner. 
Regensburg    1893. 

Ueber  die  Bearbeitungen  der  von  den  Univemtttts-FaculUiten 
gestellten  Preisaafgaben  werden  nicht  selten  ziemlich  abfallige 
Urtheile  abgegeben.  Dieseiben,  sagt  man,  seien  nur  literarische 

Eintagsbluten  und  haben  als  unreife  GeistesfrUchte  keinen  wiasen- 
schaftlichen  Wert.  Dieses  Urtheil  ist  jedoch  in  seiner  Allgemeinheit 
keineswegs  zutreffend.  Denn  es  finden  sich  unter  den  theologischen 

I*reis8chriften  Leistungen,  welche  nicht  bloss  wegen  ihres  meistens 
sehr  interessanten  Gegenstandes,  sondem  auch  wegen  dergediegenen 
Bearbeitung  und  gelungenen  Darstellung  desselben  das  literarische 
Interesse  in  hohem  Grade  erregen  und  verdienen.  Einen  Beweis 
hiefttr  bietet  die  angezeigte,  von  der  theologischen  Facultat 
Mtinchen  gekronte  Preisschrift  des  hochw.  Herrn  Stiftsvicars 
Dr.  Job.  B.  Kellner.  In  dieser  gibt  der  Herr  Verfasser  vorerst 

in  einer  Einleitung  (S.  1 — 14)  eine  lichtvolle  Darlegung  der  Art 
und  Weise,  wie  das  A.  T.  von  Ambrosius,  von  Juden  und  Christen 
erkliirt  worden  ist,  und  einen  gedrSngten  Lebensabriss  des  hi. 
Bischofes.  Hierauf  handelt  er  im  I.  Theil  (S.  15 — 7(i)  Uber  das 
Isagogische  und  Hermeneutische  in  den  Schriften  desselben  im 
allgemeinen  und  im  II.  Theil  (S.  77  —  186)  von  dessen  exegetischen 
Werken  im  einzelnen.  Diese  letzteren  werden  genau  analysiert, 
anf  ihre  Echtheit  und  Selbstandigkeit  oder  Abhftngigkeit  von 
anderen  Sehriftwerken  strenge  geprtlft  und  nach  ihrem  exegetischen 

und  praktischen  Werte  gewtirdigt.  Der  Verfasser  ist  kein  un- 
bedingter  Bewunderer  und  Lobredner,  wohl  aber  ein  billiger  Be- 
urtheiler  der  exegetischen  Schriften  des  grossen  Bischofes.  Er 
hebt  nebst  den  Licht-  stets  auch  die  Schattenseiten  derselben 
hervor,  unterlttsst  jedoch  nicht,  auf  die  Ursachen  der  letzteren 
entschuldigend  hinzuweisen.  Das  Resultat  der  niit  grossem  Fleisse 
gefuhrten  Untersuchung  und  rait  anerkennenswerten  Geschicke 

verf'assten  Abhandlung  ISsst  sich  kurz  in  folgende  Satze  zusammen- 
fassen.  Der  hi.  Ambrosius  woUte  das  A.  T.  nicht  ex  professo 
wissenschaftlich,  sondem  nur  zum  Zwecke  der  Unterweisung  in 
den  Heilswahrheiten  und  zur  FOrderung  christlicli  sittlichen  Lebens 
praktisch  erklSren.  Dabei  verfuhr  er  nicht  immer  selbstftndig, 
sondem  schiJpfte  vielfach  aus  fremdeii  Quellen,  namentlich  aus 
Philo,  Origenes  und  Basilius,  jedoch  so,  dass  er  deren  geistige 
Erzeugnisse  nicht  ohne  weiters  reproducierte,  sondem  sie  nach 
seinem  Sinne  verarbeitete  und  in  .seiner  Weise  zur  Darstellung 
brachte.  Wenn  er  bei  seinen  Erkiiirungen  niehr  die  allegorische 
ilethode  der  alexandrinischen,  als  die  grammatisch-historische  der 
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antiochenischen  Schule  befolgte,  so  lag  die  Ursache  hievon  theils 
in  einer  gewissen  Vorliebe,  die  man  damals  im  Abendlande  fiir 
die  allegorische  Schrifterklarung  hatte,  theiU  in  den  praktischen 
Zwecken,  theils  in  den  besonderen  Bildungs-  und  Lebensumstanden 
des  hi.  Bischoies.  die  ihm  nicht  gestatteten,  sich  mit  der  ein 
grOsseres  Mass  von  Muhe  und  Studium  erfordemden  grammatiseh- 
historischen  Methode  vorherrschend  zu  befassen.  Uebrigens  ist 
seine  allegorische  Erklfiningsweise  nicht  so  tlberschwanglich  und 
phantastisch,  wie  die  inanch  anderer  Exegeten  der  alexandrinisehen 
Schule,  sondern,  wenn  auch  nicht  selten  gekdnstelt  und  spielend, 

doch  stets  geistreich  und  anziehend,  ja  sogar  wegen  der  sinn- 
reichen  Zusainmenfagung  der  Gedanken  bewundernswert.  Das 
typographisch  gut  auagestattete  auch  von  r)ruckfehlem  fast  ganz 
freie  Buch  bietet  allerdings  keine  Unterhaltungslectttre,  gewahrt 
aber  jedem  Theologen,  der  emstem  Studium  nicht  abhold  ist, 
reichen  geistigen  Genuss  und  vielfache  Anregung  und  Belehrung. 
Mege  der  hochw.  Herr  Verfasser  seinen  Plan,  den  hi.  Kirchen- 
lehrer  auch  als  neutestamentlichen  Exegeten  in  Betracht  zu  zieben, 
recht  bald  zur  Ausftthrung  bringen! 
Scheyern.  p.  Bernard,  Schmid,   0.  8.  B. 

Festschrift  zum  siebenhundertjahrigen  Jubilaum  der  Grundung 
des  Pramonstratenser-Stiftes  Tepl. 

lin  Selbstvcrlago  des  Stifli-s.  Driick  von  Josef  (ischihay  in  Marienbad,  gr.  8",  234  S. 

Die  Tepler  Chorherren  -  Canonie  feierte  voriges  Jahr  ihr 
siebenhundertjtthriges  Geburtsfest,  iiber  welche  Feierlichkeit  in 
den  Tagesblattern  ausftthrlich  berichtet  wurde.  Das  Stift  gab 
anlasslich  dieser  Feier  auch  eine  Jubelmonographie  heraus,  deren 
Titel  wir  oben  aiigefahrt  haben.  Das  Werk  gehOrt  entschieden 
zu  den  besseren  Jubelschriften  und  ist  augenscheinlich  die  Frucht 
langer  Sammelarbeit ;  es  enthalt  in  chronikartiger,  nach  den 
einzelnen  Aebten  geordneter  Uebersicht  die  Geschichte  der 
Canonie  von  deren  Anfang  bis  auf  unsere  Tage  herab.  Die 
kurze,  leicht  verstftndliche,  durchaus  moderne  Schreibwoise 

charakterisiert  das  Buch  als  ein  echtes  Hand-  und  Nachschlage- 
buch  zum  Gebrauche  der  Mitglieder  des  Stiftes  selbst,  wie  es 
jedem  geistlichen  Hause  zu  wttnschen  wftre      Von  diesem  Stand- 
funkte  beurtheilt.  muss  die  Schrift  als  gelungen  bezeichnet  werden ; 
ingegen  wird  man  vom  allgemeinen  wissenschaftlich-historischen 

Standpunkte  (das  Bueh  wendet  sich  in  der  Vorrede  ausdrilcklich 
nicht  nur  an  die  BrUder,  sondern  auch  an  Freunde  des  Stiftest 
den  nahezu  ganzlichen  Mangel  an  Quellenangaben  als  wesentliche 
Unvollkommenheit  des  Werkes  bezeichnen;  auch  kann  dem 
kritischen  Auge  nicht  entgehen,  dass  in   der  ganzen  Darstellimg 
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etwas  zu  sehr  der  Gesichtspunkt  der  einzelnen  Aebte,  deren 
Charakteristik  mehr  oder  weniger  subjectiver  Natur  ist,  hervor- 
gekehrt  wird,  was  dem  Ganzen  mehr  das  Geprage  einer  Art  ilbtlichen 
Tagebaches  gibt  als  einer  Hausgescbichte.  Zu  loben  ist  die 
kritiscfae  Kl^ung  der  bekannten  Hroznata-Legende,  sowie  die 
Unparteilichkeit  des  ungenaiinten  Verfassers,  weloher  die  Wahr- 
heit  auch  dann  sagt,  wenn  sie  nicht  zur  Ehre  des  Haiises  ist. 

L.  W.,  0.  8.  B. 

P.  Odilo  Rottmanner,  O.  S.  B.,  Dr.  theol.,  Predigten  und 
Ansprachen. 

Manchen  1893.  Lentner'sche  Buchhandlung.  8°,  349  8.  Mk.  4.50. 

P.  Odilo  Rottmanner,  dessen  jtlngste  Schrift  „Der  Augu- 
stinismus"  den  Lesem  dieser  Zeitschrift  im  Laufe  vorigen  Jahres 
vorgeftlhrt  worden  ist,  hat  hier  Frtichte  seiner  Thatigkeit, 
die  er  als  Stadtpfarrprediger  von  St.  Bonifaz  in  MUnchen  ent- 
faltet,  einem  grosseren  Publikum  zugUnglich  gemacht.  Wii'  linden 
aach  in  dieser  Sammlung  von  Predigten  und  religiosen  Ansprachen 
sofort  den  grttndlichen  Augustinuskenner.  Nicht  als  wftren  die 

Keden  rait  zahlreichen  und  schlagenden  Augustinus-()itaten  aus- 
gestattet,  solchen  Ausputz  vermeidet  der  Verfasser  selbst  ab- 
sicbtlich ;  denn  ihm  handelt  es  sich  bei  solcher  Nachahmung  nicht 
uni  iiusserliche  Dinge  und  Einzelnheiten,  sondern  urn  das  Ganze 
luid  um  die  grossen  Ztige,  die  er  durch  Eindringen  in  den  Geist 
des  Earchenvaters  sich  zu  eigen  gemacht  und  mit  welchen  er 
nan  als  mit  einem  durch  geistige  Selbstthfitigkeit  erworbenen 
Eigenthum  frei  schaltet.  Oder  erinnert  nicht  an  die  Predigten 
des  hi.  Augustinus  der  Aufbau  sowohl  wie  die  Art  der  Beweis- 
fiihrung,  ja  selbst  —  um  die  Eigenart  der  vorliegenden  Predigten 
auch  nach  dieser  Seite  bin  zu  berUhren  —  die  Vorliebe  fUr 

geistreiche  Wortspiele,  die  Uberall  neu  und  nirgends  gesucht  er- 
scheinen?  Auf  seiche  Weise  sind  Predigten  entstanden,  welche 
von  den  Enseugnissen  der  letzten  20  Jahre  ganz  bedeutend  ab- 
weichen  und  eher  der  Predigtweise  Deutingers  und  Hanebergs 
sich  nahern,  deren  Andenken  auch  dieser  Band  gewidmet  ist. 
Nicht  ein  vorher  aufgestelltes  Schema,  dessen  Hauptpunkte  etwa 
bekannt  gegeben  werden,  vermittelt  die  Aneinanderreihung  der 
Gedanken,  sondern  ein  Begriff  erzeugt  eine  ganze  Reihe  von 
Gedanken,  die  ungezwungen  auseinander  hervorgehen  und  nach- 
einander  abgehandelt  werden.  Zur  Beweisfiihrung  wird  vorwiegend 

die  hi.  Schrift  herangezogen,  welche  der  Verfasser  in  sehr  aus- 
gedehntem  Masse  beherrscht.  Eine  feine  psychologische  Be- 
obachtungsgabe  exemplificiert  oft  an  alltftglichen  Vorkommnissen 
aufs   giiickiichste   oder    weiss    aus    volksthiimiichen    Erztlhlungen 
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imd  Legenden  den  psychologischen  Kern  herauszoschlden.  —  Die 
Sprache  ist  durchaus  vomehm  und  gefeilt  —  eine  „feine"  Diction. 

Diese  Predigten  und  Ansprachen  sind  fiir  ein  gebildetes 
Publikum  berechnet;  der  VoUgenuss  derseiben  wird  nur  dem  zu- 
theil,  der  ihn  durch  Stadium  aich  erkauft ;  wie  der  Prediger  sein 
Publikum  erst  heranziehen  musste,  so  muss  auch  der  Leser  erst 
sich  selbst  ziehen  zum  voUen  VersUndnis  dieser  Predigten,  muss 
namentlich  (Iber  gewisse  Begriffe  und  Ideen  zuvor  sicb  klar  zn 
werden  suchen.  Darum  sind  diese  Predigten  freilich  miibsamer 
durchzuarbeiten,  als  die  Mehrzahi  modemer  Erzeugnisse  aiif 
homiletischem  (iebiet ;  dem  aber,  der  sie  mit  Ernst  studiert,  werdeu 
sie  eine  wesentliche  Bereicherung  und  Vertiefung  seiner  Ideen 
verschafFen.  —  Den  Inhalt  betreffend  ist  zu  bemerken,  dass  zu 
nHchst  in  einem  Cyclus  von  8  Fastenpredigten  das  Vater  unser 
behandelt  wird ;  dass  hierauf  eine  Reihe  von  Festtagspredigten,  eine 

Reihe  von  Sonntagspredigten  und  zum  Schlusse  12  „Gelegenheits- 
predigten  und  Ansprachen"  folgen.  Ausser  dem  ersten  Cyclus  ist 
keine  Reihe  voUstJlndig,  d.  h.  die  Sonn-  und  Festtagspredigten  bieten 
nicht  fur  jeden  dieser  Tage  eine  Predigt,  wohl  aber  fUr  manche 
derseiben  deren  niehrere.  Der  Verfasser  hat  denn  auch  noch  ein 

zweites  und  ein  drittes  „Bandchen"  in  petto;  es  ist  wohl  niclit 
zu  zweifeln,  dass  das  Interease  des  Clerus  und  der  gebildeten 
katholischen  Laieuwelt  ftir  diese  geistvolle  Behandlung  des  Wortes 
Gottes  ein  derartiges  sein  wird,  dass  der  Verfasser  zur  Heraus- 
gabe  weiterer  Biinde  sich  veranlasst  sieht. 

Dr.  Alfred  SchrSder  in  Aaigdiurg. 

Die  Burgruine  Bezd6z  oder  Bosig  in  Bohmen. 

Von  Ant.   Poppr.  Jungbunzlau,  Druck  und  Verlag  von  W.  NeSnfra.  kl.  8',  28  S. 

Ein  mittelmttssiges  Schriftchen  von  28  Seiten  mit  2  Zinko- 
graphien  und  einem  Grundriss  der  Burganlage,  welches  nur  in- 
sofeme  unser  Interesse  weckt,  weil  Burg  Bosig  eine  ehemalige 
Benedictinerstatte  ist. 

Burg  Bezdfiz-BOsig,  bei  Weisswasser  in  der  Bezirkahaupt- 
mannschaft  Dauba  gelegen,  ist  jene  bekannte  uralte  Burg,  in 
welcher  die  Witwe  des  grossen  Pfemysliden  Gtokar  II.  von  dem 
Brand  en  burger  Otto  in  Gewahraam  gehalten  wurde.  Kaiser  Karl  IV. 
Ubergab  die  der  Krone  von  B3hmen  gehOrige  Burgkapelle  den 
Lateranensischen  Chorherren,  welche  am  Karlshofe  zu  Prag 
residierten.  Die  so  entstandene  Augustinerpropstei  „B.  Mariae  V. 

Assumptae"  bestand  daselbst  bis  zum  J.  1633,  wo  sie  nach  Weiss- 
wasser verlegt  ward.  Damals  gehorte  Bezdfiz-Bosig  der  Familie 

Waldstein,  welche  das  Gut  1622  von  der  konigl.  Kammer  kiiuflieh 
erworben  hatte.  Der  Herzog  von  Friedland  nun  beabaichtigte 
auf  dem  Bezdfez  die   Montserrater   Benedictiner   zu   berufeii,  sein 
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Vorhaben  gelangte  jedoch  erst  nach  seinem  Tode  und  zwar  durch 
Kaiser  Ferdinand  HI.,  an  den  die  Burg  zurlickgefallen  war,  znr  Ver- 
wirklichung.  Das  Gut  Bezdgz  bildete  die  Dotation  flir  die  spanischen 
Monche  in  Emaus,  und  es  entstand  daselbst  nach  and  nach  ein 
Priorat,  dessen  Zweck  hauptsSchlich  darin  bestand,  den  hier 
wegen  des  Montserrater  Gnadenbiides  entstandenen  Walifahrtsort 
zn  administrieren.  Das  Priorat  existierte  bis  zu  den  Josepbinischen 
Zeiten  (1785). 

Das  Poppr'sche  Werkehen,  augenscheinlich  fiir  die  dortigen 
Landsleute  bestimmt,  gibt  iiber  die  topugraphischen  Verhsltnisse 

sowohl  als  Uber  die  Vergangenheit  BOsig's  hinreichenden  Auf- 
sckluss ;  den  eigentlichen  Anforderungen  einer  historischen  Arbeit 
entspricht  es  indessen  nicht,  weder  in  der  Art  und  Weise  der 
Eintheiiung  noch  in  der  ErschOpfung  des  Queileninaterials. 

   L.  W.,  0.  8.  B. 

Die  Emmausfrage  und  der  Context  des  hi.  Lucas. 
Von  Dr.  M.  Schiffers.  Katholik  1893,  I.  S.  337—349,  394—407. 

Der  Verfasser  bietet  in  dieser  Abhandlung  einen  Nachtrag 
zu  seiner  Monographie  „Amwas  das  Emmaus  des  hi.  Lucas  IGO 

Stadien  von  Jerusalem"  (Freiburg,  Herder  1890),  woriiber  der 
Leser  das  Referat  in  den  „Studien  und  Mittbeilungen"  1890, 
S.  701  ff.  vergleichen  wolle.  In  der  Abhandlung  weist  Schiffers 
nach,  dass  der  Wortlaut  und  der  Context  beim  hi.  Lucas  24, 
13  ff.  seiner  Ansicht  beziiglich  der  Lage  des  neutestamentlichen 
Emmaus  nicht  widerspreche  und  zu  Gunsten  derselben  einen  guten 
Sinn  zulasse,  sowie  andrerseits  die  b^la,  Job.  20,  19  keiu  untlber- 
steigliches  Hindemis  bilde.  RUckert,  welcher  (Theol.  Quartalschr. 
1892)  die  Identificierung  des  hentigen  Amwas  mit  dem  Emmaus 
des  hi.  Lucas  bekttmpfte,  bestreitet  (Literarische  Rundschau  1893, 
Nr.  11)  auch  das  Resultat  obiger  Abhandlung.  Indess  die  Er- 
klfirung  des  Lukasischen  Berichtes,  wie  sie  Schiffers  gibt,  wurde 
von  Riickert  nicht  widerlegt.  Dem  Letzteren  lag  es  ob  darzuthun, 
dass  auf  dem  Standpunkte  der  160  Stadien  Schiffers  Erklftrung 
sowohl  nach  dem  Spracbgebrauche  als  auch  nach  dem  Contexte 
unhaltbar  sei.  Diesen  Beweis  erbrachte  Ruckert  nicht.  Wie  kann 

femer  Rtickert  die  schwere  Anklage  gegen  die  beiden  Gewahrs- 
mSnner  Schiffers,  „da8S  Eusebius  im  Onomastikon  das  neu- 
testamentliche  Emmaus  mit  Nikopolis  zusammenwirft  und  Hiero- 
nymus  diesen  Irrthum  ohne  weiteres  ins  Lateinische  Ubertragt" 
rechtfertigen ?  Auch  ist  es  ungerecht,  Schiffers  „eine  elemen- 
tare  Liickenhaftigkeit"  bei  der  Aufzahlung  der  Stimmen 
tlber  Emmaus  deswegen  vorzuwerfen,  dass  derselbe  Marcus  und 

Lucas,  die  beiden  ausschlaggebenden  Zeugen  in  der  Emmaus- 
frage tthergangen  hat.    Schiffer.s   nennt  Marcus   und  Lucas  nicht 
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indera  er  ja   eben    den    Zweck   verfolgt,   die   Emmausfra^e  von 
neuem  zu  untersuchen  und  zu  beleuchten. 

BrUnn.  Prof.  Smal  a^apnacky,   O.  &  B. 

John  Locke  und  die  Schule  von  Cambridge. 

Von  Dr.  Georg  Freiherm    von    Hertling.    Freiburg   im   Br.    Herdcr'sche  Verl»g9- 
handlung.   1892.  S.  319.  Preis  5  Mk. 

Bekaimt  ist  die  Stellung,  die  detn  vielgenannten  Locke  in 
der  Geschiclite  der  Philosophie  angewieaen  wird;  er  heisst  kurz 
und  gut  Enjpiriat  und  ist  als  solcher  ein  Vorlaufer  des  Sensuali-smns. 
Und  nach  dem  ersten  Theile  seines  Werkes  „E8.say  concerning 

human  understanding"  muss  er  als  solcher  erscheinen.  Nicht  zwar 
unbekannt,  jedoch  wenig  beachtet  war  und  ist  bis  jetzt  die  That- 
sache,  da^ss  sich  in  ebendemselben  Werke,  in  dessen  Fortsetzung 
namlich,  Ansichten  finden,  die,  wie  der  Verfasser  reserviert  sagt, 

„sich  den  empirititischen  Ausgangspunkten  nicht  fQgen  woUen'*, nilmlich  GrundsMtze  von  entschieden  rationalistischer  Tendenz. 

Auf  derartige  WidersprUche  im  Gedankensystem  Locke's, wenn  man  von  seinem  System  fiberhaupt  sprechen  kann,  machte 
man  zu  wiederholtenmalen  aufmerksam,  ja  eine  Dissertation  {von 
(J.  W  Manly)  aus  dem  Jahre  1885  ist  nur  den  „ Contradictions 

in  Locke's  Theory  of  Knowledge"  gewidmet.  Wenn  man  aber 
in  weiteren  Kreisen  nicht  einmal  die  Thatsache  beachtet  hat,  um 
so  weniger  hat  man  sich  um  die  Erkliirung  derselben  bem&ht, 
obwohl  dieselbe  doch  bei  einem  Manne  wic  Locke  jedenfalls 
hOchst  auffallend  genannt  werden  muss. 

Die<e  Arbeit  untemimmt  nun  der  verehrte  Herr  Verfasser 

im  vorliegenden  Werke.  Es  ist  ihm  darum  zu  thun,  den  merk- 
wiirdigen  Mann  in  seiner  Zeit  und  seinen  Lebensumstilnden  auf 
zusuchen  und  von  hier  aus  seine  Richtung  kennen  zu  lemen. 
Nachdeni  sich  jJso  der  Verfasser  mit  einigeii  in  dieser  Frage  zu 
nennenden  Historiographen  kurz  auseinandergesetzt  hat,  verfolgt 

er  zuerst  die  empiristische  Tendenz  in  Locke's  Werk.  Die 
Existenz  (lOttes  und  deren  Erkenntnis,  ein  wichtiger  Factor  in 

Locke's  Gedankenzusammenhang,  versetzt  den  Empiristen  auf 
einen  ganz  andern  Gesichtspunkt :  auf  Grand  des  blossen  Empi- 
rismus  ist  ein  Gottesbeweis  unmQglich  —  das  letzte  BJnterium 
der  Wahrheit  liegt  in  dem  sich  selbst  bezeugenden  Denken 
(Essay  PA  2,  1.  u.  s.).  Also  ein  voUstftndiger  philosophischer 
Rationalismus. 

Es  handelt  sich  nun  um  die  Erkliirung  dieser  Thatsache. 
Der  Verfasser  tritt  an  dieselbe  vorherrschend  von  einer  Seite 

heran,  n£mlich  von  Seite  der  platonisierenden  und  idealistischen 
Schule  von  Cambridge.  Einerseits  personliche  Beziehungen 
(Cudvvorth,  H.  More),  andererseits  die   nahe    Verwandtschaft   und 
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Uebereinstimmung  der  Meinungen  in  wichtigen  Fragen  der 
Religion  verschaflPten  den  Lehren  von  Cambridge  einen  grossen 

E^fliiss  auf  die  Denkrichtung  Locke's.  In  dem  genannten  Werke 
desseiben  ISsst  sich  dieser  Einfluss  genau  feststellen.  So  bleiben 
die  bciden  Gegensfttze  im  Werke  neben  einanderbestehen. 

Dies  dei-  Inhalt  von  den  ersten  drei  Capiteln  der  grund- 
licben  Untersuchung.  Die  folgenden  zwei  (yapitel  sind  eine  Er- 
gftnzung  des  bisher  gebotenen  Materials,  indem  si©  sich  (iber  die 

Veranlassung  der  Essays  und  tlber  die  SteUung  Locke's  zur  Lehre 
von  den  angeborenen  Ideen  verbreiten,  die  er  heftig   bekUmpfte. 

Die  Schrift  ist  ein  wertvoller  Beitrag  ftlr  die  Geschichte 
der  Philosophic.  Sie  ftrdert  im  hohen  Grade  unsere  Kenntnis 
nicht  nur  der  beriihmten  PersOnlichkeit  sondern  auch  der  gleich- 
zeitigen  Gedankenstromungen, 
Raigern.  Dr.  V.   VyehodU 

Der  Glaube. 

Apologetiscbe  Vortrftge  von  Dr.  Leonbard  Atzberger.  a.  o.  Prof.  d.  Theol. 

and  UniTersitftteprediger  in  Munohen.  Freiburg  im  Br.  1891.  Herder'sche  VerlagH- 
handlnng  S.  383. 

In  ftlnfzig  VortrSgen  behandelt  der  bekannte  Dogmatiker 
einige  Hauptthemata  der  kathoHschen  Apologie.  Urspriinglich 
akademische  Predigten,  streiften  die  VortrSge  zum  grossen  TheiJe 
ihren  oratorischen  Charakter  ab,  indem  in  ihnen  jetzt  die  logische 
Beweisftthrung  in  den  Vordergrund  tritt.  Apologetische  Abhand- 
lungen  sind  es  aber  auch  nicht,  indem  sie  doch  nach  Art  von 
gemeinfasslichen  Reden  nicht  darauf  ausgehen,  den  Gegenstand 
erschOpfend  darzustellen,  und  um  so  weniger  die  einzelnen  Be- 
weise  wissenschaftlich  durchfuhren.  Und  so  ist  die  Sammlung 
weder  in  der  Predigtliteratur  noch  in  der  apologetischen  Wissen- 
schaft  von  besonderer  Bedeutung,  wohl  aber  kann  sie  zur  nUtz- 
lichen  Lecture  und  als  Quelle  zu  apologetischen  Predigten  wegen 
ihrer  lichtvollen  Darstellung  und  Begrtlndung  der  wichtigsten 
Wahrheiten  ttber  Christenthum  und  Kirche  sehr  gut  empfohlen 
warden. 

Zu  billigen  ist  es,  dass  zuerst  einige  Abschnitte  erkenntnis- 
theoretischen  Fragen,  besonders  auf  tibemattirlichem  Gebiete,  ge- 
widraet  sind.  Die  weiteren  Betrachtungen  sind  ganz  nach  dem 
gewShnlichen  Gange  der  apologetischen  Lehrbdcher  geordnet. 
Ungem  verraisst  man  einen  besonderen  Excurs  iiber  die  hi.  Schrift, 
Inspiration  u.  dergl.  Uebrigens  muss  im  aUgemeinen  bemerkt 
werden,  dass  sich  der  Verfasser  in  seiner  Vertheidigimg  fast  aus- 
schiiesslich  auf  dem  theoretischen  und  speculativen  Gebiete  bewegt ; 
dajs  Historische  und  das  Praktische  (Sittenlehre,  Leben  u.  s.  w.) 
wird  nur  hie  und  da   bertihrt.  Bei  VortrSgen  failt  besonders  der 
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zweite  Mangel  auf.  So  hktte  ineiner  Ansicht  nach  die  Darstelluug 
an  Frische,  Lebhaftigkeit  und  Interesse  nur  gewonnen,  und  die 
Wirkung  ware  jedeufalis  eine  nachbaltigere.  Auch  das  ist  eines 
der  Bedtirfnisse  der  Zeit. 

Die  wOrtlich  angeftihrten  Aosspriiclie  des  Vaticanum  warden 
dern  Leeer  nur  willkommen  sein.  DafUr  htttte  jeder  Gemeinplatz 
beim  Citieren  enttallen  kOnnen.  Es  ist  z.  B.  ein  ganz  tiberflUssig 

abgenUtztes  InventarstUck  unserer  Blicher,  wenn  fUr  das  Angeboren- 
sein  des  Wissensdranges  gleich  ein  Aristoteles  citiert  wird;  nach 
meinem  DafUrhalten  ist  damit  die  Sache  weder  deutlicher  noch 

«icherer  geworden.  Weitere  Quellen  zur  Belehrung  sind  (iberhaupt 
sehr  spiirlich  angeftihrt. 
Raigern.  Dr.  P.  VydwdU. 

Die  Kunstdenkmgler  der  Rheinprovinz. 
Iin  Auftragr  des  ProvinziaJverbandes  der  Rheinprovinz  herausg.  von  Paul  ClemcD. 

DQsseldorf,  Druck  und  Verlag  von  L.  Schwann.  4".   1891  und  ff. 

Nach  langen  Vorverhandlungen  und  theilweisen  Versuchen, 
(s.  deren  Wechseifftlle  in  der  Vorrede  z.  H.  I.)  ist  endlich  die 
seit  Jahrzehnten  geplante  Beschreibung  rheinischer  KunstdenkmSler 
in  AngrifF  genommen  worden.  Der  thatkraftigen  Unterstiitzung 
der  Regierung,  die  aUerdings  bei  der  FttUe  des  Vorhandenen  und 
der  GrSsse  der  Aufgabe  —  besitzt  doch  die  Rheinprovinz  mehr 
als  V*  der  Kunstdenkmaler  des  gesammten  Kttnigreichs  Preussen 
—  nicht  ausbleiben  durfte,  und  dem  Umstande,  dass  die  Ans- 
fiihrnng  in  richtiger  Erkenntnis  einer  Commission  zur  Oberleitung 
anvertraut  wurde,  ist  es  zu  danken,  daas  bis  jetzt  die  zwei  ersten 
Bande  fertig,  von  dem  III.  bereits  zwei  Lieferungen  vorliegen. 
Das  Gebotene  und  die  so  ganz  ansprechende,  musterhafte  Art 
der  Behandlung  berechtigen  aber  auch  zu  der  Hoffnung,  dass 

unter  Beihilfe  gen.  Commission  —  zu  der  unter  dem  Vorsitzenden, 
Geh.  Justizrath  Prof.  Hugo  Loersch  zu  Bonn,  Manner  wie  C  Justi, 

Laraprecht,  Reichensperger  und  Schntitgen  gehSren  —  das  grosse 
Werk  in  nicht  allzu  ianger  Zeit  voUendet  werde. 

Der  Herauageber,  in  den  Rheinlanden  und  dariiber  hinaus 
als  ttichtiger  Kiinstkenner  mit  praktischem  Blick  bekannt,  jiingst 
noch  durch  seine  gehaltvollen  Untersuchungen  ttber  die  nord- 
franzSsiche  Bildnerei  wahrend  ihrer  Bltitezeit  •),  hat  es  verstanden, 
in  rascher  Folge  eine  nahezu  vollstandige  Statistik  und  Beschreibung 

der  rhein.  Denkmaler  „aller  abgeschlossenen  Stilperioden"  in  so 
anziehender  Form  zu  bieten,  dass  die  „  Kunstdenkmaler  der  Rhein- 

')  Zeitschr.  fUr  christl.  Kunat  1892;Studien  z.  Gesch.  der  franzSs.' Plastik. I.  Der  Sculpturenscbmuck  der  Kathedr.  v.  Amiens  und  die  Bildhauerschule  der 

Isle  de  France,  Sp.  225 — 41  mit  3  Abb.  ;  II.  Die  Kfinigsportale,  der  nordfrz. 
Kathedralen,  Sp.  266—75  mit  3  Abb. 
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provinz"  gewiss  vor  denen  keines  andern  Theiles  der  Monarchic 
zuriickziistehen  brauchen. 

Man  darf  aber  auch  ktthn  bchaupten,  dass  sclten  je  ein 
so  reichhaltiges  Werk  die  Druckerpresse  verlassen  hat,  una  dass 
hier  alles  geboten  wird,  was  zur  Kenntnis  imd  zu  einem  klaren 
Verstdndnis  der  rheinischen  Kunstschulen  nothwendig  und  dienlich 

ist.  —  N«ch  einem  sehr  Ichrreichen  Vorwort  (XIV  S.)  in  H.  1, 
fiihrt  jedesmal  eine  kurze  Einleitung  in  die  geschichtl.  Vergangenheit 
und  topograph.  Verhaltnisse  des  zu  behandelnden  Kreises  ein,  niit 
nachfolgender  Gesammtliteratur.  Dann  erhait  jede  Lieferung 
aosser  dem  Schlussregister  nocb  ein  alphabetischcs  Namens- 
veraeichnis  der  behandelten  Ortschaften,  weiter  ein  solches  der 
Abbildungen  und  Tafein,  und  eine  gut  gezeichnete  Karte  des 
Kreises. 

Nicht  genug  kann  es  gelobt  worden,  dass  auch  der  Herausgeber 
einem  erprobten  Beispiele  folgend  —  eingeftlhrt  von  Friedr. 
Schneider,  Baudenkmitler  im  Eeg.-Bez.  Wiesbaden,  Berl.  1880, 
S.  515  f.  —  ein  logisch  geordnetes  Sachregister  der  zwei  ersten 
Biinde  entworfen  hat;  so  erst  kann  der  Gebrauch  dieser  Kunst- 
topographie  als  bequem  und  fUr  die  Kunstwissenschaft  erspriesslich 
werden.  Denn  was  die  Rheiuprovinz  in  dieser  Hinsicht  hochwichtig 
nnd  80  interessant  macht,  sind  nicht  bios  die  grossartigen  Kirchen  - 
bauten  des  roman.  und  gothischen  Stils  selbst,  sondem  auch  vor- 
ziiglich  deren  Ausstattnng,  worin  die  christl.  Kunst  in  diesen 
Landesgebieten  bekanntlich  sich  zu  ao  hoher  Blttte  entfaltete. 

Namentlich  —  aber  darauf  braucht  kaum  hingewiesen  zu  werden 
—  zeichnen  sich  hierin  die  Kirchen  des  iinken  Rheinufers  aus,  die 
ja  schon  in  baulicher  Hinsicht  jene  des  rechten  weit  tibertragen, 
und  unter  ihnen  wieder  die  Gotteshttuser  von  Xanten  und  Kalkar. 

Nicht  eingezogen  in  den  Bereich  der  Behandlung  hat  man 
die  rOmischen  Inschriften,  die  Inventarien  der  KlOster  und  Stifle, 
ebenso  die  zahlreich  vertretenen  Bilderhaudschriften,  welche  man 
mit  Rticksicht  ihrer  Wichtigkeit  fUr  Alterthumswissenschaft  separat 
verSffentlichen  will;  theilweise  ist  dies  auch  schon  geschehen. 

Manches  kOnnte  noch  (iber  die  VorzUge  des  Werkes  gesagt 
werden,  aber  wir  miissen  uns  beschrtoken.  Eines  aber,  waa  den 
hohen  Wert  gerade  dieser  VerSfFentlichung  vor  den  anderer 
Provinzen  mitbegrtindet,  ist  die  zum  ersten  Male  consequent 
durchgeftihrte  Angabe  nicht  bios  der  gedruckten,  sondem  auch  der 
handschri  ft  lichen  Literatur,  eine  zwar  etwas  rotihsame  Arbeit, 
da  der  Verfasser  dazu  die  grossen  Bibliotheken  von  London  und 
Berlin  neben  den  zahlreichen  einheiroischen  und  Pfarr-Archiven 
durchsUJbert  hat.  Damit  wird  eben  auch  das  ganze  Sammelwerk 
qzngleich  zu  einem  Compendium  fflr  Bibliographic  der  Provinzial- 
geschichte."  Dieser  Wert  wUrde  noch  geateigert,    wenn  man  sich 
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entschldsse,  in  noch  reicherem  Masse  als  bisher  die  gros!ien  Banten, 
diese  eigentlichsten  Kunstdenkmiiler,  im  Bilde  darzustellen ;  es 
trSgt  dies,  namentlich  ftir  den  Fremden.  iingemein  ziim  Verstandnis 
bei.  Auch  wUrde  es  consequente  DnrchfUbrung  erheischen  und 
dem  Architekten  gewiss  nnr  hOchst  erwiinscht  sein,  wenn  kflnftig 
alle  Plttne,  wenigstens  die  von  Kircben,  im  nftmlichen  Massstabe 
vorgezeigt  wttrden.  VoUkommenheit  kann  wobl  eiii  aolobes  lang- 
athmiges,  so  viele  Anforderungen  an  alle  ErUfte  stellendes  Werk 
nicht  gleich  anfangs  erlangen,  erstrebt  wird  sie  aber,  wenn  nur 
irgend  mtiglich.  Schon  ist  zu  Band  I.  ein  Anhang  erschienen, 

und  auch  dieser  erweist  sicb  bei  nSherer  Betrachtung  als  ud- 
zureichend.  Kleine  Austellungen  muss  man  deshalb  wohl  bis  zum 
endgUltigen  Abschlosse  des  Werkes  aufsparen^  Nnr  einen  Punkt 
mtSchten  wir  gleich  jetzt   berichtigen. 

Wenn  im  Texte  (S.  134)  zu  Fig.  51,  der  alten  Malerei 
auf  Holzkftstchen,  gesagt  wird,  die  Gruppe  auf  beiden  stelle 
DominikanermSnche  dar,  so  ergibt  eine  auch  bloss  oberflttchliche 
Betrachtung  und  Vergleichung,  dass  auf  dem  alteren  keine 
Dominikaner,  sondern  Karthiluser,  auf  dem  spftteren  aber,  in 
der  Mitte  ein  jugendlicher  Abt  mit  Buch  und  Stab  (St.  Dominicus 
und  die  Oberen  seines  Ordens  haben  nie  den  Abtsstab)  entweder 
St.  Bernhard  oder  —  wenn  die  Cuculle  schwarz,  was  aus  der 
Abb.  nicht  ganz  ersichtlich  —  der  heilige  Benedict,  Cister- 
cienser  in  weissem  Rock  und  schwarzem  Scapuiier  knien. ') 
—  Bei  der  jedesmaligen  Kreiskarte  ware  es  sehr  zu  empfehlen, 
das  auch  anderwHrts  innegehaltene  Verfahren  anzuwenden,  n&mlich 
die  Ortschaften  je  nacb  der  Stilperiode  der  in  ihr  vorhandenen 
Knnstwerke  durch  Farbenstriche  hervorzuheben ;  gewiss  beim 
Studium  und  schnellen  Ueberblick  von  grOsstem  Nutzen. 

MSge  nun  das  Werk  immer  mehr  Freunde  und  Abnehmer, 
zuweilen  auch  solche  finden,  welche  sich,  an  Ort  und  Stelle 
anwesend,  der  geringen  Muhe  unterziehen,  das  beschriebene  mit 
dem  wirklich  vorhandenen  zu  vergleichen,  um  so  dem  Hohepunkt 
der  VoUkommenheit  immer  naher  zu  kommen.  In  typographischw 
Hiusicht  kann  das  Werk  nur  als  Muster  gelten,  denn  Papier, 
Druck  und  Anordnung  sind  alien,  wohl  auch  den  hSchstgestellten 

Anforderungen   der   Amatenre   gerecht;    die    nicht   spftrlich    ein- 

')  Es  soUen  eben  die  beiden  OemiUde  die  Verbriideruiig  der  XanteDer 
Stiftsherren  darstellen,  einerseits  mit  den  Karthfiusern  —  die  js  seit  1628  ihr 
1417  anf  der  Grafeninsel  bei  Wesel  gestiftetes  Kloster  hier  batten  — ,  mit  den 
Cisterciensern,  und  zwar  aus  der  Abtei  Kamp,  andererseits.  Letztere  besitzt  ja 
ein  Shnl.  »Verbriiderungs-Bild«  (s.  S.  31).  \g\.  damit  die  Urk.  Fratemitas  monast 
Campens.  in  den  bandschr.  Sammlungen  des  Canonicus  Pels  I,  Fol.  270  im  Xantener 

Stiftsarchiv.  —  Die  Beacbtung  dieser  beiden  Momente  hgttc  gewiss  auf  die  Spnr 
znr  ricbtigen  Beurtheilung  der  Xant.  GemtUde  gefuhrt,  auch  ohne  vorige  Kenntnis 
der  Ordenskleidung  der  dargestellten   Mdnche. 
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geschaltenen  Lichtdrucktafeln  vcrleihen  dem  Buche  ein  wahrhaft 
nobles  Aussehen,  nennen  sie  doch  als  ihre  Hersteller  den  rtlhrnlichst 
bekannten  Hol^hotogr.  Anselm  Sclimitz  in  E&ln  iind  die 
RunstLandlung  von  B.  Ktthlen  in  M.  Gladbach.  Es  ist  unniitz  zu 
sagen,  dass  dem  Innern  auch  das  aussere  Gewand  entspricht, 

den  II  neben  dem  eleganten  „Halbfranz  mit  reicfaer  Rtickenpressiing" 
steht  noch  die  Ausgabe  einer  leichten  und  doch  geschmackvollen, 
biegsamen  Einbanddecke  im  Baedeckergenre  fiir  den  bequemen 
Grebrauch  der  einzelnen  Hefte  auf  der  Reise,  eine  Einrichtung, 
die  von  den  Reisenden  und  Architekten  nicht  genug  geschatzt 
und  zur  anderweitigen  Nachahmung  empfohlen  werden  kann. 

Schliesslich  ist  der  Kunstliebhaber  wjrklich  verlegen,  wem 
eigentlich  von  den  zuletzt  erschienenen  gleichartigen  Werken  uber 

Badens  und  der  Rheinprovinz  Kunstdenkinaler  die  Palme  zu- 
erkennen.  Prof.  Kraus ')  ist  vielleicht  mit  seiner  Publikation  bez. 
des  feineren  Papiers  und  zierlichen,  mehr  iibersichtlichen  Druckes 
(durcfa  Anwendung  verschiedener  Lettem)  im  Vortheil,  wenn  wir 
auch  hier  noch  mehr  dem  Wunsche  nach  zahlreicherer  Vorfuhrung 
der  Aussenansicht  der  baulichen  Monumente  im  Bilde  Ausdruck 

geben  mochteni 

Im  Folgenden  geben,  wir  fttr  den  speciellen  Zweck  dieser  Zeit- 
schrifk  entsprechend,  eine  Analyse  der  behandelten  Kloster  O.  S.  B. 
und  der  Cistercienser.MOge  dieser  kurzeUeberblick  dieLeser  und  die 

Mitglieder  beider  Orden  wieder  recht  Uberzeugen  von  der  gehalt- 
voUen  Ansbeute  ftlr  die  Bau-  und  Kunstgeschichte  ihrer  Orden, 
vielleicht  auch  in  manchen  den  Wunsch  wachrufen,  dem  auch 
wir  hier  Ausdruck  geben,  es  mochte  doch  endlich  einmal  eine 
vollstandige,  durch  reichliche  Darstellung  ira  BUde  nntersttitzte 
Beschreibung  der  vorhandenen  und  entschwundenen  Baudenkmaler 

wenigstens  des  Cistercienser-Ordens  in  Angriff  genommen  werden. 
Verdient  hatte  es  der  Orden  doch  wohl  tausendfach  ob  der 

eminenten  Bedeutung  seiner  Bauschule  und  -Principien  sowohl 
auf  dem  Gebiete  des  roman.  wie  des  gothischen  Stiles.  Freilich 
massten  wir  zu  einer  solchen  vergleichenden,  aile  hervorragenden 
Momente  und  EigenthiimUchkeiten  der  CSstercienserbauweise  nebst 
ihrem  innigen  Znsammenhang  mit  des  Ordens  Geist  und  Satzungen 
berttcksichtigenden  Kunstgeschichte  noch  mehrere  solche  Unter- 
suchungen  haben,  wie  wir  sie  in  den  prachtigen  Monographien 
von  Maulbronn  und  Bebenhausen  durch  den  wttrttembergischen 
Kunstkonservator  Dr.  E.  Paulus  besitzen.  — 

I.  Von  des  I.  Bandes  vier  Lieferungen  umfasst  jede  einen 
Kreis. 

')  Kraus  hat  unstreitig  das  grosae  Verdienst,  durch  sein  3b&nd.  :>Kunst 
und  Alterthnm  in  EIsas8-Lothr.<  (1876 — 89)  die  KunstdenkmSler-Statistik  in  nen* 
Bahjieo  gebracht  zu  haben. 
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H.  I.  Die  Knnstdenkmaler  dcs  Kreises  Kemp  ten.  XIV  und 

137  S    mit  4  Tal".  und  59  Abbildungen  im  Text.  Preis  Mk.  3.5(). 
H.  II.  Die  Kunstdenkmliler  des  Kreises  Geldern.  II  u.  113S' 

mit  6  Taf.  und  39  Abb.  Preis  Mk.  3.—. 

Nicht  eine  jede  bietet  Kunstwerke  ersten  Ranges,  nicht 
einnial  tiUe  hervorragcnde,  stets  aber  interesaante  Stiickc  des 
Kunsthandwerkes  und  nieist,  gemilss  der  Bodenbeschaffenheit 
dieser  untcren  Provinzen,  in  Backstein  ausgefiihrte  Kirchen.  Von 
diesen  dtirften  sicher  mancbe  heutzutage  als  Muster  dienen,  wie 
man  in  weiser  Sparsamkeit  und  Platzausnatzung  mit  geringen 
Mitteln  stilvoUe  Kirchen  und  Kirchlein  bauen  kann.  Nicht  un- 
erwahnt  kOnnen  wir  lassen 

H.  III.  Die  Kunstdenkmaler  des  Kreises  MCrs.  IV  u.  170  S. 
mit  8  Taf.  und  67  Abb.  Preis  Mk.  5.—. 

Darin  fjillt  der  LOweuantheil ')  dem  alten,  sagenumwobenen 
Xanten  zu.  Xanten!  welches  zehnjflhrigen  Knaben  Brust  fUhlt 
sich  nicht  geschwellt  beim  Gedanken  an  die  Heldenstatt  des 

„Drachent5ter8,  des  httrnenen  Siegfried!"  Aber  auch  das  Auge 
des  Kunstkenners  und  Archftologen  muss  in  bewundernder  Freude 
aufleuchten  beim  Anblick  des  vielen  SchOnen,  das  dieser  kleine 
Ort  wie  kein  zweiter  in  DeutschUind  in  gleichem  Verhidtnis  an 
bedeutenden  Denkmftlern  aller  Stilgattungen  und  Zeiten  von  den 
Lageranlagen  der  Rfimer  an  bewahrt  hat.  Wer  heute  sich  eine 
genaue  Vorstellung  der  Innen-Ausstattung  einer  mittelalterhchen 
reichen  Kirche  machen  will,  dem  kann  man  nur  den  Besuch 
von  Xantens  Stiftskirche  zum  hi.  Victor  empfehlen.  Fx  wird 
erstaunen  ob  der  Menge  und  Pracht  an  Glas-  und  Tafelgemalden, 
Sculpturen,  Kirchengerathen,  Reliquiaren  und  Paramenten,  aber 
auch  mit  welchem  Geschicke  man  den  Anforderungen  des  sinn- 
volien,  prunkenden  kathol.  Cultus  in  den  glaubensfrohen  Zeiten 
des  Mittelalters  gerecht  wurde.  Ungern  tj^nnt  man  sich  besonders 
von  den  reichen  Schnitzaltaren  des  Domes.  — 

Fttr  unsern  Zweck  liefem  nur  diese  und  die  folgende  Lieferung 
IV.  die  Kunstdenkmaler  des  Kreises  K 1  e  v  e,  (VI  und  180  S. 
rait  7  Taf.  und  S.o  Abb.  Preis  Mk.  5.50.)  einen  Beitrag. 

Auffallend  mag  es  scheinen,  dass  die  unteren  Gegenden  des 
Niederrheins  so  wenige  alte  klOsterliehe  Niederlassungen  aufweisen. 
Hauptbestimmend  auf  diesen  Mangel  war  jedenfalls  nebst  andem 

')  S.  72 — 164  mit  Fig.  16 — 66,  worunter  hervorzuheben  Fig.  31  Hoch- 
altar,  Fig.  33  Chorinneres  von  Oaten ;  dazu  6  Taf.  (II — IX),  unter  welchen 
bcmerkungswerl  Taf.  Ill  Siidportal,  und  VI  GrOssliche  Versuchungen  des  heiligcn 
AntoniuB  Erem.  —  Die  mittelalt.  Maler  batten  doch  mitunter  auch  sonderbaren 
GesQhniack  und  Pbantaiiie,  derlei  im  Bilde  darzustellen.  Die  Scenen  wirken  eher 
abstos-send,  witrc  nieht  die  edle,   ehrwiirdige  Gestalt  des  Heiligeu. 

Digitized  by Google 



—  139  — 

Ursachen,  deren  Er6rterung  niclit  hierher  gehftrt,  die  mindere 
Ertragsfiihigkeit  des  Bodens  zum  Selbstunterhalt  grossercr  Com- 
munitaten,  wie  sie  unsere  beiden  Orden  erheischen.  Daneben  darf 
nicht  vergessen  werden,  dass  gerade  der  Niederrhein  mit  dem 
anstoseenden  Holland  recht  eigentiich  das  Feld  der  regulierten 

(.'horherren  im  spatercn  Mittelaltcr  gewesen;  man  denke  nur  an 
die  Fraterberren  und  Angustiner.  So  darf  es  una  nicht  wundern, 
wenn  im  1 .  Bande  neben  7  Chorherrenstiftcn  nur  3  Cistercienser- 
KlOeter  sich  vorfinden.  — 

H.III.  behandelt:  1.  Kamp  (monast  Campeuae),  Cistercienser- 
Abtei  (1122—1802  Aug.  10),  Filiale  von  Morimund,  im  15.  Jahrh. 
eines  der  reichsten  Kldster  in  den  Rheinlanden  und  weit  tiber 

diese  hinaus  begtltert.  Kirche  (z welter  Umbau  1683 — 1700)  mit 
dem  alten  Titel  Assumpt.  B.  M.  V.  nebst  Gebilulichkeiten  noch 
vorhanden  (S.  26—32  mit  2  Abb.).  — 

2.  Fttrstenberg-Xanten  (mons  principum),  Benedictiner- 
Priorat,  dann  Cistercienserinnen-Abtei.  Wahrscheinlich  1 1 19  (al. 
irrthtlmiich  1050/64)  als  Zelle  von  Siegburg  auf  dem,  letzterem 
gehOr.  Martinsberg  gest.,  bereits  1259  den  durch  Brand  ihres 
Kloaters  vertriebenen  Nonnen  von  Horst  (ibergebcn,  160()  auch 
von  diesen  mit  dem  St.  Agnetenkloater  in  der  Stadt  vertauscht. 
Eine  1699  erbaute  Kreuzkapelle  bezeichnet  letztere  Stelle.  (S.  155) 
—  Hier  ist  noch  (z.  Bd.  I,  aber  nicht  im  Index)  nachzutragen : 
HSnnepel,  Priorat,  mit  Kirche  der  hi.  Maria  und  Ragenfredis 
(Reginflcdis ;  fiber  d.  N.  s.  Niederrhein.  Wocbenblatt  1879,  S.  155; 
Niederrhein.  Geschichtsfreund,  1884,  S.  16!:<),  der  Benedictiner- 
Abtei  Denain  bei  Valenciennes,  bereits  1233  nach  Horst  bei 
Deventer  verlegt.  Die  Besitzungen  kommen  1240  an  das  Xantener 
Stift;  jetzt  noch  Pfarrkirche  mit  dem  urspr.  Titel  und  dem 
dreistOckigen  roman.  Thurm,  XII.  Jahrh.,  (das  zweischiffige 
Langhaus  von  1442.  —  S.    45  f.) 

In  H.  IV.  3.  Neukloster  (urspr.  bis  1274  Grafenthal, 
vallis  comitis  v.  N.  des  Stifters),  Cistercienser  Nonnen-Abtei, 
1278-1802.  Gest.  von  dem  Geldrischen  Grafen  Otto  auf  seiner 
Burg  Rott.  Die  Kirche  des  aufgehobenen  Klosters  zum  Bau  der 
Pfarrkirche  in  Pfalzdorf  (Goeherhaide)  benutzt,  noch  steht  eine 
Seite  des  Kreuzganges  rait  dem  langen  Kapitelhaus.  —  (S.  139  f.) 
Eine  ausffihrliche  Geschichte  wird  v.  Scholten  und  Schraven  vor- 
bereitet.  (Forts,  im  nachsten  Heft). 
Herbitzheim  (U.-E.)  /o».  u.  B.  (Jlautt. 

Albrecht  Durer,  sein  Leben,  Wirken  und  Glauben. 

So  lautet  der  Titel  der  neuesten  Schrift,  welche  Dr.  Anton 
Weber,  k.  Lycealprofessor  in  Regensburg,  bei  Beginn  des  jetzigen 
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Jahres  veroflFentlicht  hat.  Der  Verfasser,  weicher  wegen  seine-; 
reichcn  Wisseiis  auf  tlem  (lebiete  der  Kunst  bei  der  vorjShrigen 
(Teneralversamnilung  der  katholischen  Vereine  Deutschlands,  die 
zu  WUrzburg  stattfand,  den  Vorsitz  in  der  Section  ftlr  chnstliche 
Kunst  fiihrtc,  schildert  in  friseher  uod  anregeiider  Sprache  den 
Lebenslauf  and  die  ktinstlerischc  Thatigkeit  Albrecht  Diirers, 
weicher  der  deutschen  Eunst  einen  Weltruhm  erningen,  and  der 
zu  den  wenigen  wirklich  grossen  Mcistern  alter  2^iten  und  aller 
Volker  gehort.  Auch  das  vor  kurzeni  neuentdeckte  GemSlde: 

„Maria  mit  dem  Zeisig"  iindet  in  dieser  Schrift  eine  eingehende 
Bespreohung.  Sehr  au^ftthrlich  verbreitet  sich  der  Autor  fiber 
Dflrera  Griaubensbekenntnis  und  erbringt  fUr  seinen  katholischen 
Glauben  eine  grtindliche  und  (Iberzeugende  BeweisfUhrung  Dem 
schdnen  BUchlein,  119  Seiten  atark,  sind  11  gelungene  Abbildungen 

beigegeben.  Allerdings  konnen  diese  bei  der  Menge  der  Diirer'schen 
Werke  nicht  erschOpfend  sein,  aber  es  gentigen  auch  die  wenigen 
Bilder,  um  die  Art  und  Weise  des  Meisters  zu  erkennen,  und 
Bchon  bei  ihrer  Betrachtung  empfindet  roan  jene  Weihe  mit,  die  den 
Ktinstler  selbst  beseelte.  Trotz  der  htibschen  Ausstattung  hat 
die  weltberlihmte  Verlagshandluiig  von  Fr.  Pustet  in  Regensburg 
den  Preis  fttr  Webers  Schrift  enorm  billig  gestellt  und  betrSgt 
solcher  bloss  eine  Mark.  Hochst  befriedigt  wird  jeder  Leser  dieses 
zeitgeniSsse  Biiclilein  aus  der  Hand  legen  MOge  es  deshalb  eine 
recht  grosse  Verbreitung  finden!  F.  Koch. 

Kirchenmusikalisches  Jahrbuch  fiir  das  Jahr  1894. 

Heraiisgegfben  von  Dr.  F.  X.  Haberl.  Regensburg,  Fr.  Pustet. 

Sttmintlichen  JahrgUngen  des  Cftcilicnkalendeni  und  dessen 

Furtsetzung  mit  dem  Titel  ̂ Kirchenmusikalisches  Jahrbuch"  kann 
man  nachrUhmen,  dass  sie  eine  grosse  Fiille  belefarenden  und 
interessanten  Inhaltes,  besonders  die  Musikgeschichte  betreffiend, 
brachten  und  dass  dieses  Werk  selbst  eine  sehr  ehrenvoUe  Stellung  in 
der  musikalischen  Literatur  sich  errungen  hat.  Der  heurige  Jahrgang 
jedoch  tibertrifft  in  dieser  Beziehung  alle  seine  Vorgfinger.  Anlass 
zu  dieser  Vortrefflichkeit  boten,  mehrere  JubilSen,  welehe  aut 
das  Jahr  1894  zutreffen.  Vor  300  Jahren,  im  J.  1594  starben 
die  beiden  Tonmeister  des  16.  Jahrhunderts,  Palestrina  und 
Orlandus  Lassus;  vor  50  Jahren  (1844)  schied  der  p^pstl. 
Kapellmeister  und  Tongelefarte  Jos.  Baini  aus  dem  Leben, 
wahrend  vor  100  Jahren  (1794)  der  beriihmte  Canonicus  Dr.  C. 
Proske  das  Licht  der  Welt  erblickte  —  beide  Gelehrte  machten 
auf  die  Glanzperiode  des  kirchlichen  Kunstgesanges  im  1 6.  Jahrhdt. 
wieder  aulmerksam  und  leiteten  die  Restauration  der  Kirchenmusik 
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durch  ihre  Bemiihung  ein,  wofiir  ihnen  die  in  d.  J.  zntheil  ge- 
wordene  Ehrung  auch  geblirte.  Und  1000  Jahre  sind  «8,  dass  der 
hi.  Bischof  Wolfgang  von  Regensbarg  (994)  das  Zeitliche 
i<egnete,  und  auch  seine  Verdienste  um  den  Kirchengesang  sollten 
nicht  onbeachtet  bleiben.  Es  geschah  dies  in  einein  Artikel  von 
d«m  rtihmlichst  bekannten  P.  Utto  Kornnittller,  O.  S.  B.  in 
Metten,  dem,  was  Gediegenheit,  tiefe  Kenntnisse  und  Vollendung 
der  Form  anbelangt,  die  Palme  unter  alien  Aufsiitzen  gebtirt.  Da 
schliesslich  heaer  der  Csicilienverein  das  25jiihrige  Jubilttum  seines 
Bestehens  feiert,  so  soUte  einigermassen  auch  seines  Grttnders, 
Dr.  Fr.  Witt,  gedacht  werden. 

Was  nun  den  Inhalt  betrifft,   so  bringt   dieser  Jahrgang  an 
erater  Stelle  die  Partilur  der  schOnen  und  kunstreichen  ostinimigen 

Mesae   „0   admirabile   commercium"  von  Palestrina   (44   Seiten); 
dann  folgt  eine  ̂ Kirchenmusikulische  Jahreschronik"  von  Dr.  Ant. 
Walter;  femer  „St.  Wolfgang,"    womit  P.   Otto  Kommttller  einc 
hiSchst  lehrreiche   Zusainmenfassung  des  Standes   der  liturgischen 
Mosik  um  daa  erste  Jahrtausend  gibt.  Daran  schliessen  sich  Auf- 

zeichnungen  aus  den  Tagebilchern  des  1861  verstorbenen  (^'anonicus 
Dr.  C.  Proske  Uber  seine  1834,  1837  und  18.-58  untemommenen 
Forschungsreisen  nach  Italian,  welche  den    danialigen    Stand   der 
Kirchenmusik   in  diesem   Lande   nuher  beleuchten ;   —   eine  von 
Dr.  A.  Walter  bearbeitete  Zusanimenstellong  von  Ausziigen  aus 

den  „Fliegenden   Blttttern"    und   der    „Mu8ica   sacra"    bringen  in 
Erinnerung,  welch  begeisterter  Verehrer  von  Palestrina  und  Laasus 
Dr.  Fr.  Witt  war,  und  welch  tiefes  Verstilndnis  ihrer  Werke  er 
sich  angeeignet  hatte.  Der  Musikdirector  C.  Walter  von  Montabaur 
fiihrt  uns  an  den  bajerischen  Hof  und  niacht  uns  in  ̂ Archivaliscfaen 

Excerpten    fiber    die    herzogliche    Hofkapelle   in    Mtinchen"    mit 
vielen   Mnsikem,     welche    dort   zwischen    l.o51 — 1680    wirkten, 

bekannt.  —  Hiichst  lehrreich   ist  die  darauf  folgende  ̂ Analyse" 
der   (obengenannten)    Messe    „0    admirabile    commercium"    von 
Palestrina,  welche  aus  der  Feder  des  bekannten  Herrn  M.  Haller 
stammt.  Herr  Dr.  Haberl  lieferte  eine  „biographische  Skizze  von 

Jo8.  Baini,"  sowie   eine   hOchst  beachtenswerte    „Synchroni8ti8che 
Tabelle  Uber  den  Lebensgang  und  die  Werke  von  Giov.  Pierluigi 

da  Palestrina  und  Orlando  di  Lasso,"  durch  welche  die  bisherigen 
Biographien  dieser  Meister  theilweise  berichtiget,  theilweise  ergSnzt 

werden.  —  Den  Schluss'  bildet  ein  polemischer  Artikel  von  Paul Kmtschek. 

Damit  ist  genugsam  auf  den  hoheu  Wert  dieses  Werkes 
bingewiesen,  so  dass  es  keiner  weiteren  Empfehlung  bedarf  Der 
Preis  ist  wie  frUher  Mk.  2. — .  K. 
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Das  katholische  Kirchenjahr  in   seiner  Bedeutung  fur  das 
christliche  Leben. 

Praktischp  MateriHlienaaiumluiig  fur  K(uizelre<tner,  geistliche  I^sniig  fur  Laien. 
Xach  dem  Brevier  und  den  Messforiuularicii  dargcstellt  von  Dr.  Joseph  Dippel. 

Kegiitter-Rand.  Kcgcnsburg-Munchen,  Nationale  Verlagsaustalt.   1894.  8*.  pg.  189. 

Das  mit  RUcksicht  auf  das  umfang-  und  inhaitsreiche  Werk. 
—  dessen  Vortrefflichkeit  nach  alien  Richtiingen  hin  wir  bei  An- 
zeige  der  einzelnen  Bftnde  wiederholt  gewissenbafl  anzurilhmen 
Gelegenheit  batten  —  bttchst  nothwendige  Sachregister  liegt  iins 
bier  als  ein  stattlicber  Band  vor,  der  wie  der  fleissige  Verfasser 
aelbst  mit  Recht  bemerkt,  ein  kleines  Reallexicon  Itir  Prediger. 
ein  praktisches  Hilfsmittel  beiin  Unterricbte  in  der  bibi.  Gescbichte, 
kurzum  ein  nacb  alien  Seiten  auch  an  und  ftlr  sicb  bdcbst  an- 

erapfehlenswertes  Werk  bildet,  das  vielen  Nutzen  zu  stiften  ge- 
eignet  ist.  M.  K. 

Ofiicium   Hebdomadae  Majoris 
«    Dominica    in    Palmis    uisque    ad    8abl>atnni    in    Albis    iuxta    ordincm  Breviarii 
Mi!t.salis  et   Pontificalia  Roniani  edituni.  Cum   .\pprobatione  S.  Rit.  Congrcg.  Reich 
illustrierte  AusgalH-  in  Roth-  und  Schwarzdruclj.   408    Seiten  in   18".  Sine  cantu. 

11894)  Preis  broschirt  Mk.  2. —  (Verlag   von  Friedr.  Pustet  in  Regensbury). 

Diese  prftcbtige  Taschenausgabe  in  der  Papier-  und  Druck- 
auHStattung  des  neuesten  Breviers  gleichen  Formats,  entbalt  in 
ilusserst  bequemeni  Arrangement  nicht  nur  die  vollstUndigen 
Messen  u.  Officien  der  Charwoehe  und  der  Woche  nacb  Ostem, 
sondern  auch  alle  im  Brevier,  Missale  und  Poutificale  vorkommenden, 
in  diese  Zeit  treffenden  liturgischen  kirchlichen  Functionen,  init 

dem  completen  Ordo  Missae  und  siimmtliche,  zwiscben  dem  Oster- 
sonntage  und  dem  weissen  Sonntage  treffenden  Comraemorationen 
von  Ileiligenfesten,  so  dass  dieses  biibscbe  Bucb  ein  wirklieb 
allseitig  entsprecbendes  Vademecum  fttr  die  beilige  Cbarwoche 
bildet. 

Repertoire  des  sources  historiques  du  Moyen  Age  par 
Ulysse  Chevalier. 

To)>n-bibliograpbie  Tom.  II.   1    Faso.  .\.  et  B.  in  4"  a  2  eol.  (.528  col.)  Prix  5  Frcs. 
Paris  .^  ruo  S.  Simon  (Bureaux  in   Polybiblion). 

Die  Bibliographie  als  solcbe  wird  erst  seit  zwei  Jabrhunderten 
von  einigen  wenigen  Gelebrten  gepflegt.  Heutzutage  jedoch  hat 
sich  dieselbe,  Dank  dem  Erscheinen  verschiedenartiger  Revuen 

und  geistreicber  Gelegenbeitsscbrif'ten,  zu  einem  Special-Studium 
fUr  viele  entwickelt,  das  niemand  der  einen  besonderen  Gegenstand 
bebandeln  will,  mehr  umgehen  kann.  Gross  ist  insbesonders  der 
Nutzen  von  bibliograpbiscben  HandbUcbern  (Manuel  de  Bibliogr.), 
obne  welche  die  Gelebrten  bei  ihren  Nachforscbungen,  zu  denen 
»ie  oftmals  nicht  das  rechte  (Jeschick    liaben,   viel  Zeit   verlieren 
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wiirden.  Wer  immer  sich  ernstlich  mit  der  Zusaromenstellung 
aolcher  bibliogr.  Handbtlcher  beschttftigt,  verdient  umsomelir  An- 
erkennang  und  Nachsicht,  als  diese  Arbeit,  undankbar  ibrer  Natur 
nach,  sehr  viel  Geschick  erfordert  und  da  man  ohne  grosse  Miihe  in 
dieser  Hineicht  nie  zur  Vollkommenheit  gelangen  kann.  Es  scheint 
fast  unmoglicb  hier  Irrthtinier  und  LUcken  zu  vermeiden. 
Thatsiicblich  muss  eine  solcbe  fiterarische  Arbeit,  wenngleich  voll- 
endet,  immer  wieder  vom  neuen  aufgenommeu  und  ergitnzt  warden, 
um  gleichen  Schritt  halten  zu  kSnnen  mit  den  neuen  Piiblicationeu, 
die  sich  bestiindig  folgen.  Diese  Erwiigungen  karaen  mir  in  den 
Sinn  bei  Einsichtnahme  in  das  ̂ Repertoire  Jes  sources  du  Moyen 

Age,"  das  der  Abbe  U.  Clievallier,  Professor  der  Geschichte  an 
der  katholischen  Universitftt  in  Lyon,  als  wesentliche  BereicLerung 

der  kathnlischen  Literatur  herausgab;  denn  sein  ̂ Repertoire"  rait 
seiner  dreifachen  Eintheilung  nach  Personen,  Orten  und  dcm  Sach- 
lichen  (Persones,  Localit^s  et  Choses),  wird  nach  seiner  Vollendung 
zweifelsohne  ein  hervorragendes  bibliographisches  Handbuch  von 
bisher  nie  dagewesenem  Umfange  bilden.  Der  erste  Band,  die 
Person-Bibliographie  umfassend,  erschien  1883  imd  schon  nach 

drei  Jahren  mnsste  sich  der  Verf'asser  entschliessen,  einen  Er- 
ganzungs-Bahd  hiezn  herauszugeben,  der  in  500  weiteren  Columnen 
sich  bis  2846  Columnen,  fast  einem  Ftlnftel  des  bereits  erscbienenen 
Bandes,  fortsetzt  und  nach  dem  Urtbeile  von  Fachkundigen  aus 
Frankreich,  Deutschland,  England  und  ( )e8terreich  etc.  mit  grossem 
Fleiase  bearbeitet  und  von  ungemeinem  Interesse  ist.  Uiedurch 
ermuthigt  hat  der  Verfasser  die  Fortsetzung  des  Werkes  wieder 
aufgenommen  und  behandelt  in  einem  zweiten  Bande,  von  dcm 
das  erste  Heft  bereits  erschienen  ist,  die  <  )rts-Bibliographi6.  Aber 
nicht  damit  zufrieden  —  wie  der  gelehrte  Verfasser  in  seinem 

Vorworte  („Avis  preliminaire")  erklftrt  —  einfach  die  Oertlich- 
keiten  anzuflihren,  beschaftigt  er  sich  hierbej  thatsScblich  mit  einer 
Kunat,  die  nicht  jedermann  eigen  ist,  und  bringt,  wie  es  in  der 
Vorrede  heisst,  eine  universelle  Bibliographic  aller  Gcgenstande,  nach 
weicher  in  alphabetischer  Keihe  die  ganze  (Jeschichte  des  Mittel- 
alters  bis  in  die  kleinsten  Details  classificirt  werden  kann  (^Avis"). 
Der  Verfasser  vermeidet  dabei  geschickt  zahlreicbe  Wiederholungen, 
um  raoglichst  bald,  rait  RUcksicht  auf  sein  bereits  vorgeschrittenes 
Alter,  sein  so  kolossales  Werk  zum  Abschlusse  zu  bringen.  Es  ist 
nicht  ausgeschlossen,  dass  die  sachlichen  Artikel  und  insbesonders 
die  sich  auf  diverse  Einrichtungen  (Institutionen)  beziehenden  nicht 
so  ganz  vollstandig  sein  werden  wie  die  eigentlich  Ortlichen,  aber 
fiir  die  letzteren  kann  man  hieraus  leicht  vielen  Aufschluss  schOpfen. 
Im  iibrigen  muss  man  beziiglich  der  ersteren  Specialist  sein. 
M.  Chevallier  gibt  sich  diesbezttglich  keinen  lUusionen  bin.  „Da8 

was  man  in  meinem  Buche  findet,"  —  siigt  er  in  aller  Bescheideu- 
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heit  —  „wird,  wie  ich  hoffe,  das  entschuldigen  helfen,  was  man 
vermisst."  Man  muss  in  Bausch  und  Bogen  (en  bloc)  stndieren 
was  das  Werk  bietet,  um  eine  voUkommene  Monograpbie  her- 
stellen  zu  kOnnen,  denn  jeder  Artikel  hat  unendlich  viel  Zeit  und 
Muhe  gekostet.  Das  Repertoire  bezweckt  denea  behilflich  zu 
sein,  die  ein  beziigliches  Subject  nicht  kennen,  nicht  aber  den 
Specialisten,  die  es  durebgearbeitet  haben.  Ich  bin  init  des  Antors 
beztiglicher  Ansicht  ganz  einverstanden-  und  danke  ihm  bestens 
dieses  so  ganz  oflFen  eingestinden  zu  haben.  Noch  ein  paar  Worte 
Uber  das  yorliegende  Heft.  Es  umfasst  bloss  die  zwei  Buchstaben 
A  und  B,  aber  naan  ersieht  hieraus  schon,  welch  einen  grossen 

Itaum  diese  zwei  Buchstaben  allein  in  diesem  alphabetisch  geord- 
neten  Werke  einnehmen.  Dabei  hat  eine  grosse  Reihe  weiterer 
Artikel  mit  oft  15  bis  20  Unterabtheiiungen,  sich  beziehend  auf 

, Akademie,  Archaeologie,  Liturgie  etc.",  die  Schlagworte  Allemagiie, 
Angleterre,  Autriche,  Bruxelles  etc.  zum  Gegenstande.  Ich  kOnnte 
diese  Aufschlttsse  zum  Lobe  des  Autors  bier  noch  weiter  ausfflhren, 
aber  ich  will  den  Uinfang  dieses  Berichtes  nicht  unuiitzer  Weise 

ausdehnen.  Es  genflge,  den  Nachweis  geliefert  zu  haben,  von  welch' 
alltilglichem  Nutzen  das  ̂ Repertoire  des  sources  historiques"  nach 
seiner  Vollendung  als  Arbeitshilfsraittei  sein  wird.  Es  scheint  mir 
nolhwendig  und  wichtig  deni  Autor  Muth  zuzusprechen  und  ihm 
auf  alle  mogliche  Wei-se  zu  helfen,  auf  dass  er  ohne  ZOgern  mit 
mOglichster  Vermeidung  aller  Fehler  und  LUcken  seine  Arbeit 
weiter  fortftthren  kOnne  D.  Beda  Plaine  in  8ilo$,  0.  8.  B. 

Antworten  der  Natur  auf  die  Fragen :  Woher  die  Welt,  woher 
das  Leben?  Thier  und  Mensch;  Seele. 

(Naoh  den  neuestpn  Forschungen.)  Von  C.   H.  —  (iraz,   1893.  Verlag  von  ririch 
Moser's  Buchhandlung. 

Zweifellos  eine  sehr  verdienstliche,  fUr  Volksbildungsvereine 
und  Uhnliche  Zwecke  nicht  genug  zu  empfehlende  Arbeit.  In  der 

Art,  wie  der  Verfasser  den  Gedankengang  wissenschaftlicher  Be- 
weise  auch  fUr  Mindergebildete  verstttndlich  macht,  hat  er  nicht  leicht 

Seinesgleichen.  —  Fttr  die  zu  hoffenden  Neuauflagen  mOchten  wir 
um  die  Beseitigung  etlicher  kleincr  Mangel  bitten.  Eine  grosse 
Zahl  leicht  entbehflicher  Fremdwr»rter  witre  durch  deutsche  Aus- 

drQcke  zu  ersetzen.  —  In  den  Anmerkungen  Seite  3  linden 
sich  missverstandliche  Angaben.  ̂ Der  Sauerstoff  erzeugt 

iSSuren."  Nun,  einerspits  erzeugt  der  Sauerstoff  auch  Basen 
(z.  B.  die  basischen  Metalloxyde),  andererseits  gibt  es  Sfiuren, 
welche  keiuen  Sauerstoff  enthalten,  z.  B.  Chlorwasserstoffsfture.  — 

„Kraft  nennt  man  die  Ffthigkeit  der  Bewegung." 
Wer  hat  denn  das  gelehrt?  Soil  wohl  heissen:  ̂ Ursache  der 

Bewegung."  — Zu  Seite  2.'5:  dass  Eis  leichter  ist  als  Witsser. 
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ist  keine  wirkliche,  sondem  nur  eine  scheinbare  Ansnahme  voii 
eineni  Naturgesetze.  Es  scheint  vielmehr  ein  Naturgesetz  zu  sein, 
dass  jeder  KSrper  beini  Erkalten  sich  nur  bis  zu  einer  gewisseii 
Grenze  zusammenKieht,  sich  aber  bei  weiterer  Abklihlung  wieder 
uusdehnt,  —  wie  auch  umgekehrt  beim  Erwannen  die  Aiisdehnung 
nur  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  geht  und  hierauf  wieder  eine 

Zusanimenziehung  f'olgt.  —  S.  24  heisst  es:  ̂ Cbeniisch  unerklilr- 
lich  ist  68,  warum  Sfters  dieselben  Stoife  in  denselben  Gewichts- 

theilen  ganz  verschiedene  Producte  bilden  (Isoinerie.)"  —  Im 
Gegentheile  hat  das  Studiuni  der  Isomerie,  besonders  die  thermo 
chemische  Untersuchung  der  isomeren  Korper,  zu  Erklttrungen 
gefiihrt,  welche  neue  und  tlberraschende  EinbUcke  in  die  Molecular- 
mechanik  gewahren  und  insbesondere  (iber  die  stereometrische 
Form  der  Molecttle  Aufschhiss  geben. 

Ganz  vorzuglich  bei  aller  Kdrze   sind   der  Artikel  „Darwi 

nismus"  und  das  (Japitel  „Anthropologie."         p.  Matth.  Kurt,  O.  0. 

Lehrbuch  der  Moraltheologie. 
Von   Dr.  Theophil  Hubert  Simar,    Bischof   von  Paderborn.    —  Drittc    verbcsscrte 

Anflage.  —  Freiburg  im  Breisgau.    Herder.    1893. 

Wenn  ein  Buch  wie  das  vorliegende  in  dritter  AuHage  er- 
scheint,  so  ist  dasselbe  in  jenen  Kreisen,  ftir  welche  es  gesciirieben 

worden,  ganz  gewiss  hinlfingtich  bekannt.  —  Simar's  Moraltheolog'e 
uuterscheidet  sich  von  anderen  Biichem  der  gleichen  Art  haupt- 
siicblich  durch  die  zwei  UmstSnde,  dass  es  einerseits  die  luehr 

dogmatischen  Partien,  die  sonst  in  Moralwerken  (z.  B.  in  Mtiller's 
Theologia  moralis)  eingeschaltet  sind,  auslasst  oder  nur  kurz  bo- 
riihrt,  —  andererseits  den  nioraltheologischen  Stoff  mehr  voni 
Htandpunkte  der  reinen  Wissenschaft  als  der  Praxis  behandeit.  — 
Hiedurch  ist  jedenfalls  der  Vortheil  erreicht,  dass  der  Umfang  des 
Ruches  ein  verhftUnismslssig  so  geringer  ist. 

Leider  ist  es  biebei  nicht  inOglich  gewesen,  jene  Cultur- 

I'ragen  der  Gegenwart  zu  befaandeln  oder  wenigstens  zu  berilhren, 
zu  deren  LOsung  die  Moraltheologie  beizutragen  die  Aufgabe  hat  — 
z.  B.  inwiefeme  den'  politischen  Rechten  des  christlichen  Staats- 
bilrgers  auch  die  Pflicht  entspricht,  von  diesen  Rechten  Gebrauch 
zu  machen,  inwieferne  und  unter  welchen  Uinstanden  es  erlaubt 
oder  vielleicht  gar  geboten  ist,  fiir  die  Erweiterung  der  eigenen 
politischen  Rechte  oder  der  unserer  Mitbiirger  thatig  zu  sein,  — 
und  etliche  Dutzend  solcher  hOchst  wichtigen  Zeitfragen  mehr. 
In  diesem  Punkte,  scheint  es,  ist  darauf  gerechnet  worden,  dass 
der  Privatfleiss  des  Theologen  —  insbesondere  im  Stadium  der 
Rundschreiben  des  Heiligen  Vaters  —  das  ersetze,  was  in  den 
meisten  Schulen  derzeit  leider  noch  nicht   geboten   werdcn   kaiin. 

-P.  Matth.   Kurz.   0.  C. lU 
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Die  Grafin  von  Bonneval. 

Kine  Erzahlung  sus  dcr  Zoit  I.udwig  XIV.  mid  der  Regentschaft.   —  Von    Ijuir 

Fullcrton.   —   Miinster  in  Westphalen.  —  Adolf  Ru»h>1I's  Verlag. 

Lady  Georgiana  Fiillerton,  die  durch  ihre  Lebensschicksalt- 
soviel  Aehnlichkeit  mit  der  Grftfin  Hahn-Hahn  hat,  steht  aU 
Dichterin  bedeutend  iiber  die-jer  ihrer  deuUchen  Schwester.  Was 
im  besoiuleren  den  hier  vorliegenden  Roman  betriflft,  so  sagt 

darfiber  oiner  unserer  bedoutendsten  Literaturhistoriker  (A.  Bauni- 
gaitner  S.J.  in  den  „Stiinmen  aus  Maria  Laach",  1891,  S.  iS7i): 
„Auf  Grand  weniger  und  dttrftiger  Briefe  hat  Lady  Fullert^n 
darin  nicht  nur  den  Cbarakter  der  Titelheldin  niit  bewunderun^- 
wertcr  Kunst  wciter  ausgesponnen,  sondern  daran  auch  ein  Bild 
jener  Zeit  gekniipft,  wie  es  nur  wenigen  franzosischen  Schriit 

stellern  gelungen  ist." 
Da  auch  die  Uebersetzung  schon  ist,  verdiont  das  Buch  din 

beste  Knipfehhing.  p.  Matth   Sun.  O.  C. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau  der  Letztzeit. 
Im  Anscliliisse  an  die  bezQglichen  Mittheilungen  des  IV.  Heftes  vom  Jahre  1S9.; 

S.  672—680. 

Mil  Beibehaltung  der  im  letzten  Hefte  des  vorigen  Jahres 
gewiihiten  Ueberschrilt  beriehten  wir  hier  zuniichst  Uber  alle  Vor 
koninmisse  von  Bedeutung  aus  deni  Kreise  unserer  beiden  Ordeus 
familien,  inwieweit  wir  von  denselben  Kenntnis  nehmen  konnteii. 

I.  Benedictiner-Orden. 

Der  p.  t.  hochwUrdigste  gnftdigste  Herr  Abt-Primas  des 
Iknedictiner  ( )rdens  Hildebrand  de  Uemptinne  hat  am  9  Nov.  j 
V.  J.  vom  Urabe  des  hi.  Benedict  von  Monte  Cassiuo  aus  eiu 

herrhclies  liebevoiles  Rundschreiben  an  alle  p.  t.  hochwiirdigsten 
Erzilbte,  Prftsides  und  Monche  des  Benedictiner-Ordens  gerichtet. 
in  wclchem  er  den  GeftShlen,  die  ihii  beim  Antritte  dieses  seines 

wie  hiichst  ehren-  so  auch  verantwortungs-  und  sorgenvolleu 
Amtes  bewegen,  beredten  Ausdruck  verleiht,  sich  eingehend  und 
sehr  belehrend  iiber  den  Zweck  und  das  Ziel  Sussert,  das  der 
hi.  Patriarch  S.  Benedict  bci  Griindung  seines  Ordens  hatte,  beide 
nacli  alien  Richtungen  bin  auseinandcrsetzt,  in  wenigen  doch 

kriif'tigen  Zilgen  die  Geschichte  des  MSnchthums  nach  S.  Benedict^J Kegel  bi^^  in  die  Gegenwart  schildert,  von  der  hoheu  Bedeutung 
seiner  eigeuen  Aufgabe  und  den  Mittein  derselben  gerecht  werden 
zu  konnen  spricht,  (iber  das  VVesen  und  die  Bedeutung  dor 
Congregationen  im  Orden  die  allein  richtigen  Ansichten  ent- 
wickelt,  deni  Staramkloster  des  Ordens  daa  wohlverdiente  L"!' 
speiidct,  auf  das  neue  Klostcr  und  Collegium  S.  Anselmi  in  Rom 
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ZQ  sprecheii  koiurnt  und  schliesslieh  Sr.  Em.  dem  Cardinal- 
Erzbischof  Dusmet  von  Catania,  sowie  detn  hochw^irdigsten  Abte 
Cajet3n  Bernardi  fiir  deren  holie  Verdienste  um  das  Oollegiuin 

S.  Anselnii  offentlich  wSrinsten  Dank  ausspricht. ') 

Was  dieses  Collegium  selbst  anbelangt,  so  liegt  ims  diesmal 
hieriiber  nur  nachtblgende  kurze  Notiz  vor: 

»Wir  Bind  beuer«,  so  schreibt  unser  Correspondent,  »4i  Mann,  nlles  in  allem. 
Der  Bail  auf  dem  Aventin  geht  gewaltig  voran.  Der  hi.  Vater  will,  dtiss-  der  Unii 
als  solcher  mit  Ende   1894  fertig  wird,  nnd  das  ist  m6glicli.« ') 

Sebr  erfreut  werden  zweifelsohne  alle  unsere  Leser  sein 

dnrcb  nachfolgende  zwei  Mittheilungen  aus  dem  Mutterklostor 
<).  S.  B.  Monte  Cassino,  wo  wir  in  der  Person  des  boeliw.  Herrn 
Angeio  Ettinger  einen  sebr  fleissigen  und  lieben  Correspondenten 
gefunden  haben  und  dem  wir  fiir  diese  seine  Zuschriften  bier 
den  wSrmsten  Dank  aussprecben.  Er  scbreibt : 

')  Wir  bringen  den  lateinischen  Wortlaut  dieses  herrlichen  Rund,sclireibens 
—  bestens  dankend  fttr  die  uns  vora  p.  t.  hochw.  P.  Prior  von  Gmaiis  (Prag) 
dargeliehene  Uebersetxung  desselben  —  in  besonderer  Beil.ige  dieses  Hettes  un<l 
bemerken  hier,  dass  wir  uns  entschlossen  haben  fortan  alle  vei  cjflfentlichten 
Decrete,  Rundschreiben  tind  kirchlichen  Actenstiicke,  die  unsere  beiden  Orden 
betreffen,  den  einzelnen  Heften  der  »Studien«  der  Keihe  nach  beizulegen,  geleitet 
von  der  Absicht,  so  unseren  Mitbriidern  im  Verlaufe  der  Zeit  eine  ordens- 
geschichtliche  Urkunden-Sammlung  zu  ihrem  Gebrauche  darzubieten.  Diesem 
Hefte  sind  daher  zundchst  beigegeben :  I.  Das  in  der  »Ordensgeschicblliclien 
Rundschau*  des  letzten  Heftes  1893,  S.  673  citierte  Decret  der  Congr.  Epp.  et 
Reg.  vom  16.  Sept.  1893.  II.  Das  eben  dort  angefiihrte  Rundschreiben  des 
hochwurdigsten  Abt-Primas  vom  17.  .Sept.  1893.  111.  Das  neueste  Rundschreiben 
desselben  vom  9.  Nov.,  von  dem  wir  oben  gesprochen  haben.  IV,  Da'^  Decret  <ler 
Congr.  Rituum  belreffeml  die  Bestiltigung  des  Cultus  von  vier  ehrw.  Aebleii  O.  S.  B. 
<Ies  Klosters  Cava,  um  welche  die  im  Vorjahre  in  Rom  versammelten  Aebte  und 
Vertreter  des  Benedictiner-Ordens  bittlicii  eingeschritten  waren.  V.  Ein  Decret 
der  Congr.  de  prop,  fide  vom  23.  Juni  1893  betreffend  die  zur  Abtei  .St.  Johann 
in  Collegeville  (Diocese  S.  Cloud,  Nordamerika)  gehorigen  Missions-Stationen. 

•)  Ueber  das  neue  Collegium  S.  Anselmi  auf  dem  Aventin  und  die  Audienz 
der  Professoren  und  ZUglinge  desselben  beim  hi.  Vater  vom  22.  Juni  v.  J.  be- 
richtet  nach  der  »ReT«e  b^n^dictine«  ausftihrlich  auch  die  »CiviltJi  cattolicac 

quad.  1047  Tom  3.  Febr.  1894,  S.  362.  —  Ueber  die  katholischen  Institute, 
Cirkel,  Akademien  und  Vereine  in  Rom  enthiilt  dieselbe  Zeitscbrift  quad.  104S 
vom  17.  Febr.  1894,  8.  485  eine  ausfiihrliche  Uebersicht  mit  Angabe  ihres 

Zweckes,  ihrer  Leistungen  und  ihrer  Locale.  —  .Schliesslich  bringt  sie  auch  unter 
der  Ueberschrift :  »Verzeichnis  der  bleibenden  GrUndungen,  frommen  Anstalteii 
und  Werke,  die  in  Italien  als  stetige  Erinnerung  an  daS  bischofl.  Jnbilaum  Sr, 
Ileiligkeit  Leo  XIII.  begrOndet  \vurden«  in  den  Nr.  1046 — 1048  u.  figd.  in 
alphabetischer,  ortlicher  Keihenfolge  ein  Verzeichnis  von  mitunter  grossartigen 

Stiftunge>i  vun  Seminarien,  FreiplStzen  in  denselben,  wissenschal'tl.  .\kademien, Hospitalern,  frommen  Vereinen  (obenan  die  EintUhrung  des  Vereins  der  hi.  Familie), 
A.sylen,  Conferenzen,  Kirchenbauten  und  -Restaurierungen  etc.,  die  einen  ungemein 
erfrenlichen,  ja  rilhrenden  Beleg  fiir  das  stetige  Aufbltthen  des  Katholicismus, 
die  christliche  Charitas  und  namentlieh  fiir  die  innige  Liebe  zum  hi.  Vater  — 
die   Gott  sei   Dank   noch  in   Italien   iiberall    zum    Ausdruck    kommt    —  ilarbieten. 

lU* 
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Monte-Cassino.  (Die  Torretta.  —  Abt  Tosti.  —  Mgr.  Piscicelli. 
—  Besuch  des  hochw.  Pri  matabt  es  —  St.  Benedict's  Schuti.)  Als 
sich  im  Jnhre  1880  eine  sehr  grosse  Anzahl  von  Aebten  und  Monchen  am  Gral>e 
lies  hi.  Benedict  versammelt  hatte,  urn  zum  bleibenilen  Denkmale  des  in  jeaem 
Jahre  gefeierten  14  HundertjiilirigeD  Geburtsfestes  unseres  hi.  Vaters  den  M>gen. 
Thurm,  d.  h.  den  vom  hi.  Patriarchen  bewohnteii  Theil  der  lieiitigen  Abtei,  der 
das  von  ihm  errichtete  Kloster  grosstentheils  bildete,  zur  Kirche  za  weihen, 
musste  man  bedanern,  dass  die  von  den  Benedictinern  der  Beuroner-Congregation 
begonnene  kunslreiche  Ansscbmilckung  des  Heiligthums  nicht  hatte  vollendet 
werden  konnen.  Die  Arbeiten  wurdeu  nach  den  Kestlichkeiten  noch  einige  Zeit 
weitergeftthrt.  blieben  aber  alsdann  mehrere  Jahre  hindurch  ginzlich  unterbrochen ; 
bis  endlicli,  gegen  Ende  December  des  Jahres  1891,  dieselben  von  rwei  aus 
Beuron  gesandten  Paires,  unter  BeihiUe  eines  Laienbruders,  wieder  aufgenommen 
wurden.  Den  Hauptgegenstand  <lerselben  bildeten  nunmehr  eine  via  crucis,  eine 
Capelle  der  schmerzhaften  Mutter  und  die  St.  .Martin-Capelle ;  letztere  hatte  man 
errichtet  als  Erinnerung  daran,  dass  der  noch  bei  Ankunft  des  hi.  Benedict  in 

iler  Nahe  sich  befindende  Tempel  Apollo's  vom  hi.  Patriarchen  zum  Dienste 
Uottes  verwendet  und  in  ein  dem  grossen  Bischofe  von  Tours  gewidmetes 
Oratoriuni  umgewandelt  wordeii  war.  So  munter  und  rtistig  als  man  die  Arbeiteo 
begonnen  hatte,  sollte  man  sie  leider  nicht  endigen:  Zu  Anfang  des  folgenden  Jahres 
wurde  einer  <ler  Maler,  P.  Gabriel  WUger,  von  einer  Krankheit  ergriffen,  welche 
ihn  am  3I .  Mai  desselben  Jahres,  nach  kurzem  Leiden,  zu  unser  aller  empfindlichstero 
Schmerze  und  der  Keuroner  Kunstschule  schwer  ersetzbarem  Verluste  dahinraffte. 

Ilesondere  Dankes-  und  Ehren-Bezeugung  gedachte  man  dem  hochgeschitzteo  und 
geliebten  Verstorbeneii  dadurch  zu  crweisen,  dass  man  ihn  in  dem  theilweise 

von  seiner  Hand  ausgesclimUckten  Sanctuarium  bestattrte  neben  der  dase'bst 
betindlichen  Kuhestiitte  8r.  Eminenz  des  Card.  Bartolini. 

I  .nngsamer  arbeitete  man  nun  weiter ;  aber  trotzdem  konnten,  mit  Beihilfe 
zweier  anderer  LaienbrUder,  im  letztverflossenen  Juli  die  Capellen  vollendet 
werden.  Den  Hauptschmuck  der  Muttergottes-Capelle  bildet  das  Altarbild:  es 
stellt  die  am  Fusse  des  Kreuzes  sitzende  Schmerzensmutter  dar,  welche  den  todten 
Heiland  im  Schosse  halt;  es  soil  dieses  Bild  von  P.  Gabriel  wenige  Wochen 
vor  seinem  Tode  entworfen  worden  sein.  Die  St.  Martins-Capelle  fuhrt  uns  in 
einem  Cyklus  von  Bildern  das  Leben  des  hi.  Bischofs  vor:  rechts  ist  seine  Gebort 
dargestellt,  seine  Aufnahme  in  die  Reihe  der  Catechumenen,  seine  Frommigkeit 
ai.i  Soldat,  daer  neben  seinem  Pferde  niederkniend  Gottuni  die  Ausrottung des  Gotien- 
diensles  bittet,  sein  im  Predigen  und  den  niclit  selten  von  Wundern  begleiteten 
Werken  leiblicher  Barmherzigkeit  sich  bekundender  Eifer  fiir  das  Wohl  des 
Nachsten.  An  der  dem  Altar  gegeniiberliegenden  Wand  sieht  man,  in  etwa  halber 
Lebensgrosse,  den  hi.  Martin  zu  Pferde,  da  er  dem  vor  ihm  knienden  Bettler 
ilie  Halite  seines  .Soldatenmanteis  bietet;  an  der  linken  Wand,  zum  Altar 
zuriickgehend,  bewundert  man  die  wahrend  des  Schlafes  dtm  frommen  Soldaten 
gewordene  F.rscheinung  des  ihm  seinen  Mantel  zeigenden  gottlichen  Heilandes, 
ferner  seine  Erhebung  zur  bischoflichen  Wttrde,  sein  Wirken  als  Abt  und  Vater, 
da  er,  mit  dem  Crucifix  in  der  Hand,  die  vor  ihm  sitzenden  Monohe  belehrt ; 
sein  Auftreten  vor  dem  stolzen  Kaiser  Valentinian.  welchen  Gott  durch  Auflodem 

von  Klammen  unler  dessen  Throne  zwingt,  dem  hi.  Bischofe  durch  Aufrtehen 
(lie  ihm  gebiirende  Ehre  zu  erweisen ;  endlich  das  Hinscheiden  des  Heiligen, 
welchem  eine  jubelnde  Engelschar  entgegenkommt,  wahrend  ihn  seine  Sohne  in 
Schmerz  uml  Trauer  umstehen.  Das,  im  Gegensalz  zu  den  vorhergehenden, 
mehrfarbig  ausgeltthrte  Altarbild  endlich  stellt  die  Glorie  des  hi.  Bischofs  dar: 
Die  hi.  Dreifaltigkeit  in  einem  von  Engeln  gebildeten  Kreise.  in  welchen  der 
etwas  weiter  unten  auf  dem  Faldistorium  sitzende  und  in  Gottes  Anschauung 
entzUckte  Heilige  hineinragt ;  beiderseits,  in  Halbkreisen  zwei  psallirende  und 
Weihrauch  opfernde  Engelchore.  In  dem  kleinen  vor  dem  Eingang  der  eigentlichen 
Capelle  gelegencii  Atrium,   welches  liei  der  jiilirlich  hier  stattlindenden   Feier  des 
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St.  Martin-Festes  als  Chorranm  benuttt  wird,  befindet  sich  an  der  Rttckseite  der 
aaf  dem  Todtenbette  liegende  Heilige,  umgeben  von  den  Heiligen:  Benedict, 
Severin  von  K61n,  Gregor  dem  Grossen  und  Karl  dem  Grossen,  Gregor  vdn 
Tours  and  Ambrosius.  Aus  dem  Atrium  heraustretead  kommt  man  in  einen 

gangartigen  Kaum,  die  via  crucis;  wir  linden  hier  keine  Prcsken,  sondern  einfach 
die  Legenden  der  14  Stationen,  an  welchen  das  zur  canon.  GSltigkeit  derselben 
erforderte  Kreuz  angebracht  werden  wird. 

Wurdig  steht  also  nun  in  seiner  Vullendung  das  hehre  HeHigthura  da, 
wie  angehaucht  vom  Geiste  des  in  ihm  verborgenen  heiligen  Alterthums:  ein 
kostbares  Monument  der  Geschichte,  ein  glanzendes  Document  der  witrmsten 
Liebe  treuer  Sohne  gegen  ihren  theuern  Vater. 

Die  Gescbicke  der  Torretta  und  deren  Zustand  zur  Zeit  der  Jubilaumsfeier 
wurden  knrz  und  Ubersichtlich  dargestellt  von  P.  Heinrich  von  Rickenbach  aus 
dem  Stifte  Eiosiedein  in  seinem  »PilgerfUhrer  bei  Besichtigung  der  Restaurirungs- 
Arbeiten  auf  Monte-Cassino,<  (Separatabdruck  des  in  der  ersten  Nummer  des 
ersten  Jahrg.  der  »Studieu<  ilber  die  »Vorbereitungen  auf  Monte-Classino  zur 
Jnbelfeierc  erschienen  Anhangs).  Diese  historische  und  beschreibende  Notiz  wurde 
erganzt  und  ins  Italienische  und  Franzdsische  Ubersetzt.  Gegenwiirtig  ist  man 
damit  beschiftigt,  sSmmlliche  Bilder  des  hi.  Thurmes  lithographisch  wieder- 
zugebeD,  um  dieselben  in  vollstandigen  oder  parziellen  Albums,  niit  Hinzufiigung 
der  betrefTenden  geschichtlichen  und  artistischen  Erlanterungen  auf  den  BUchermarkt 
za  brmgen. 

Wer  von  diesem  mit  bedeutenden  persdnlichen  und  unzahiigen  pecuniaren 
vom  ganzen  Orden  gebrachten  Opfern  zustande  gekommenen  aber  auch  des  Ordens 
wiirdigen  Donum  votivum  und  Jubel-Denkmal  redet,  kann  nicht  umhin,  desjenigen 
zn  gedenken,  dessen  Geist  und  Herzen  dasselbe  sein  erstes  Entstehen  zu  ver- 
dankcn  bat,  des  von  all'm  verehrten  und  geliebten  Abtes  Aloisius  Tosti.  Er  gab 
den  Antrieb  und  die  erste  Idee  zu  dem  herrlichen  Kunstmonumente ;  er  hatte 

auch  das  Gliick,  bei  dem  regier.  hochw.  H.  Erzabte  O'Orgemont  und  dem 
Uamaligen  P.  Prior  Bonifaz  Krug,  jetzigen  Able  von  Cesena,  inniges  und  ganzes 
Verstandnis  zn  linden;  und  er  erlebte  nun,  nach  etwa  20  Jahren,  in  seinen 
greisen  Tagen  auch  die  Freude,  seinen  Ge4anken,  sein  Ideal  in  der  edelsten 
Form  verwirklicht  zu  sehen.  Sein  hoher  Kunstsinn,  die  tiefgewurz^lte  l.iebe  zu 
seinem  Kloster  batten  ihn  bewogen,  bei  derselben  Gelegenheit  auch  die  Wieder- 
herstellung  der  unter  der  Cathedrale  gelegenen,  von  Marco  de  Siena  mit  einer 

eines  Schdlers  Raphaels  und  Bewunderers  Buonarotti's  wiirdigen  Meisterschaft  aus- 
geschmiickten  und.  mit  einem  derselben  Periode  angehdrenden  geschroackvollen, 
kostbaren  Chore  umgebenen,  aber  leider  vom  Alter  und  grausamer  Besucher 
Hand  stark  geschiidigten  Crypta  anzuregen;  allein  diese  FlKne  scheiterten  an 
onvorhergeseheDen  verschiedenarligen  Schwierigkeiten 

Abt  Tosti,  bei  dem  ich  noch  einen  Augenblick  verweilen  zu  dttrfen  glaube, 
sieht  zurOck  auf  82  Lebensjahre.  Von  Kindheit  an  unter  St.  Benedicts  Panier 
gestellt,  ist  sein  ganzes  Leben  ein  unausgesetztes,  tiefernstes  und  energisches, 
aber  auch  reichgesegnetes  Schaflen  genresen.  Seine  philosophisch-theologischen, 
nnd  geschichtlichen  Kenntnisse,  verbunden  mit  genialer  Selbstandigkeit,  schufen 
die  allbekannten  und  geschatzten  Werke  ilber  >den  lombardischen  Bund,  Mathilde 
▼on  Canossa  und  die  romischen  Piipste,  Bonifaz  VIII.  und  seine  Zeit,  die  Ursachen 
des  griechischen  Schisma,  und  das  Conzil  von  Constanzt.  Letzteres  ist  im  J.  i860 
in  deutscber  Uebersetzung  erschienen,  bearbeitet  von  Bernh.  Arnold,  damaligem 
Professor  am  Knabenseminar  in  St.  Gallen,  frttherem  Schiller  Hefeles  an  der 
Tttbinger  Hochgchule.  Aber  Tostis  Studien  blieben  nicht  im  geschichtlichen  und 
geschichtsphilosophischen  Felde  begrenzt.  Treu,  dem  Prinzip,  welches  er  in  der 
Vorrede  einer  weiteren  bedeutenden  Schrift,  der  Prolegomeni  alia  Storia  universale 
della  Chiesa  (Eioleitnng  zur  allgemeinen  Kirchengeschichte)  dem  Clerus  ans  Herz 
legt,  dass  es  nitmlich  zwei  Haupt-Bttcher  des  katholischen  Priesters  gebe,  die 
Bibel    und    die   Geschichte,    las   Tosti    mit   Fleiss   und   grosser   BegeisleruDg   die 
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heiligen  Biicher  iind  besoniiers  die  Psaltnen,  und  saramelte  emsig,  w«s  diese 
Lecture  und  Hotraclitung  seinem  Geiste  und  Herzen  an  edeUler  und  hochster 
Speise  botcn,  urn  dasselbe  umgearbeitet  und  in  neuer  bis  dorthin  nicht  Ublicher 
Ki)rm  in  seinen  >Psalterien  de»  Pilgers,  Mariens,  und  des  Soldatem  darzustellen 
Man  kann  ihn  rait  Reclit  als  den  Schopfer  dieser  n^uen  Art  religiosei  Literatur 
ansehen.  Von  diesen  Werltchen  erschienen  das  erste  und  zweite  im  Jabre  1878 
in  franzosischer  Uebersetzung ;  die  Marienpsalmen  wurden  im  Jahre  1856  ins 
Deutsche  iibertragen  von  P.  Gall  Morel,  Capitular  des  Stifles  Einsiedein,  welcher 

bereits  im  Jahre  1854  »Tosti's  Psalmen«  verotfenllicht  hatte,  wahrscbrinlich  die 
U'bersetzung  einer  in  den  verschiedenen  Psalterien  getroflfenen  Auswahl.  I.eider 
babe  ich  betreffs  dieses  letzteren  keine  genaueren  Aiiskiinfte  erhalten  konnen, 
weder  t)eim  Verleger  Gebr.  Benziger  noch  bei  den  hochw.  Patres  von  Einsiedein ; 
es  ware  selir  zu  bedauern,  wenn  sich  kein  Exemplar  dieser  beiden  Uebersetzungen 
mehr  auftinden   liesse. 

Ks  schien  nun,  als  wiirden  in  den  letzten  Jaiiren  das  bereits  hohe  Greisen- 
alter  und  die  haufig  eintretenden  physischen  Gebrechen  Tosti  an  fernerer  Thatigkeil 
hindern;  allein  bliihende  Geistesfrische  vereint  mil  eiserner  Willenskraft,  erhalten 
und  gestarkt  im  Home  der  tiefsten  Gefiihle  kindlicher  Mebe  zum  hi.  Patriarchen 
Benedict,  leiteten  seine  zitternde  Hand,  urn  in  seinen  letzten  Lebenstagen,  wenn 

nicht  selbst  das  zu  erreichen,'  wonach  er  bereits  seit  seinen  erslen  Jugendjahren 
sehnsflchtig  gestrebl,  —  da,  wie  er  demiithig  behauptet,  sein  Geist  hierzu  zu 
schwach  sei,  sein  Wissen  zu  unvollkommen,  —  so  doch  andere  dazu  anzusponien, 
ihre  reicheren  Geistesschiitze  zur  Verwirklichung  dessen  aufzubieten,  was  stets 
sein  heissester  Wunsch  gewesen :  xMein  Lieblingsgedanke  ist  stels  der  geweten, 
nieinen  hi.  Vater  zu  ehreo  durch  AufklSrung  des  Dunkels  der  um  ihn  gewobrnen 
Legende;  der  Krone,  welche  demselben  des  Glaubens  Ueberzeugung  im  Chore 
der  Heiligen  aufgesetzt,  jene  hinzuzufligen,  womit  wissenschaftliche  Geschichls- 
forschung  der  Menschheit  Wohlthiiter  ehret.t  80  erschien  im  verflossenen  J.  1892, 
in  italienischer  Sprache,  die  >Geschichtliche  Stadle  iiber  das  Leben  des  heiligen 
Benedict, «  welcher  in  den  nachsten  Monaten  eine  englische,  deutsche  and 
franz6siche  Uebersetzung  folgen  sollen. 

Tosti  verfasste  ausser  diesen  wichtigen  Werken  eine  grosse  Anzahl  kleinerer 
Schriften  und  Abhandlungen.  Simmtliche  Werke,  im  Originaltext,  erschienen  im 
Jahre  1890  bei  L.  Pasqualacci  in  Rom  in  einer  fein  ausgestatteten  Ausgabe  in 
17  Banden,  welcher  nun  das  Leben  des  hi.  Benedict  beizufiigen  ist.  Id  dieser 
Gesammtausgabe  wird  jedoch  eine  Schrift  vermisst,  welche  mindestens  zur  Ronntnis 

des  literarischen  Lebens  Tosti's  von  unleugbarer  Wichtigkeit  ist:  nSmlich  eine 
Legende  der  hi.  Biisserin  Maria  in  drei  Gesangen,  betitelt  »La  penitente 
del  Giordano.!  Zuerst  im  Jahre  1834  in  einziger  Ausgabe  in  Dmck  erschienen, 
sctieint  diese  Arbeit  aus  seinen  Alumnats-  oder  Noviziats-Jahren  herzuriihren;  soviei 
babe  ich  von  Tosti  selbst  erfahren;  und  es  scheint  dies  aucfa  den  Worten  der 
Vorrede  entnommen  werden  zu  dUrfen:  er  ubergebe  der  Oeffentlichkeit  dieses 
Product  seines  Geistes  »per  chiarire  cotaluni  che  i  giovani  ingegni  affidati  «Ue 
cure  dei  monaci  cassinesi,  pure  nelle  lettere  vengano  istrutti  e  colli  anzi  che  noc. 

Mit  Wissenschaft  und  Kunst  seinen  Orden  zu  verherrlichen,  der  Kirche 

zu  dienen,  und  seinen  hi.  Vater  zu  ehren,  ist  stets  Tosti's  Wahlspruch  und  der 
Hebel  seiner  vielfaltigen  ThStigkeit  gewesen  von  den  ersten  Werken  angefangen. 
worunter  die  docuroentirte  Geschichte  der  Abtei  Monte-Cassiuo  zu  rechnen  ist, 
bis  zum  gegenwartigen  Augenblick,  wo  er  stets  tlber  die  nothwendige  Verbessernng 
und  Erweiterung  besonders  seiner  gescbichtlichen  Schriften  redet.  Jener  verwitterte 
aber  neuaufschiessende  Eichenstamm  und  die  denselben  umgebende  Devise  »Sacci<» 
virescit« :  das  von  Tosti  angeregte  Wappen,  welches  die  nnter  seiner  Leitung 
begonnene  und  nach  Ungerer  Unterbrecbung  in  diesem  Jahre  wieder  aufgenommene 
>Bibliolheca  Casinensis<  trilgt,  drilckt  genugsam  seine  Bestrebungen  und  HoShangen 
bezUglich  des  Ordens  und  speziell  der  in  den  Umwalzungen  so  arg  gepriifien 
italienischen    Congregation    aus.    Seine    Liebe    und  Geflthle    zur  hi.    Kirche,  das 
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hohc,  edlp  ihm  vorschwebende  Ideal  ihres  Wesens  und  Wirkens  als  der  hiernieilen 
kampfenden  und  leidendeo  aber  einstens  ewig  triumphirenden,  hat  er  in  kurzen 
»ber  htrrlichen,  uniibertroffenen  Worten  geschildert  und  gemalt  in  dem  im  ver- 
fiossenen  Monat  Juli  von  ihm  dictirtcu  Psalme  »La  Nave  della  Chiesa.c  Und 
wenn  er  in  dem  I.eben  des  111.  lienedicl  der  Liebe  zu  seinem  hi.  Vater  hat 

.\usdruck  geben  woUen,  so  hat  er  iles  hi.  Patriarchen  edelstcs  Lob  und  hdch.ste 
Ehre  nicht  anders  und  nicht  besser  als  in  jene  biblischen  Worte  zusammen 

fn.ssen  zu  konnen  geglaubt,  welche  seine  »Studie«  abschliessen :  I'ertransiens 
benefaciendu. 

Was  Tosti  nicht  selbst  thun  konnte,  hierzu  suchte  er  andere  zu  bewegen ; 
wozu  seine  Kriifte  oder  seine  Zeit  nicht  hinreichten,  hiezu  bestrebte  er  sich,  dic- 
jenigen  seiner  Mitbriider  zu  verwenden ;  und  so  wurden  io  unserer  Abtei  in  den 
letzten  30  Jahren,  auf  seinen  Kath  und  Antrieb  hin,  mehrere  andere  Publicationen 

veranstaltet,  wie  da  sind:  der  lateinische  Commentar  zu  Dante's  gottlicher  Kumudie, 
die  Regesten,  das  Spicitegium,  das  BuUarium.  Unter  alien  diesen  Werken  aber 
ist,  sowohl  wegen  seines  originellen  Charakters  als  wegen  seines  allgemeinereii 
interesses,  dem  des  P.  I).  Oderisio  Piscicelli  wohl  kauni  der  erste  Platz 

abzasprechen :  ich  meine  der  im  dritten  Jahrgange  der  »Studien«  besprochenen 
•Paleografia  artistica  di  Monte-Cassioo*,  begonnen  im  Jahre  1876,  und  im 
vurigen  Jahre  in  einer  ihrer  Abtheilungen  vervollstaodigt  durch  die  in  den  >Studien« 
bereits  angekttndigten  >Saggi  di  Scrittura  notarile< ;  femer  die  »Paleografia 
artistica  nei  codici  cassinesi  applicata  ai  lavori  industriali,«  eine  praktische  An- 
wendung  dur  im  ersteu  Werke  gemachten  Studien  auf  verschiedene  Kunst-  und 
Gewerbszweige,  als  da  sind  Goldstich,  Niello  und  Emaille,  Porzellanmalerei, 
Stick-  and  Hickelarbeiten,  Holzschnitzlerei  und  verschiedenartige  Mdbel- 
ornamentation ;  endlich  »Le  miniature  nei  codici  cassinesi,*  ein  kostbarer,  hochst 
wertvoller  Beitrag  zur  Geschichte  der  Miniatur.  Diese  Werke  sowie  deren  Auctor 
bilden  den  Cegenstand  eines  vor  kurzem  erschienenen  interessanten  Schriftchens 
unter  dem  Titel:  »Monaco,  Artista,  Patri(ita,<  welches  vorerst  in  den  Nummern 
7,  8  und  9  des  X.  Jahrganges  der  Kassegna  Pugliese  durch  einen  Professor  der 
hiesigen  Abteischule  verdffentlicht  warde. 

Leider  werden  jedoch  diese  wichtigen  Arbeiten,  welche  in  dem  Studium 
der  Uncial-,  angelsiichsischen  und  Bullenschrift  ihren  Abschluss  finden  solllen, 
•rahrscheiniich  onterbrochen  bleiben.  P.  Oderisius.  welcher  uns  bereits  im  Mai  189a 
verlicss,  um  auf  Wunsch  .Sr.  Heiligkeit  Leo  XIIL  als  Abt  nach  Perugia  zu  gehen, 
ist  vnr  einigeo  Monatcn  mit  der  WSrde  des  Grosspriors  der  koniglichen  Patronat- 
kirche  St.  Nicolaus  in  Hari  bekleidet  worden ;  und  somit  hat  fUr  denselben  ein 
anderer  Witkungskreis  begonnen.  Mit  grossem  Bedauern  sahen  wir  ihn  aus 
nnserer  Mitte  scheiden,  aber  es  erfreute  uns  der  Gedanke,  seine  verdienstvolle 
Person  und  in  ibr  das  Kloster  and  den  Orden  geehrt  zu  iiehen.  Er  verliess  mit 
Schmrrz  sein  trautes  Heim,  aber  nicht  minder  mag  ihn  die  Ahnung  betrttbt  haben, 
rielleicht  aaf  immer  seinen  Kunst-  and  paleograpbischen  .Studien  l.ebewohl 
^en  zu  roiissen.  Moge  dennoch  Monsignore  Piscicelli  in  seinem  schwierigen 
.Amte  znweilen  eine  Mossestande  erUbrigen,  die  er  seinen  frUheren  Beschiiftigungen 
schenken  konne,  sich  selbst  zur  Erleichterung  und  geistigen  Erholung,  seinen 
Mitbrtidem  und  Freunden  zu  stets  weiterer  Belehrung  und  genusireichem  Fortschritte 
aof  dem  neuen    Felde,    das  er  so  erfolgreich    zu  bearbeiten    unternommen  hatte. 

Ich  kann  diese  Zrilen  nicht  abschliessen,  ohne  det  freudigen  Ehre  ErwShnung 
2u  than,  welche  vom  7.  bis  9.  November  vorigen  Jahres  unserm  Kloster  durch  den 
Besuch  des  bochw.  Herrn  Primas-Abtes  zu  Theil  geworden  ist.  Das  erstemal 
seitdem  der  hochw.  Herr  mit  der  Primitial-Wiirde  bekleidet  ist,  kam  derselbe 
tarn  Grabe  des  hi.  Benedict;  und  es  war  dteser  Umstand  gewiss  ein  hinreichender 

Gmnd,  seinem  Empfange  jenen"  besonders  feierlichen  Charakter  zu  geben,  mit 
welchem  wir  bloss  den  hochsten  kirchlichen  Wttrdentragem  entgegenzukommen 
pflegen. 

Als  der  iibtlicbe  Wagen,  in  welchem  der  hochw.  H.  in  Begleitung  des  Herrn 
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Abtes  Gaftano  Bernard)  zum  Ktoster  fuhr,  sichtbir  wurde,  brachte  ̂ ierlicbes 
Glockengelaute  dem  Herannabenden  ein  jiibelndes  Willkommen  entgegen,  den 
ersten  Gruss  des  Mutterklosters.  Unterdessen  nahmen  zu  beiden  Seiten  des  rom 

Haupteingang  in  den  ersten  Klosterhol  fuhrenden  breiten  Treppeagaoges  die  auf 
etwa  200  sich  belaufenden  Alumnen  unseres  Collegiums  und  Seminars  Plati, 
wahrend  die  CommunitSt  bis  vor  die  Pforte  dem  Ankommenden  entgegen  ging. 
Mil  der  ihm  eigenen  innigen  Freundlichkeit  und  gewinnenden  Liebenswiirdigkeit 
begriisste  und  umarmte  der  lioch w.  H.  einen  jeden  der  Patres ;  und  als  derselbe  alsdann 
der  hoCTnungsvollen  Jugendschar  ansichtig  wurde,  welche  vor  ihm  zu  defelieren 
begann,  apiegelte  sich  in  seinen  heller  aufblitzenden  Augen,  in  seinen  funkelnden 
Blicken  ein  freudiger  Gedanke,  ein  feuriger  Wunsch  wieder:  Welch  roges  Wirkeo 
bei  so  geringen  KrSften !  Oh,  dass  das  unverdiente  Loos  dieses  Klosters  sich 
bessere,  dass  der  mit  .dUsteren  Wolken  ttberzogene  Himmel  seiner  Znkonft  sich 
aufheitere!  Dass  es  bald  die  Frtichte  seiner  gegenwirtigen  Muhen  emte,  dass 
ihm  Stiitze  und  Krnft  erwacbse  aus  diesen  seinen  Kindern,  Hilfe  und  Schnii 
ihm  zu  Theil  wiirde  in  nicht  zu  fernen  Tagen !  In  feierlichem  Zuge  bewegten  sich 
sodann  die  Keihen  der  Studenten,  gefolgt  von  der  Klostercommonitat,  zur  Kirche, 
wo  der  hochw.  Herr,  nach  Adoration  des  AUerheiligsten,  am  Grabe  unser^ 
hi.  Patriarchen  niederkniete,  ihm,  dem  Griinder  dieses  Hauses  und  des  Ordens, 
seine  Verehrung  zu  zoUen.  In  diesem  Augenblicke  erschollen  der  Orgel  sSsse 
Kliinge  durch  die  weiten  Ktume  des  Gotteshauses ;  and  in  deren  freudigen 
Melodien  fanden  die  GefUhle  all  derjenigen  Ausdruck,  die  da,  am  Grabe  des 
ersten  Vaters  des  ersten  der  entstehenden  und  des  mSchtigsten  der  Orden,  den 
ersten  Vater  des  neuerstandenen  und  in  seinen  vielverzweigten  Aesten  wieder 
vereinten  and  zu  gewiss  segensreicheren  Wirken  verbundenen  Ordens  zu  begrussen 
sich  glttcklich  schitzen  durften. 

Nach  verricbtetem  kurzen  Gebete  begleitete  die  Cummunitiit  den  hocbw. 
Herrn  Primas  zum  Capitel-Saale,  wo,  in  Abwesenheit  unseres  H.  Abtes,  der 
Pater  Proprior  D.  Ambrosius  Amelli  demselben  in  einer  korzen  Uteinischen 
Anrede  die  BeglttckwUnschungen  der  Coromunitiit  entgegenbrachte,  sowie  deren 
Freude  dartiber  aussprach,  ihm  in  ihrer  Mitte  hnldigen  zu  konnen.  Diese  Begrnssung 
erwiederte  der  hochw.  Herr  mit  einer  geist-  and  geflihlvollen,  mystisch  angehauchten. 
sowie  den  Umstinden  ausgezeichnet  angepasslen  italienischen  Anspracbe,  deren 
Wortlaul  ich  leider  und  zu  meinem  grossen  Bedauem  nicht  wiedergeben  kann, 
deren  Hauptgedanken  aber  etwa  folgende  gewesen  sind:  Tief  bewegt  stehe  icb 
in  Ihrer  Mitte;  der  Ort  an  dem  ich  mich  befinde,  der  Empfang,  den  man  mir 
bereitet  und  fUr  den  ich  Ihnen  meinen  innigsten  Dank  sage,  begriinden  woM 
genilgsam  diese  meine  Stimmung.  Als  ich  diesen  hi.  Berg  hinanstieg,  wo  Himmel 
und  Erde,  Land  und  Meer,  Feld  und  Wald  sich  herrlicher  denn  anderwirts  zu 
einem  hohren  Hymnus  des  Allmitchtigen  vereinen,  wuchs  in  mir  die  Ehrfurchi, 
die  Liebe  zu  dieser  hi.  StStte.  Mir  ditnkt,  als  Gott  den  Weltplan  durchschante. 
Iiabe  er  seine  besondere  Gunst  diesem  Berge  zugewandt,  and  ihn,  sein  bevorzogtes 
Werkzeag,  auch  vorzHglicher  ansgestattet.  Welche  Erinnerangen  kniipfen  sich 
nicht  an  Monte-Cassino !  Dies  eine  umfasst  alles:  dass  von  hier  das  weise  heilige 
Wort  erscholl,  dass  Gottes  Wort  die  Welt  gewann.  Dieses  Wort  ist  noch  heate 
unsre  Devise;  seien  wir  wie  bis  jetzt  ansrer  Kegel  treu;  arbeiten  wir  an  unsrer 
VervoUkommnung,  arbeiten  wir  zum  Heite  unsrer  Mitmenschen.  Monte-Cassiao 
war  der  Lichtquell;  es  bleibe  auch  der  Leuchttharm:  daliin  gehe  Ihr  Streben, 
dahin  geht|  auch  das  meinige;  ja,  das  meinige,  denn  auch  ich  darf  mich  m 
Ihnen  rechnen ;  war  es  ja  in  Ihrer  Cathedrale,  an  diesem  ehrwilrdigen  Orte, 
welcher  die  Gebeine  unsres  Vaters  birgt,  wo  ich  die  Abtsegnung  erhielt;  und 
jetzt,  da  mir  Se.  Heiligkeit  Papst  Leo  XIII.  eine  neue,  schwere  Bflrde  anfgelegt, 
gewahrt  mir  dieser  Gedanke  Trost  uad  StSrke.  Wie  an  diesem  Orte  der  heilige 
Benedict,  stark  am  Geiste,  schwach  am  Korper,  von  seinen  geliebten  Schfilem 
nmgeben  und  unterstiltzt,  muthig  dem  letzten  Kampf  entgegensah,  so  Ahle  aach 
ich  meinen    Math,    meine    geistige    und    physische   Kraft   wachscn,    da   ich    mich 
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unter  Ihnen  befinde ;  die  mir  gebotene  Aiifnahme,  der  gegenwartige  Augenblick 

sinri  mir  eine  Andeutimg  und  eiii  Urterpfan.-l,  dass,  wie  einst  Ihre  erslen  Vorganger 
ihren  thencren  Vater,  so  auch  Sie,  die  an  diesein  selbtn  Orte  wohnen  und  an 
der  Ruhestatte  iinsres  geliebten  Vaters  Ihre  Tnge  in  Arbeit  und  Gebet  zubringen, 
tnich  unterstiitzen,  meiner  SchwSche  und  Anuut  beistehen  werden.  Ich  wiederliole, 
dass  ich  mich  ali<  Mitglied  Ihrer  Familie  betrachte,  und  es  wird  dies  fSr  mich 
cin  besonderer  Grund  sein,  alles  aufzuwenden,  uro  Ihnen  hilfreiche  Hand  /.u 
bjeten.  Dem  hochw.  Herrn  Abte  Bernardi,  dem  P.  Prior,  Ihnen  alien  abermals 
meinen  witrmsten  Dank  fiir  Ihre  Regliickwtlnschungen. 

Nacb  diesen  Worten  ertheilte,  auf  den  von, P.  Proprior  ausgesprochenen 

WuDsch  bin,  der  hochw.  Herr  der  Communitiit  seinen  hi.  Segen.  Alsdann  be- 

gteiteten  wir  densetben  in  der  Ordnung.  wie  man  zum  C'apitelsaal  gekommen, 
zu  seinen  Wohnzimroern,  wo  alle  Spalier  bildeten  und  sich  mit  dem  Handkusse 
verabschiedeten. 

Wahrend  der  zwei  Tage,  welche  der  hochw.  Primal  in  unsrer  Mitte  zu- 
iirarhte,  wollte  derselbe  an  den  gemeinsamen  Acten  der  Communitat  theil- 
nehmen,  und  heiterte  besonders  diS  Unterhallung  .luf,  ja  steigerte  sie  nicht  selten 
zu  grossem  Interesse  durch  seine  geist-  und  lehrreichen  GesprSche.  Leider  zu 
rasch  nahte  der  Abschied;  und  als  siimmtliche  Monche  and  Laien  sich  von 
>Sr.  Hochw.  an  der  Klosterpforte  trennten,  kunnten  dieselben  sich  nur  an  dessen 
erfreulichem  Versprechen  trosten.  ihn  recht  bald  wiederum  in  St.  Benedicts  Heim 
begrtissen  zu  konnen. 

Es  sei  mir  noch  gestattet  am  Schlusse  dieser  Mittheilungen  zu  Ehren 
Gottes  und  des  hi.  Benedikt  eine  Thatsache  zu  berUhren,  in  welcher  das  Kloster 
zweifellos  den  machtigen  Schutz  unsres  hi.  Patriarchen  erfahren  hat.  Es  ist  wobi 
wcnig  bekannt,  wie  in  diesem  /ahre  (1893)  das  am  Fusse  des  von  der  Abtei 
gekronten  Herges  gelegene  Stadtchen  Cassino  sowie  die  amliegenden  Ortschaften 
heftig  von  der  Cholera  heimgesucht  worden  sind.  Von  Anfang  August  bis  Ende 
September  wiithete  in  Cassino  die  Epidemie,  tiiglich  Dutzende  angreifend  und 
viele  Opfer  fordemd :  seit  etwa  30  Jahren  war  dieselbe  nicht  mit  solcher 
Heftigkeit  aufgetreten.  Schrecken  erfttllte  die  Einwohnerschaft ;  die  Reicheren 
entzogen  sich  der  Gefahr,  indem  sie  die  Ortschaft  verlies.sen,  bevor  dieselbe  ab- 
gesperrt  wnrde;  das  iirmere  Volk  hingegen  und  die  minder  Wohlhabenden  mussten 
in  ibren  Reihen  das  Elend  und  die  Greuel  des  mit  unsichtbarer  Hand  um  sich 
greifenden  Uebels  erfahren.  Nur  von  Oott  durfte  man  Hilfe  und  Schutz  holTen : 

Mit  Buss-  und  Biitprocessionen  suchte  man  des  AUmSchtigen  gerechte  StraHiaod 
abzuwenden  Da  sah  man  Tag  fttr  Tag  inmitten  dieses  Elendes,  bei  Kranken 
und  Sterbenden,  in  Privathiiusern  and  im  Lazarethe  den  edlen  Oberhirten  dieser 

Diocese,  unsem  hochw.  Herrn  Abt  D.  Nicola  D'Orgemont,  seinem  geliebten 
Voike  zur  Seite  stehen;  Linderung  und  Trost  spendend,  Hoffnang  and  Vertrauen 
einflossend,  ohne  Furcht  nnd  Suheu  lebte  er  in  diesen  slets  drohenden  Gefahren, 
nor  den  einzigen  Wunsch  hegen;l,  seinen  Armen  zu  helfen,  die  Verlassenen  zu 
unterstiitzen,  wenigstens  die  Seelen  dieser  Schwergepriiften  zu  heilen  und  zu 
retten.  jeder  Verkehr  mit  Monte-Cassino  war  abgeschnitten  worden ;  nur  war 
gestattet,  dass  zur  nothwendigsten  Aushilfe  taglich  einer  der  Monche  zum  hochw. 
Herrn  Abte  hinuntergehe,  des  Abends  aber  zum  Kloster  zarttckkehre.  Welche 
Gefahr  hiermit  fUr  die  Abtei  verbunden,  welche  Gefahr  Uberhaupt  derselben  ob 
der  Niihe  des  Krankheitsherdes  drohte,  konnte  man  sich  nicht  verhehlen.  Allein 
unser  grenzenloses  Vertrauen  zum  hi.  Vater  Benedict,  ein  ermuthigendes  GefUhl, 
welches  in  nns  beinahe  die  Ueberzeugung  schuf,  dass  er  bei  Gott  Fiirsprache 
far  uns  einlegen  werde,  liessen  uns  auch  dann  noch  Schonung  hoffen.  als  bereits 
leise  Anzeicben  des  Uebels  sich  unter  unsem  Studenten  zeigten.  Und  unsre 
HoifnnDg  ward  nicbt  getiiuscht.  Als  gegen  Mitte  September  unser  hochw.  Herr 
Abt  uns  die  Nacbricht  sandte,  die  Krankheit  sei  am  Abnehmen  und  er  gedenke, 
bald  ins  Kloster  zurfickzukehren ,  batten  wir  noch  keinen  einzigen  Anfall  zu 

bekUgen  gehabt ,-  und  als  am  24.  desselben  unser  theuerer  Oberer  in  unsere  Mitte 
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zurHckkehrte,  kunnten  wir  ihn  mit  Jubel  und  Freude  empfangen !  Gott  hatle  iho 
r.us  grossen  Gefahren  gercltct,  nns  vor  denselben  bewahrt.  •  Ueber  dem  Grabe 
des  hi.  Henedict,  am  Haiiptaltar  der  Cathedrale  fand  bei  Ankunft  des  hochw. 
Herrn  Abtcs  eine  feierliche  Danksagung  statt  durth  Absingen  des  Te  Deum 
vor  deiii  Allerheiligsten  und  den  sakramentati'schen  Segen  ;  hieraaf  versammelten 
sich  Patres  und  Studenlen  iin  Capilelsaaic,  wo  wir  in  einer  kleinen  Uterahsch- 
musikalischen  Unterhallung  unsern  geliebten  Vater  bewillkonineten,  Gott  preiscnd 
und  dankend  nb  der  aussergewuhn lichen  Wohlthaten,  welche  uds  zathei)  ge- 
Horden,  den  heiligen  Fatriarchen  bittend,  er  woUe  aucU  in  Zukunft  seine 
schiitzcnde  Hand  uber  der  unler  seiuem  Kanner  versammeUen  Familie  balten, 

auf  dass  all  ihr  SchalTen  und  Wirken  gereiche  zum  Wohle  des  Nachsten  and  zu 
Gutles  hochster  Ehre ;  ut  in  omnibus  gloriticelur  Ueus. 

Eine  weitere  ZuBcbrift  desselben  Corre8i)ondentcn  voiii 
12.  Febr.  briiigt  den  liebevollen,  tief  empfundenen  Necrolog  de* 

hochwiirdigsten  Herrn  Abtos  und  Priiscs  der  Cassinenser  ( 'ongre- 
gation  Michael  Horealdi,  dessen  pcrsOnliche  LiebenswUrdigkeit 
alien  Theilnehmem  an  den  vorjahrigen  ( )rden8berathungen  in  Rom 
nnvergestdich  bleibt.  R.  i.  p.  (Vide  Neorologe  d.  H.) 

Am  Tage  nach  dessen  Begrttbnis  wurde  der  hochverdiente 

frtthero  Abt  von  St.  Anselm,  Cajetano  Bernardi,  von  der  I'ongr. 
F'^pp.  of  Reg.  zum  inferm.  Pr.lsea  der  Congregation  und  Admini- 

strator der  deni  Kloster  Cava  zugehOrjgen  DiScese  ernannt.  Nicht 
unerwShnt  bleibe  hier  die  vortreffliche  Redaction  der  zu  Monte- 

Ca^aino  seit  10.  M«rz  1H9.'5  in  italienischer  Sprache  erscheinenden 
kirchlichen  Mijnatsschrift  ftlr  die  DiScese  von  Monte-Cassino, 

„S.  Benedetto",  liber  welche  wir  bereits  in  der  Beilage  zum 
vorigen  Hefte  ausfuhrlich  berichtet  habeu. 

Alls  den  Kiiistern  (>.  8.  B.  den  Kaiserthnms  Oesterreieh 
haben  wir  zunUchst  der  wie  den  gjinzen  Ordeu,  so  insbeaonders 
die  hohen  Verdienste  des  hochwiirdigsten  Herrn  Abtes  von  Krems- 
mfinster,  Leon  hard  Achleuthner,  hoch  ehrenden  Aus- 
zeichnung  zu  gedenken,  die  demselben  von  Sr.  Maj.  dem  Kaiser 

(lurch  Verleihung  des  Ritterkreuzos  des  St.  Leopolds-Ordens  zu 
Theil  wurde.  —  Am  19.  Mttrz  d.  J.  fciert  ein  wie  um  sein  Kloster, 

um  Kaiser  und  Reich,  so  insbesunders  auch  um  die  ̂ Studien"  — 
durch  die  grossen  pecuniaren  <  )pfer,  die  er  fUr  dieselben  seit  deren 
Qrttndung  1880  durch  eine  lange  Reihe  von  Jahrcn  gebraeht  hat, 

—  hochverdienter  hoehwiirdigster  Herr,  der  p.  t.  Abt  Alexander 
Karl  von  Melk,  sein  TOjahriges  Geburtsfest,  dem  wir  hier  mit 
unserem  innigsten  Danke  fttr  seine  Opfer  zugleich  unsere  innigsten 
Qltickwfinsche  zu  dieser  Feier  Offentlich  aussprechen.  —  Dem 
Lebensretter  Sr.  Eminenz  des  (Jardinal  Primas  Dr.  CI.  V^aszari  von 
Ungam,  0.  S.  B.,  Dr.  Medardus  Kohl,  wurde  als  abermalige 
Auszeichnung  das  Beneficium  der  Lakerer  Abtei,  eine  Pfrflnde 
mit  14.000  fl.  Jahreseinkommen  verliehen,  die  bisher  Bischof 
Rimely  inne  hatte. 
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Am  1.  October  d.  J.  vollendet  P  Manfas  Kinter,  Bene- 
dictiner  des  Stifles  Baigeril,  der  Redacteur  dieser  Ordens-Kovuc 
seit  ihrer  Begriinduiig  im  Jahre  IfSSO,  das  oO.  Jahr  seiner  Amts- 
tbatigkeit  als  Bibliotbekar  und  Arcbivar  des  Stifles. 

Stift  SchOtten  <Wien)  An  StcUe  des  verstorbenen  hochw.  P.  Grcgor 
lliltscher  wurde  vcm  dem  hocbwurdigsten  Herrn  Abte  des  Stiftes  Schotten  der 
hochw.  emeritiertc  Gymnasial-Professor  P.  Columban  Welleba  z«  .Subprior,  der 
hochw.  Professor  P.  Colestin  Wolfsgruber  znm  Spiritual  des  ijtiftes  arnannt. 

(Salzburg.   »Kath.   Kirchenztg.«    1894  Nr.   10.) 

Von  8t.  Stephan  in  Aagsbnrg.  dessen  Anschluss  an  die 
bayr.  Congregation  nun  vollzogen  ist,  liegen  uns  nacbfolgende 
zwei  Berichte  vor,  die  wir,  dem  Grundsatze  gemUss,  dem  Ver- 
dicnste  seine  Krone,  dem  Wortlante  nach  bier  folgen  lassen : 

a)  Zwei  hochverdiente  Manner  feierten  am  5.Januer  <1.J.  den  Tag,  an  welchem 
iie  sich  vor  2$  Jahren  dem  Dienste  Gottes  nach  der  Kegel  des  hi  Benedictus 
im  Stifle  SL  Stephan  dahier  geweiht  haben.  Von  diesen  ist  der  eine,  Hr.  Dr. 
Eugenius  Gebele,  inzwischen  als  Abt  nach  dem  Tode  des  iinverge»slichen 
.^btes  Dr.  Raphael  Mertl  an  die  Spitze  der  Klostergemeinde  getreten,  ohne  seine 
honstige  Thatigkeit  als  Lehrer  der  Philosophie  und  Geschichte  am  Lyceum  wie 
als  B«ichtvater  jemals  aufzugeben.  Seine  segensreche  Wirksamkeit  vor  seinem 
Eintritte  in  den  Orden  ist  noch  im  Gedachtnis  vieler  Angehorigen  der  Pfarrei 
.St.  Max ;  sein  edler  Eifer  fiir  Erlmltung  und  Weckung  des  kath.  Lebens  ist  steLs 
nnge«chwacht  geblieben,  wenn  ihn  auch  sein  Beruf  als  Ordensmann  und  Lehrer 
weniger  Antheil  an  den  olfentlichen  Kampfen  des  Tages  nehmen  liess.  —  Am 
niimlichen  Tage  mit  dem  hochwUrdigsten  Abt  von  St.  Stephan  ist  vor  25  Jahren 
zur  Ablegang  der  hi.  Geliibde  der  ehemalige  Caplan  von  Ottmaring  zum  Altar 
getreten,  Herr  P.  Bonifaz  Sepp,  um  ebenso  selbstlos  Gott  in  dem  Wirken 
fiir  das  Besle  des  NSchsten  zu  dienen.  Als  praktischer  Schulmaiin  ist  er  mit 
Schriften  in  die  OeflTentlichkeit  getreten,  die  von  AutoritSten  als  p£dagogisch 
wertvoll  anerkannt  wurden.  Eine  besondere  Herzenssache  ist  ihm  trotz  vieler 

personlicher  Opfer  die  Seelsorge  fiir  die  italienischen  Arbeiter  immer  gewesen; 
oft  ist  sein  Beichtstuhl  von  der  frilhesten  Morgenstunde  an  belagert;  wiederholt 
hat  er  die  Nachtruhe  geopfert,  um  in  einer  der  fernsten  Hiitten  der  Vororte  die 
lelite  Beicbt  eines  Sterbenden  zu  horen;  in  alien  Angelegenheiten  wird  ver- 
trtuensvoll  Kath  und  Hilfe  vom  guten  tPadre  Giu.'ieppet  und  nie  umsonst  erbeten.') 

b)  Am  19.  Janner  feierte  in  Augsburg  der  Prior  des  dortigen  Benedictiner- 
Stiftes  zu  St.  Stephan,  der  hochverehrte  P.  Hieronymus  Gratzmiiller,  der 
erste  —  von  Gabelsberger  selbst . —  staatlich  gepriifte  I.ehrer  der  Stenographic,  seinen 
70.  Geburtstag.  P.  Gratzmiiller,  ein  geborener  MUnchener,  war  einer  der  altesten 
Kreundc  und  Schiller  Gabelsbergers  (f  1849).  '"^'^  ̂ '  '"  "1**  Benedictiner-Stift  in 
Augsburg  eingetreten  war  und  daselbst  neben  philosophischen  Vorlesungen  einen 
stenograpbischeo  Cursus  erdffnete,  inaugurierte  Gabelsberger  selbst  den  letzteren, 
indem  er  nach  Augsburg  kam  und  in  der  ersten  Lection  die  Grundzflge  seines 
Systems  entwickelte.  Wenige  Wochen  darauf  starb  der  ErBnder  eines 
raschen  Todes.  Da  war  es  GratzmUller  der  sich  mit  Thatkraft  und  Geschick  des 

begonoenen  Werkes  in  ganz  hervorragender  Weise  annahm.  Zwar  konnte  er  in 
(lie  Stelle  Gabelsbergers  als  Lehrer  an  der  Universitiit  und  an  anderen  hoheren 
Schnlen  in  Miinchen,  filr  die  er  ausersehen  war,  nicht  eintreten,  da  er  auf 

Wunsch  seines  Abtes  das  Directorat  des  Institutes  fiir  hohere  Bildung  in  Augs- 
burg iibemahm.  Aber  neben  diesem   Amte   verlegte   sich    Gratzmiiller   mit  alleni 

')  Nachtrliglich  unsere  ergebensten  besten  GIttckwttnsche   vcreint   mit  den 
lum  25jiihrigen  Profess-Jubiliium.  Der  Redaction. 
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Eifer  auf  die  ForHerung  <ier  uteDngriphUcben  Runst.  Er  bcsorgte  die  zweite 
Aufloge  von  Gabelsberger«  »AiilettuDg  zur  deutscbrn  Kedezeichenkanst<,  Terfisste 
ein  preisgekrdntes  Lehrbiich  der  Stenographie  —  die  iiberall  bekannte  »Preiv 
schrift€  —  griindele  in  Augsburg  einen  der  ersten  Stenographenvereine  «nd 

wirkte  mehrerc  Jahrzehote  hindurch  personlich  als  I.ehrer  der  Gabeltberger'scheTi 
Stenographie.  IJer  bayerischc  Centralverein  in  Miinchen  hat  bereits  vorigen 
Sonntag  eine  Deputation  von  drei  Herren,  darunter  einen  Enkel  GabeUbergtrs, 
nach  Augsburg  entsendrt,  um  dem  verdienstvullen  Manne  zu  dessen  Gebartst>g<! 
seine  GlaokwUnsche  zu  iiberbringen.  Anlitsslich  des  letzten  Jahreswecht«|t  hat  der 
PrinZ'Regent  Luitpold  den  Gefeierten  mit  dem  Titel  eines  koniglicben  geistlichen 
Kathes  ausgezeichnet.  (Wiener  »Vaterland<    1894.  22./1.  Abdblatt) 

Au8  dem  ailseitig  riihmlichst  bekaniiten  Benedictiner-Stifte 
St.  Bonifaz  zn  Hflnchen  kommt  uns  nachfolgende  Notiz  zu: 

Im  Januar  d.  J.  sind  25  Jahre  verflossen,  seitdem  die  in  alien  gelehrten 
Kreisen  riihmlichst  bekannte  Stiftsbibliothek  von  St.  Bonifaz  in  Miinchen  onter 

der  Leltung  des  gegenwartigen  Bibliothekars,  1'.  Odilo  Rot t manner,  Doctors 
der  Theologic  und  Mitgliedes  der  deutsch-morgenliindischen  Gesellschaft,  eines 
steten  Wachsthunis  sich  erfreut.  Die  grosse  Mehrzahl  der  gegenwartigen  Gelehrten. 

soweit  sic  sich  veranlasst  gesehen  habcn,  auf  exegetische,  patristische  und  orien- 
talische  Studien  sich  zu  verlegen,  ist  mit  der  reichen  Bibliothek  der  Patres  ron 
St.  Bonifaz  und  deren  liebenswUrdigem,  hochgebildeten  Vorstand  in  Beziebang 

getreten;  augustiniscbe  Studien  werden  nirgends  gemacht,  ohne  auf  den  Biblio- 
thekar  von  St.  Bonifaz  Riicksicht  zu  nehmen,  der  bei  Katholjken  und  Protestanten 
in  diesen  Fragen  alt  AutoritSt  ersten  Ranges  gilt.  Die  allgemeine  Verehrung,  die 
der  unbefangene  und  geistvolle  Gelehrte  geniesst,  wird  anUsslich  des  25JiihrigeD 

Amisjubilaum  wohl  den  Sieg  davon  Iragen  uber  die  bescheidene  Zurflckgezogen- 
heit  P.  Odilo's,  welcher  in  den  25  Jahren  seiner  erfolgreichen  Thitigkeit  principieil 
alien  Ehrungen  und  Atuizeichnungen  ausgewlchen  ist. 

(Centralblatt  f.   Bibliothekswesen  X.  S.  420.) 

Wir  Ubcrgehen  nun  zur  Beuroner-Oongregation,  aus  deren 
Mitte  uns  folgende  Nachiichten  vorliegen: 

Kgrl*  Stift  EnmilB  in  Prag.  Wie  die  ».Salzburger  Chronik*  meldel,  ist 
Prinz  Eduard  SchOnburg  unliingst  bei  den  Beuroner-Benedictinem  in  Prag  als 
Novize  eingetietcn.  Der  Prinz  ist  ein  Sohn  des  ersten  ViceprSsidenten  des 
Herrenhauses,  Fiirsten  Schcinburg;  er  ist  1863  zu  Miinchen  geboren  nnd  war 
Rittmeister  im  k.  u.  k.   Uhlanen-Regimente  Nr    13. 

Die  felerllclie  Benediction  de8  hochwHrdlgsten  Uerm  WilUbreni 
Bender,  ersten  Abtes  ron  Maria-LaacJi,  fand  am  8.  Dec.  t.  J.,  in  der  En- 
abtei  Benron  statt.  Er  war  am  15.  Oct.  durch  den  hochwiirdigsten  Herrn  Enabl 
Placidus  Wolter  (kraft  ein  -s  auf  Grund  der  Constitutionen  der  Beuroner  Congre- 

gation ihm  als  Griinder  zukommenden  Rechtes)  ernannt  worden  und  wollte  seine 
Weihe  als  Abt  dort  empfangen,  wo  er  seine  monastische  Laufbahn  begonnen, 
wo  er  with  rend  einer  Reihe  von  Jahren  als  Prior  gewirkt  und  von  wo  er  am 
24,  Nov.  1892  an  der  Spitze  einer  ansehnlichen  Colonic  zur  Nenbelebung  des 
altehrwOrdigen  Heiligthumes  der  allersel.  Jungfrau  »aro  See<  ausgesandt  worden. 
Die  Weihe  wurde  nach  dem  Pontificale  Romanum  dorch  den  hochwiirdigsten 
Herrn  Bischof  Reiser  von  Rottenburg  in  der  festlich  geschmiickieD 
Abteikirche  im  Beisein  zahlreicher,  zum  Theil  hochgestellter  GSste  und  einer 
grossen  Volksmenge  vollzogen.  Unter  den  GSsten  befanden  sich  die  hochwiirdigsten 
Aebte  Zenetti  von  St.  Bonifaz  in  Miinchen,  Schober  von  Seckau,  Sauter  voo 
Emaos  (Prag)  und  Wocher  von  Mehrerau  (O.  Cist.).  Die  beiden  letztgenannten 
fungierten  als  Agsistenziibte,  wiihrend  die  ttbrigen  mit  dem  erst  kurz  zavor  von 
schwerer  Krankheit  genesenen  und  nach  Beuron  zuriickgekehrten  Erzabte  PUcidas 
der  Feier   in    Mozzetta   anwohnten.    Mit    Begeisterung   erklang    nach  VoUendnng 
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derselben  das  Te  Deum,  wiihrend  der  Neugeweihte  segnend  die  Reihen  der  das 
Gotteshans  fallenden  Menge  durchschritl.  Nachmittags  hielt  er  seine  erste  Pontilical- 
vesper.  Am  folgenden  Soniilag  ehrle  ihn  und  die  Ubrigen  zum  Feste  erschienenen 
Pralaten  eine  im  Saale  des  Klosters  von  den  Clerikern  and  Novlzen  veranstaltete 

Akadcmie.  Am  14.  Dec.  hielt  er  sodann  seinen  feierliciien  Einziig  in  die  Abtei- 
kirche  von  Laach.  Mogen  ihm  viele  Jahre  einer  glacklichen  segensreichen 
Regierung  beschieden  sein !  P.  Chr.  St.  Beuron. 

B«BrOll«  Der  hochwiirdigste  Herr  Bischof  von  Rottenburg  weihte  am 
10.  Dec.  eintn  Diacon  Fr.  Paulas  Krebs  zum  Priester;  aasserdem  sind  in  den 

letzten  Tagen  (16.  Dec.)  eiu  (hor-  und  zwei  Briiderpostulanten  eiiigekleidet 
worden.  (Orig.-forr.) 

Die  Bearoner  Congrret^atton  zahlt  nach  dem  neuen  nirectorium  Tiinr 
Abteien,  ein  Hriorat  und  zwei  Frauenkloster.  Die  Erzabtei  und  das  Mutterkiuiiter 
Ueuron  zum  hi.  Martinus  $teht  unter  dem  Erzabt  Placidus  Wolter.  Die  Abtei 

Maredsons  in  Belgien  zum  hi.  Benedict  untersteht  dem  Abt  Hildebrnnd  de 
Heniptinne,  welcher  zagleich  Abt  vom  Kloster  St.  Anselm  in  Rom  und  Primas 
des  ganzen  Benedicliner-Ordens  ist.  Der  Abtei  zn  Unserer  Lieben  Frau  in  EmauH 
steht  Abt  Benedict  Sauter  aus  HohenzoUern  vor.  Die  Abtei  zu  Unserer  Lieben 

Krau  von  Seckan  wird  von  Abt  Ildefons  Schober,  einem  Badenser,  geleitet,  und 
Maria-Laach  hat  am  15.  Oct.  zum  ersten  Abt  Herrn  Willibrord  Benzler  aus 
Westfalen  erhalten.  An  der  Spitze  des  Priorates  Erdington  zum  hi.  Thomas  in 
England  steht  P.  Bonifaz  Wolff,  ein  geborener  Kolner.  Auch  die  Abtei  Fort 
Augustus  in  Schottland  hat  auf  Befehl  des  Papstes  einen  Beuroner  Monch  Leo 
Linse  aus  WOrltemberg  zum  Alit  erhalten.  Das  Frauenklnsler  St.  Gabriel  in 
Prag,  welches  am  17.  November  zur  Abtei  erhoken  worden  ist  und  unter  der 
Aebtissin  Adelgundis  Berlinghoff  aus  Freiburg  in  Baden  steht,  beherbergt  31 

Klosterft'anen,  und  das  Priurat  St.  Scholastics  in  Maredret  bei  Maredsous,  welches 
in  diesem  Herbst  eroflnet  wurde,  enthSlt  14  Insassen.  Die  Gesammtzahl  der 
Priester,  Cleriker,  Novizen  und  Brilder  beziffert  sich  auf  436,  was  einen  Zuwachs 

gegen  das  Vorjahr  um  53  hedeutet.  Der  Catalog  der_  in  der  C"ongregation  Ge- 
storbenen  hat  die  Zahl  yb  crreicht.  Die  nacliste  Colonie  wird  nach  Brasilien 
gerichlet.  und  zwar  auf  directen  Befehl  des  hi,  Vaters. 

(»K6ln.  Volkszeitg.i    1894  Nr.  9.) 

Erwahnt  sei  hier  nnch  die  aufopfernde  Liebesmission,  die  der  Benedictiner 
von  8.  Martin  in  Llgngi  (Frankreich)  Dom  Santon  im  interesse  der  armen 
Aossiitzigen  unternommen  hat.  Im  Dienste  filr  dieselben  wird  sich  P  .Sauton  mitseinem 
Bruder  Karl,  bisber  Vicar  zu  Nogent  le  Rotrau,  als  Nachfolger  des  sel.  P.  Damien 
nach  Molokai  begeben.  D.  Sauton  ist  aprob.  Doctor  der  Mediziiy  Naheres  iiber 

sein  Werk  bringt  das  >Bulletiin  de  I'Association  de  S.  Martin, «  herausgegeben  vou 
der  Abtei  in  Ligugi  in  Heft  3.  v.  i.  Jan.  1894  und  nach  demselben  ein  Ungerer 
.\rtikel  im  Wiener  tVaterland*. 

Eine  stattliche  und  inhaltsvolle  Reihe  von  Mittheiluiigeii 
haben  wir  in  der  Letztzeit  von  unseren  Mitbrlidem  O.  S.  B. 

jen»eiti*  des  Oceans,  aus  dem  Schosse  der  immer  mehr  empor- 
bluhenden  Benedictiner-Ordens-Familien  in  Nord&merika  er- 

halten, die  wir  hier  folgen  lassen : 
I.  St.  Tlncent  Erzabtei,  Beatty  P.  0.  (Nach  einem  Originatberichte.) 

l)urch  Vermittlung  des  hochw.  Herm  Abtes  Bernhard  Loinikar,  welcher  von  Rom 
aus  in  seine  Heimat,  Krain,  reiste,  knmen  drei  gute  junge  Leute  in  die  Erz- 

abtei, die  jetzt  fieissig  Englisch  studieren  und  wohl  nachsten  Sommer,  wenn  sie 
das  Examen  gut  bestehen,  fahig  sein  werden  In  das  Novlziat  einzutreten.  Flir 
'lie  Weihnachtsferien  mussten  wir  dieses  Jahr  (1893)  wegen  der  Grippe  oder 
><>ch  Influenza  unser  Collegium  einige   Tage  frilher   schliessen.     Wir  hatten  etwa 
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sechzig  Studenten  und  einige  Patres,  welche  an  dieser  Krankbeit  litten,  aucV. 
der  hochwtirdigste  Herr  Abt  wurde  von  ihr  befallen;  and  merkwUrdig,  ah  dif 
Studentefi  vnn  P.  Director  hdrten,  sie  dUrften  nicht  nach  Hanse  gehen,  weon 
sie  nicht  besser  wUrden,  wurden  sie  alie  soweit  hergestclit,  dsss  sie  nach  Haax 
reisen  kunnten.  Bei  den  Barmherzigen  Suhweiitern  cine  Meile  von  hicr  itelitr 
sich  diese  Grippe  schon  frUher  ein,  >o  dass  sie  schon  am  |8.  Dec.  ihr  Pensioiut 
schlossen  und  die  Zdglingc  nach  Hause  entliessen.  —  I.etzten  Vorabend  von 
Atlerheiligen  Ord.  N.  konnteii  wir  in  unsere  neue  Chor-Capelle,  obschon  sic 
noch  nicht  ganz  fertig  isl,  einziehen.  Dieselbe  ist  ein  Gebiiade,  welches  die  neuc 
Kirche  mit  dem  Kloster  verbinden  wird.  Im  iinteren  Stocke  wird  die  Kloster 

bibliothek  eingerichtet  werden  iind  im  oberen  ist  die  Capelle.  Wir  haben  uns  ein*! 
weilen  provlsorisch  eingerichtet,  die  alten  BJCnke,  Altar  und  Orgel  hineingesteill.  I>is 
im  Laufe  des  Sommers  der  neiie  Altar  und  die  ChorstUhle  fertig  unil  aofgestellt 
werden  kdnnen.  Altar  und  ChorstUhle  werden  von  den  Brudern  verfertigt  nnii 
da  wir  nur  zwei  oder  drei  Mann  haben.  welche  fiolche  Arbeiten  verstehen, 
so  nimmt  es  eben  ISngere  Zeit  in  Anspruch.  Die  Capelle  kann  in  spateren 
Zeiten,  wenn  einma!  die  neue  Kirche  mit  dem  Chor  filr  die  Monche  fertig  ist, 
als  Hauscapelle  filr  Privat-Feierlichkeiten  dienen.  —  Von  der  neuen  Kirche  ist 
bis  jetzt  das  Fundament  herausgebaut  und  mit  gebrannten  Ziegelii  gewolbt.  Die 
ganze  Arbeit  wurde  im  Spiitsommer  vollendel.  Ob  wir  nSchstes  Jahr  (1894J 
welter  bauen  konnen,  weiss  ich  bis  jetzt  noch  nicht,  glaube  aber  kanm ;  denn 
die  Zeiten  in  Amerika  sind  so  hart  und  das  Geld  so  rar.  dass  man  bis  jeizt 
noch  gar  nicht  abnehen  kann,  wann  es  besger  werden  wird.  Armut  und  Nolh 
sind  im  ganzen  Lande  so  gross,  dass  in  alien  grosseren  St.Hdten  sich  UnterstiitzingS' 
vereine  bilden,  urn  die  Noth  der  Armen  zu  lindern,  und  stSdtische  Arbeiten  in 
Angrift  genommen  werden  mttssen,  bloss  urn  den  arbeitslosen  FaroilienvHteru 
eine  Gelegenheit  zu  geben,  etwas  verdienen  zu  konnen,  um  so  ihre  Familien  vor 

dem  Verhungern  zu  schiitzen.  —  Fast  i.i  alien  Zweigen  der  Manufactur  ist  U'eber- 
production.  Die  vielen  Maschinen  stellen  nichr  lier  als  aufgebraucht  werden  kann, 
und  von  einem  Handwerke,  wie  in  friiheier  Zeit  kann  jetzt  fast  gar  nicht  mehr 
die  Rede  sein  ....  Jetzt  soil  der  Tarif  dnrch  den  Congress  geiindert  und  hemnter- 
gesetzt  werden  .  .  .  und  ich  glaube,  dass  der  Congress  vielleicht  mit  einigen 
Modificationen  in  kurzer  Zeit  die  Tarif-Vorlage  durchsetzen  wird,  da.<s  das  Vertranen 
dadurch  gehoben  und  die  Zeiten   sich   nach  und  nach  wieder  bessern  werden. 

2.  Aus  der  St.  John'8  Abbey,  CoIlegreTiile,  Minn.,  wird  uns  am 
14.  Dec.  1893  geschrieben:  ».  .  .  Wenn  gefSllig,  so  empfangen  sic  hiemil  audi 
von  uns  einige   »Mitlheilangent   iibcr  ilas  zu  Ende  gehende  Jahr. 

Die  Differenzen  zwischen  dem  Kloster  des  hi.  Johannes  H.  und  dero 

Diocesan-Bischefe,  dem  hochwflrdigsten  Herrn  Otto  Zardetti,  von  denen  sie  seiner- 
zeit  Mittheilung  gemacht,  sind  durch  ein  Compromiss  zum  friedlichen  Aasgleich 
gekonimen  und  durch  das  beiliegende  Decret  der  Propaganda  entgiltig  beigelegi 
worden.   (Vide  sep.   Beilage   V.) 

Am  18.  JunI  wurde  in  Hastings,  Minnesota,  die  neue  von  Benedictinem 

aus  St.  John's  pastorierte  .St.  Bonifacius-Kirche  vom  hochwiirdigsten  Erzbischoi 
Ireland  von  St.  Paul  feierlich  eingeweiht.  Zaldreiche  Priester  aus  dem  SScular- 
und  Regular-Clerus  haben  sich  zu  dieser  liehren  Feier  eingefunden,  ohne  von 
den  .Scharen  des  Voikes  zu  reden,  die  zusammengeslromt  sind,  durch  ihre  An- 
wesenheit  den  deutschen  Knholiken  von  Hastings  ihre  Anerkennung  auszudriicken 
fUr  die  wirklich  lobenswerte  Opferwilligkeit,  mit  der  sie  unter  der  umsichtigen 
l.eitung  des  P.  Otiimar,  O.  S.  B.,  in  verhaltnisniiissig  kurzer  Zeit  eine  so  herr- 
liche  Kirche  Gott  dem  Allerhochsten  errichtet  haben. 

Vom  4.  bis  8.  und  wieder  vom  10.  bis  14.  Juii  leitete  der  hochw 

P.  Bonifacius  Verheyen,  Prior  der  St  Benedict's  Abtei  in  Atchison.  Kansas. 
die  jahrliche  Retreat  fUr  unsere  CommunitSt,  und  in  Abwesenheit  des  hoch- 
wurdigsten  Herrn  Abtes  wurden  am  10.  Juli  vier  junge  f)rdens-C;indidaten  Jiilm 

Traufler,  John   Nellcs,  Joseph   Hingnianii  und   Frank  Brilscher  von   unserem  I'mir 
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eingekleidet  iind  erhielten  flie  resp.  Ordensnamen :  I.udwig,  Felix,  Adolf  und 
Ferdinand. 

Die  Novizen  des  vergangenen  Jalires,  die  Fratres  Ulrich  Sclieffold,  Leonurd 
Kapsner,  Anseln)  Ortmann,  Hi«s  Kraker,  Bruno  Diirfler  und  Doroinik  Hoffmann 
legten  am  il.  Juli  —  dem  Feste  der  feierlichen  Erinnerung  an  den  hi.  Benedict 
—  die  einfachen  Geliibde  in  die  Hsinde  des  P.  Priors  ab,  und  am  5.  August 
erhielten  dieselben  die  niederen  Weihen  von  der  Hand  des  hochwiirdigsten 
Herrn  Kischof«  Rupert  Seidenbusch,  O.  S.  B.,  der  sein  altes  Heim  jedes  Jahr 
noch  zur  Sommerzeit  mit  seinem  Besuche  erfreut. 

Nach  einer  Abwesenheit  von  gerade  vier  Monaten  traf  der  hochwiirdigste 
Herr  Abt  am  29.  Juli  wieder  hier  ein  und  wurde  aufs  feierlich.ste  empfangen. 
Am    15.  Aug.  gab  er  der  Klostergemeinde  den  papstlichen  Segen. 

Am  3.  Sept.  —  dem  Feste  der  hi.  Schutzengel  —  legten  die  P.itres 
Agatho,  Michael,  Melchiur  und  Gabriel  die  feierlichen  Geliibde  ab.  Fr.  Miclinel 
wurde  dann  nach  Rom  geschickt,  um  im  Collegium  Anselmianum  die  philosophischen 
und  theologischen  Studien  fortzusetzen. 

Wsihrend  der  Monate  Juni  und  Juli  hielt  sich  hochw.  P.  Cyrill  Zupan, 
O.  8.  B.,  im  Staate  Colorado  auf,  um  seinen  slovenischen  Landsleuten  die  in 
rerschiedenen  StSdten  Colorados  ziemiich  zahlreich  ansSssig  sind,  Gelegenheit  zu 
geben,  die  hi.  Sacramente  zu  empfangen  und  das  Wort  Gottes  in  ilirer  Sprache 
zn  horeii.  Derselbe  hat  auf  Anordnung  des  hochwiirdigsten  Herrn  Abtes  am 
26.  Nov.  in  Thief  River  Falls,  Diocese  Duluth,  eine  neue  Missionsstation  er- 
Tjffnet,  nacbdem  dieser  Platz  und  das  benachbarte  Red  Lake  Falls  vom  Biscfiofe 
von  Duluth,  dem  hochwiirdigsten  Herrn  James  M.  Golrick,  den  Benedictinern  von 

St.  John's  zur  Pastoration  Ubertrageu  wordeu  war.  —  Eiuige  Tage  im  August 
weilten  werte  GSste  in  unserer  Mitle:  Die  hochwiirdigen  Herren  P.  Albert 
Mussoni  DD.,  O.  S.  B.,  Capitular  vi>n  St.  Peter  in  Salzburg  und  Professor  der 
Theologie  an  der  Universitat  daselbst  und  P.  E<luard  Katschlhaler,  O.  S.  B., 

Capitular  des  Stiftes  Melk  und  Professor  ara  dortigen  G)'mnasium.  Gelegentlich 
ihres  Besuches  der  Weltausstellung  in  Chicago  hatten  sie  audi  St.  John's  mit 
einem   hochst  willkommenen,   leider  nur  allzu  kurzem   Besuche  beehrt. 

3.  Der  p.  t.  hochwiirdigste  Herr  Abt  Fro  win  Conrad 

von  New-Engelberg,  Conception,  das  zur  amerik  -helv  Congre- 
gation gehSrt,  schreibt  uns  am  8.  Jftnner  1894  wie  folgt: 

Im  III.  Hefte  der  >Studicn<  des  vorigen  Jahrganges  hatten  Sie  einen 
Bericht  aufgenommen  iiber  das  schwcre  Unglilck,  da-  nnser  Kloster  durch  den 
Sturm  vom  21.  Juni  getroffen  hat.  Es  war  das  ein  barter  Schlag  fUr  uns,  dessen 
Folgen  wir  wohl  noch  lange  werden  tragen  miissen.  Duch  hat  uns  die  wohl- 
wollende  Unterstlitzung  edler  Gouner  iti  den  Stand  gesetzt,  die  Kirche  wieder 
herzustellen  und  wenn  der  Hebe  Gott  uns  (eruer  hilft,  so  wird  sie  solider  und 
schoner  werden  als  sie  vorher  war.  Was  un.s  besondcrs  zustatten  kommt  und  die 

Kosten  bedeutend  billiger  macht,  ist  der  Umstand,  dass  die  Frescomalerei  fast 
aosschliesslich  durch  unsere  Cleriker  und  I.aienbriider  geschehen  kann.  So  haben 
wir  aile  Ursache  der  giitigen  Vorsehuug  dankbnr  zu  sein  und  ihr  auch  ferner  zn 
vertrauen.  Am  15.  August,  dem  Feste  Maria  Himmelfahrt,  nahm  ich,  nachdem  ich 
tagsvorher  von  meiner  Reise  nach  Rom  und  Paliistina  glilcklich  heimgekehrt  war, 
den  Clerikem  Benedict  Birkli,  Ignatius  Forster,  WilibrordusBeck,  Hildebrand  Rossler 
und  Ildephons  Kuhn  und  am  29.  Sept.,  dem  Fesle  des  hi.  Erzengels  Michael,  den 
Clerikem  Adelhelm  Hess  und  Fintan  Geser  die  einfachen  Geliibde  ab.  Am  2 1 .  Nov. 

nnachten  im  hiesigen  Schwesternkloster  der  ewigen  Anbetung,  St.  Scholastica,  zwolf 
Sch western  Profess.  Dieses  Kloster  zShlt  bereits  iiber  60  Mitglieder.  Im  .Sep- 

tember besnchte  der  genannte  Herr  Abt  auch  die  Indianer-Mission  bel  Standing 
Kock  in  Dakota,  die  von  vier  unserer  Patres  geleitet  wird  und  sich  in  bliibendem 
Zu.<;ta)ide  befindet.  Wo  vor  acht  Jahren  kaum  acht  Communicanten  sich  fanden, 
sind  jelzt  deren  gegen  achthundert.     Zwei  Schnlen  unter  I.eitung  der  .Schwestern 
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zShten  zweihundert  Kinder.  Zur  Belehrung  der  Erwachsenen  hat  das  Vereins- 
wesen  Vieles  beigetragen.  GriJnder  der  Mission  ist  der  huchwOrdigste  Bischof 
von  Sioux  Falls,  Martin  Marty,  O.  S.  B.,  der  sich  urn  die  Christ ianisiening  der 
Indianer  in  Dakota  hohe  Verdienste  erworben.  Schon  wiederholt  wurde  Ich 

uni  Absendung  neuer  Priester  nach  jener  Mission  gebeten,  aber  leider  fehlen  deni 
Klo&ter  die  Leute  und  die  Mittel  dazu.  Moge  das  Gebet  frommer  Seelen  aach 
hier  Hilfe  bringen! 

Dasselbe  Kloster  betreffend  entnehmen  wir  deru  ̂ Wanderer"* 
vom  22.  Dec.  1893  nachfolgende  Notiz : 

jit.  Angel.  Ore.  Vom  hochwtirdigslen  Capitel  der  Benedictiner-Patres  in 
Mt.  Angel  wurde  mit  grosser  Mehrheit  beschlossen,  sofort  Material,  d.  h.  Steine 
2Hm  Bau  des  neuen  Klosters  ju  bereiteu  und  eventuell  einen  Contract  fiir  Back- 
steine  abzuschliesen  und  mit  dem  Neuhau  /.u  beginnen,  subald  der  hochwiirdigsle 
P.  Prior  Adelhelm  in  den  Vereinigten  Staaten  hinreichenJe  Gelder  collectiert 
haben  wird.  —  Am  4.  November  (1893)  kleidete  der  hochwUrdigste  P.  Prior 
folgende  sieben  Frater-Novizen  ein:  Andreas  Bobi,  James  E.  Murphy,  John  Perse, 
Joseph  Wespe,  Dionysius  Robinson,  Victor  Bonaly  und  Lambert  Haupt,  sowie  den 
Bruder-Noviien  Peter  Mayer.  —  Herr  Rob.  Zoller,  ein  nnermiidlicher  Wohl- 

•  thater  des  Klosters  zu  Mt.  Angel,  ist  in  einem  dem  letzteren  benacbbarten  Walde 
von  ein«m  fallenden  Baume  erschlagen  worden.  Der  Verunglttckte  wurde  am 
6.  November  (1893)  nach  einem  feierlichen  Gottesdienste  in  der  Klosterkirche 
begraben.   R.  I.  P. 

Eine  Original-Correspondenz  aus  St.  Leo,  Pasco  Co.  (Florida) 
vom   12.  Dec.  v.  J.  bericntet   Folgendes: 

Am  12.  Sept.  1893  wurde  das  St.  I.eo  Military  College,  das  im  4.  Jahr- 
gange  steht,  mit  15  intemen  und  8  externen  Schiilem  eroffnet.  Das  College  hat 
seit  der  Zeit  seines  Bestehens  grosse  Fortschritte  gemacht;  aber  dieses  Jahr  geht 
es  wegen  der  allgemeinen  »harten  Zeiten<  langsanier.  Vor  seiner  Abreise  nnch 

Rom  inspicierte  der  hochw'ste  Herr  Abt  Leo  von  der  Maria-Hilfabtei  in  Belmont, 
N.  C,  unsere  Anstalt  und  Susserte  sich  hochst  zufrieden  ilber  dieselbe.  —  Am 
I.  Oct.  1893  erhielt  Georg  Schwarz,  unser  erster  Scholastiker,  den  Habit  mit 
dem  Namen  Bruder  Dominik.  Am  21.  desselben  Monats  legten  zwei  Briider  ihre 
ersten  Gelttbde  und  Fr.  Jacob  seine  feierlichen  Geliibile,  die  ersten  in  Florida,  in 
die  Hande  des  hochw.  Hemi  Oberen  P.  Karl  Mohr  ab.  ̂   Im  College  siii<I  gegen- 
wiirtig  4  Palres  und  II  Bruder.  Die  Benedict  i  nerinnen  zu  San  Antnnio, 

Florida,  errichteten  vor  einem  Jahre  mit  Geuehmigung  des  Hothw'sten  Herrn 
Johannes  Moore,  D.  D.,  Bischofes  von  jft.  Augustin,  ein  Filialhaus  bei  Quincy, 
Gadsen  Co.,  Florida.  In  San  Antonio  wurdcn  am  17.  Nov.  1893  am  Feste  der 
hi.  Gertrudis  zwei  Postulantinneu  eingekleidct  und  vier  Schwestern  legten  ihre 
Geliibde  in  die  Iliinde  des  hochw'sten  Herrn  Bischofes  Moore  ab.  Bei  dieser 
Feierlichkeit  fungierle  P.  Roman  als  Ceremonien-Meister.  Vor  einem  Jahre  weihte 
der  nSmliche  Bischof  eine  neue  Kirche  bei  Inverness,  Citrus  Co.,  Florida,  wo- 
selbst  der  genannte  P.  Roman  an  Wuchentagen  einmal  monatlich  die  hi.  Mes.se  liesst. 

Ein  fiir  unsere  Revue  warm  eingenominener  sehr  fleissiger  Cor- 
respondent, P.  Ephrem  M.  Hetzinger,  Bibliotbekar  und  Prof. 

Theol.,  schreibt  una  iiber  das  St  Anseim's  College,  Manchester, 
New'Hampshire. 

Am  II.  Oct.  1893  wurde  das  hiesige  Benedictiner-College  durch  den 
hochwsten  Herrn  Bischof  Dennis  Bradley  von  Manchester  unter  reger  Theilnahme 
des  Weltclerus  der  Diocese  feierlich  eingeweiht.  Nach  der  F^insegnung  des  Gebiudcs 

bewegte  sich  die  Procession  in  die  C'apelle  des  Colleges  zum  Ponlifical-Amle, 
bei  welchem  Mozarts    12.   Messe  von  deu  Schiilern    des  Colleges  unter   i.eitung  des 
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hochw.  P.  Cornelius  gesungen  wurde.  Dieser  Feier  wohnten  Erzabt  Leander  von 
St.  Vincents,  Abt  Innocent  von  Atchison,  Abt  Hilarius  PfrSngle  vonTNewark 

and  Biscbof  Leo  Haid  von  Mary  Help'Abtei,  North  Carolina,  bei.  Letzterer  hielt 
nachmittags  einen  trefflichen  Vortrag  flber  Erzi*hung  und  die  Leistungen  der 
Benedictiner  auf  diesem  Felde  and  erdrterte  femer,  was  der  Benedictinerorden  in 

Neu-England  lu  leisten  berufen  sei.  —  Zur  Zeit  hat  die  Zahl  der  Studenten  das 
erste  Hundert  iiberschritten,  was  flir  den  Anfang  des  Collcgiums  gewiss  ein  er- 
frenliches  Zeicben  ist.  Gegenwiirtig  wohnen  im  Collegium  nebst  den  102  Schtllem 
7  Patres,  S  Cleriker,  5  Laienbriider  und  2  Candidaten. 

Hieran  schliessen  wir  noch  nachfolgende  kleinero  Mit- 
theilnngen,  die  wir  durchwegs  dem  una  durch  die  Gtlte  und 
Liebenswtirdigkeit  des  hochwiirdigstem  Hrn.  Erzabtes  von  8t.  Vincent 

regelmfissig  zukommenden  „Wanderer"  entnehnien : 
New  Orleangf  La.  Der  hochwste  Hr.  Erzbiscbof  Janssens  weihte  am 

13.  November  1893  das  neue  Kloster  der  Benedictinerinnen-Schwestern  an  der 
Lapejrronse-Strasse  in  der  St.   Bonifacius-Pfarre  ein. 

(Der  Wanderer.  22.  Nov.   1893.) 

Thief  Rlrer  Falls.  28.  Nov.  1893.  KUrzlich  bat  der  hocbnr'ste  Biscbof 
unsere  Mission  den  hochw.  Benedictinem  Obergeben,  und  so  hielt  letzten  Sonntag 
P.  Cyrill,  O.  S.  B.  bei  uns  Gottesdienst,  was  er  kiinftig  an  einem  Sonntag  jeden 
Monat  za  tbun  verspricbt,  bis  wir,  was  wohl  bald  gescbehen  wird,  einen  stSndigen 
Priester  bekommen  .  .  .  (Der  Wanderer,  b.  Dec.   1893.) 

In  Tnscnmbja  feierte  am  19.  Dec.  der  hochw.  P.  Dionys  Stolz,  Rector 
an  der  dortigen  Kirche  za  U.  L.  Frau  vom  Allerheiligsten  Herzen  sein  silbemes 
Priesterjubilaum.  Der  allgemein  beliebte  SeeUorger  wurde  am  7.  Febr.  1845 
m  Brooklyn,  N.  Y.  geboren  und  am  19.  Dec.  1868  zu  St.  Vincent,  Pa.,  zum 
Prieater  geweiht.  (Der  Wanderer.   13.  Dec.   1893.) 

Vom  „8t.  John's  Record"  der  von  den  Studicrenden  zu  St.  Johannes 
herausgegebenen  Monatsschrift,  ist  iine sehr  hilbscbe  Weihnachts-Nummer  erschieneu, 
welche  auch  ein  woh!gelungenes  Portr£t  des  jUngst  verstorbenen  P.  Severin  Gross 
ond  einen  Nekrolog  desselben  enthalt.  Der  »Recordc  hnt  sich  in  den  sechs 
Jataren  seines  Bestehens  immer  mehr  verbessert  und  ist  jetzt  eines  der  beaten 
katholiscfaen  >College<-BIKtter.  Ein  RUckschluss  auf  die  Entwickelung  der  Anstalt, 
aus  welcher  er  hervorgeht,  liegt  nahe.  (Der  Wanderer.  27.  Dec.   1893.) 

'  Id  der  apostolischen  Prgfectur  Sttd-Sansibar  wirkten  Mitglieder  der 
St.  Beoedictus-Missionsgenosisenschaft.  Die  Mission  ziihlt  in  der  Kttstenstation 
Dar-es-Salaam  3  Patres,  5  Briider,  12  Schwestern  und  2  Katechisten.  Das  Bruder- 
haos  St.  Joseph  erzieht  53  Knaben,  das  Schwestemhaus  Ave  Maria  43  MSdchen, 
meist  befreite  Sclavenkinder,  von  denen  etwa  die  Halfte  getauft  ist.  Bei  den 
lelzljilhrigen  Epidemien  haben  die  Schwestern  gute  Dienste  in  der  Kr.inkenpflege 
gethan.  In  St.  Joseph  soil  ein  Spital  filr  altersschwache  Neger  errichtet  werden. 
Eine  Stunde  entfernt  liegt  das  Landgut  der  Mission  Kolozani,  wo  die  jungen 
Schwarzen  arbeiteo  lemen  soUen.  Hier  sind  bereits  1000  Kokospalmen  gepflanzt. 
In  Dar-es-Sataam  betrug  die  Zahl  der  Bekehrungen  und  Taufen  37,  64  sind  in 
Vorbereitang.  Die  vielen  Bauten  haben  das  Missionspersonal  stark  beschaftigt. 
Avi  dem  Inneren  kamen  roehrere  Einladungen  von  Hiluptlingen  zur  Grilndung 
Ton  fitationen.  Im  Matterhaus  St.  Ottilien  (Bayern)  ist  einer  der  schwarzen  Zdg- 
linge  am  I.  Nov.  vorigen  Jahres  aU  Benedictiner  eingekleidet  worden. 

(>Kath.  Missionen<    1894  Nr.  3.) 

Nach  einem  Berichte  der  »Kath.  Missionent  (1894  Nr.  3)  sind  in  den 
Indianer-Hissionen  Benedictiner  und  Schwestern  O.  S.  B.  in  nachfolgenden 
Wocesen  resp.  apostolischen  Vicariaten  thiitig;  in  Cheyenne  mit  15.000  Indianern, 
'  Kirche  und  i  Schule  mit  1 1 1  Schalern  wirken  Bene<Iictiner  und  Jesuiten 
(3  Priester);     in    Duluth    mit     12.000   Indianern,    worunter   4000   Kalhuliken,  die 

U 
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bereits  3  Kirchen  und  i  Schule  besitzen,  sind  Benedictiner,  Franciskioer  und 
Jesuiten  (3  Priester) ;  im  Indian  Territory  mit  96.000  Rothen.  darunter  3000 
Katholil<en  mit  6  Kirchen  und  b  Schnlerf  mit  265  Schillern,  wirken  nor  Bene- 

dictiner (7  Priester);  in  Oregon  City  mit  2500  Indianem,  worunter  1800  Kaiho- 
liken  mit  2  Kirchen  und  2  Scliulen  mit  191  Schiileru  wirken  Jesuiten,  Hene- 
dictiner  (2  Priester)  und  Benedictinerinnen ;  in  Sioux  Falls  mit  25.590  lodianem, 
wovon  5400  katholisch,  mit  10  Kirchen  und  12  Schulen  mit  938  Schiilem,  sind 
Jesuiten,  Benedictiner  (13  Priester)  und  Benedictinerinnen. 

Hieinit  schliessen  wir  unsere  neuesten  Nachrichten,  den 

Ikiiedictiner-Orden  betreffend  und  iibergehen   zu  den: 

n.  Berichten  aus  dem  ('istercienser-Orden. 

Zu  dieser  unserer  Berichterstattung  (iber  die  wichtigsten  Er- 
eignisse  der  Letztzeit  aus  unserer  zweiten  (^rdensfamilie,  der  des 
111.  Bernard,  der  (.^istercienser,  und  der  reformierten  Cister- 
cienser,  der  Trappisten,  mussten  wir  beim  Mangel  directer 
Mittheilungen  die  Nachrichten  bentttzen,  die  wir  zerstreut  in  ver- 
schiedenen  Blttttem  fandeu,  von  welchen  die  beiden  trefflich 

redigierten  Zeitschriften :  „Ci.stercien8er-Chronik"  6.  Jahrg.  (red. 
von  P.  Gregor  Miiller  in  Mehrerau)  und  „L'Union  Cistcrcienne'" 
2.  Jahrg.  (herauagegeben  von  der  Abtei  zu  Hautecoinbe  in  Savojen, 
Frankreicli)  una  namentlich  weaentliche  Dienste  leisteten.  Wir 
greifen  bei  beiden  Zeitschriften  bis  zum  November  vorigen  Jahres 
zurilck. 

Am  23.  Sept.  beging  der  hochw'ste  Herr  Abt-Oeneral  des  ges.  Ordens 
I^eopold  Wackari  zu  Hohenfnrt  deu  60.  GedSchtnistdg  seines  Eintrittes  in 
den  Orden  mit  einem  feierlichen  Hochamtc,  zu  welcher  Feier  viele  illustre  Gaste 
im  Kloster  zusammenkamen.  P.  Alois  Brauer  von  Hohenfurt  wurde  znra  bischoA. 
Notar  von  Budweis  ernannt. 

Am  I.  Nov.  1893  feierte  in  HeiUgenkreoz  der  hochw'.cte  Herr  Abt  und 
Pralaf  Heinrich  Griinbeck  sein  5ojahriges  ProfessjubilSum.  Der  hochw'ste 
Abt  von  Hchreran  war  am  7.  Dec.  bei  der  Benediction  des  neuen  Abt«  von 

M.-Laach  zugegen.  Der  p.  t.  hochw'ste  Abt  von  WilherlngT  (bei  l.inz  Ob.-Oest) 
Theobald  Grasbock  wurde  zum  Generalvicar  der  ost.-ung.  Cistercienser- 
Ordensprovinz  ernannt,  nachdem  der  bisberige  General-Vicar,  Abt  Candidus  Zapfl 
von  Stift  Reun  (bei  Gratwein  in  Steiermark)  dieses  Amt  niedergelegt  hatte. 
Veranderunjjen  im  Personalstand  und  Todesfalle  ubergehen  wir  hier,  da  diese 
ohnebin  in  anderen  Rubriken  unserer  Quartalschrift  Verwendung  finden  und  er- 
wahnen  hier  nur,  dass  am  27.  Dec.  1893  in  Lilienfeld  der  tilteste  Conventnale 
des  dortigen  Cistercienserstiftes,  P.  Johannes  Gottwald,  nach  monatelanger 
Krankheit  im  88.  Lebensjahre  starb.  P.  Johannes  war  ein  hocligebildeter  llann, 
welcher  durch  Jahrzehnte  der  beriihmten  Stiftsbiicherei  als  Bibliothekar  vorstand, 
er  war  der  Verfassftr  einer  vorziiglichen  Chronik  des  Stiftes  Lilienfeld,  Jnbel- 
priester  und  Mitglied  des  Zoologisch-botanischen  Vereines  in  Wien  und'  der 
Garlenbau  Gesellschaft  zu  Frauendorf  in  Bayern.  Zum  Priester  wurde  der  Ver- 
storbene   1834  geweiht. 

Ueber  das  Frauenkloster  zu  WariUSbaeh  (Schweiz,  Kanton  S.  Gallen) 
und  gain  Erziehungs-Institut  sei  hier  nachfolgender  Bericht  eingeschaltet :  Wie 
wir  in  letzten  Hefte  des  vorigen  Jahrganges  erwilhnt  haben,  fand  am  22.  Nov., 
dem  Fesie  der  hi.  Cficilia,  im  Cistercienser  Frauenkloster  Mariazell  zu  Wurmsbach 

eine  erhcbende    Feier    statt.    Es    war    dies  die    Doppel-Jubelfcier   des    50JShrigen 
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Bestandes  der  Lehr-  und  Erziehungis-Anstalt  des  Klosters  und  der  5oji(hrigen 
Lehrthatigkeit  der  ehrw.  Frau  Priifectin  Mr.  CScilia  Kttchler.  An  a'le  ehemaliejen 
Zoglinge,  soweit  sie  ausfindig  gemacht  werden  konnten,  waren  Einladangeu  zii 
dem  Feste  ergangen  und  gegen  hundcrt  waren  freudig  aus  nah  und  fern  herbei- 
geeiit.  Kloster  und  Institut  trugen  reichen  Klaggenschmuck.  In  der  rormvoll6ndeteu 
Festpredigt,  welche  im  Drucke  erschien  und  ein  sinniges  Andenken  an  diese 
Feier  bleiben  wird,  berUhrte  der  hochw.  Herr  Pfarrer  Ulrich  Uanpartner  von 
Biisskirch  <)  die  Geschichte  des  Kloster  und  entwickelte  die  Bedeutnng  und  deu 
Segeu  einer  wahrhaft  christlichen  Erziehung  fiir  die  Zoglinge,  die  Kirclie  unci  den 
Staat.  Nacb  dem  Mittagsmahi  wartete  auf  die  Gaste  der  herrliche  Genuss  einer 
musikalisch-declamatorischen  Unterhaltung;  da  zeigte  es  sicli  so  reclit,  \re!ch 
schone  Erfolge  die  ehrw.  Lebrerinnen  mit  ihren  Zoglingen  im  Mnsicieren  inid 
Declamieren  erzielen.  Nacb  der  feierlichen  Vesper  land  in  den  Sprechzimniern 
ein  ungezwnngener  Verkehr  statt.  Die  Erinnerung  an  diesen  schonen  Tag  wird 
vohl  nicht  so  scbnell  weder  den  >alten«  nocb  den  jetzigen  Zoglingen  der  Anslalt 
aus  dem  Gedachtnis  entschwinden. 

Das  Erziehung-s-Iustitut  des  Klosters  Marlazell  zu  Wurnisbacli  wurde  von 
'ler  hochw.  Aebtissin  Frau  Aloysia  Cdlestina  Mttller  sel.  am  4.  Nov.  1893  mit 
16  Zoglingen  eroffnet,  wobei  der  nachmaiige  Bischof  von  St.  Gallen,  llr.  Domdeknn 
Dr.  Karl  Greith  Patbe  stand.  Seit  jenem  Tage  empfingen  in  dieser  bewahrteu 
■Anstalt  800  Zoglinge  ihre  Geistes-  und  Herzensbildung.  Von  diesen  sind  330  in 
lien  Ehestand  getreten,  100  haben  sich  dem  klosterlichen  Leben  geweiht  und 
130  sind  bereits  gesstorben.  Da  bisher  jedes  Jabr  nur  20 — 30  Tochter  Aufnahme 
fanden,  hat  die  gegenwSrtige  hochw.  Aebtissin  Fr.  Mr.  Margarita  Brunner  unler 
grossen  Opfern  die  In^titutsgebSude  voriges  Jahr  neu  herstellen  und  fflr  50  Zoglinge 
confortabel  einrichten  Inssen.  Diese  stattlichen  RSumlichkeiten  legen  beredtes 
Zeugnis  ab,  dafttr  dass  die  ehrw.  Schwestern  fUr  die  Bedtirfnisse  unserer  Zeit  und  die 
Wichtigkeit  der  Erziehung  christlicher  Tochter  tiefe  Kenntni.s  und  Opferwilligkeit 
besitzen.  Der  Zweck  dieses  Institutes  ist,  Tcichtem,  die  aus  der  Primarschule  ent- 

lassen  sind,  eine  weitere  Ausbildung  zu  geben,  de'n  Geist  christlicher  Frommigkeit 
und  Sitte  zu  pflegen  und  alle  jene  Kenntnisse  und  Fertigkeiten  ihnen  beizubringen, 
die  denselben  filr  ihren  kiinftlgen  lleruf  im  hauslichen  Leben  unter  den  geijen- 
wartigen  Zeitverhiiltnissen  nothwendig  und  niltzlich  sind.  Die  allbeknnnte  schone 
Lage  des  Klosters  Wurmsbach,  sein  gesundes  Klima,  wie  auch  die  zweckmSssige, 
herrliche  Einrichtnug  des  grosstentheils  neu  unigebauteo  Institutes  sind  geeignet,  den 
/oglingen  den  Aufenthalt  daselbst  angenehm  7U  machen.  ~  Weil  nicht  iiber 
50  Zoglinge  aufgenommen  werden,  ist  es  den  Erzieherinnen  ermoglicht,  mit  der 
allgemeinen  auch  die  individuelle  Bildung  zu  verbinden.  —  Wir  empfehlen  diese 
wirklich  gediegene  Erziehungsanstalt  unseren  Lesern  aufs  angelegentlichste. 

In  dem  Frauenkloster  zu  Lichtenthal  (bei  Baden-Baden  D.  R.),  das  1245 
gegrtindet  zu  immer  hellerem  Glanze  erbluht,  wurde  in  der  Letztzeit  die  Kloster- 
kirche  mit  einem  Aufwande  von  24.000  Mark  re.stauriert  und  in  derselben  am 
24.  Dec.  wieder  der  Gottesdienst,  Chor  etc.  begonnen,  bei  welchem  Aniass  der 
Beichtvater  der  Nonnen  hochw.  P.  B.  Bauer  eine  feierliche  Ansprache  hielt. 
(»Cist.  Chronik.c  v.  Febr.  1894.) —  Die  Klosterfrauen  zu  Fille-Dies  im  Kanton 
Freiburg  in  der  Schweiz  haben  vor  kurzem  im  Auftrage  des  Priors  der  Karthause 
voD  Valsainte  bei  Basel  (Schweiz)  fiir  die  Gnadenmutter  N.  1).  des  .Marches  ein 
pracbtvolles  Gewand  gefertigt,  das  ein  herrliches  Zeugnis  fiir  ihre  Kunstfertigkcit 
in  feiner  Stickerei  ablegt. 

Im  Monate  MSrz  eracheint  der:  ̂ Status  generalis  abbatiarum, 
prioratuum,  monasteriorum  in  quibus  Deo  militant  filii  aiit  filiae 

sancti  Bemardi  ord.  Oisterciensis  anno   1894",  zu  bcziehen    unter 

')  Besten  Dank  ftir  die  Zusendung !   —  Die  Redaction. 

U* 
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der  Adresse:  „R.  P.  Directeur  de  I'Uiuon  Cistercienne,  Haute- 
combe  par  Chindrieux,  Savoyon  (Frankrcich)."  Der  Preis  ist  mit 
4  Frcs.  filr  das  Ausland  festgesetzt. 

Reichhaltiger  als  diese  sparlichen  Nachrichten  aus  Gisterc.- 
Kreisen  sind  die  una  vorliegenden  Berichte  ana  dem  Schosse  der 
ref ormierten  Cistercienser,  derTrappisten: 

Status:  Nach  dem  fUr  1894  von  dem  Generalable  des  reform.  Cistercienser- 
Ordens  von  U.  I..  Fr.  von  Trappe  ausgegebenen  Answeise  hat  der  Orden  gegeii- 
wSrtlg  56  Manner-  und  14  Frauenkloster,  zusammen  70  selbststSndige  Kloster; 
hievon  sind  von  den  Miinnerkldstern  3O  Abteien.  von  den  FrauenconventeD 
2  Abteien.  Die  jiingste  canonisch  errichiete  Abtei  ist  das  lieblich  gelegene 
Kloster  Marin-Erlosung  in  Reichenburg,  Diocese  Ijtvant  (Marburg),  Oesterreicb. 
In  Mariannhill  ist  als  Abt  P.  Amand  angefiihrt.  Derselbe  ist  behanntlich  ein  Oester- 
reicher.  Uass  der  Segen  Gottes  auf  dem  Onlen  niht,  beweist  die  starke  Vei- 
breitnng  dtsselben.  Seit  1890  sind  14  neue  selbststandige  HSuser,  heute  allerding> 
noch  privat,  entstanden.  oder  seit  1869,  als  Maria-Stem  gegrQndet  wurde,  27  neiic 
Ansiedlungen,  und  gegenwiirtig  sind  wieder  neue  Anfragen  um  Keiigiosen  dem 
Generalable  zugekommen.  In  den  letzten  vier  Jahren  haben  die  Trappisten  be- 

sonders  V'erbreitung  gefunden  in  Holland,  Italien,  Spanien,  Syrien,  China  und 
Canada.  Sie  vertheilen  sich  nach  folgenden  LSndem :  Frankreich  33,  Deutschland  4 
(Oelenberg  2),  Maria  Wald  (Koln),  Maria  Veen  (MUnnter),  Irland  2,  England  1. 
Afrika  2,  Nordamerika  3,  Italien  3,  Oesterreicb  3  (Maria  Stem,  Maria  Erlosnng, 
Keiica).  Occanien  I,  Holland  4,  Canada  3,  Spanien  2,  Chinft  I,  Syrien  2  Kloster. 
Hiebei  ist  das  vor  ungefilhr  zwei  Jahren  in  Ostaustralien  begriindete  Missions- 
kloster  und  die  Uber  Wunsch  der  osterreichischen  Regieruiig  jQngst  versucbte 
Niederlassung  in  Dalmatien  nicht  inbegriffen,  da  sie  im  Verzeichnis  fehlen.  Als 
Mutterhaus  des  Ordens  ist  N.  D.  de  la  Grande  Trappe,  Diocese  S^ez,  angegebcn. 
Der  Sitz  des  Generalabtes  ist  in  Rom,  Via  San  Giovanni  Laterano  26,  wo  jedoc> 
bis  jetzt  kein  eigentliches  Kloster  besteht,  sondern  der  Generalabt  bei  seinem 
jeweiligen  Aufenthalte  in  Rom  sein  Absteigquartier  uimmt,  da  er  bekanntiich 
vorderhand  Abt  von  Sept-Pons  bleibt.  Doch  soil  in  nicht  ferner  Zeit  dort  tin 
Kloster  als  Sitz  des  Generalabtes  errichtet  wcrden,  um  die  jungen  Religiosen  ans 
den  verschiedenen  Klostem,  welche  in  Rom  ihre  Stndien  machen,  aufznuehmen. 
ahnlich  wie  die  St.  Anselm-Abtei  fUr  die  schwarzen  Monche  bestimmt  ist. 

(Snlzb.   >Kath.  Kirchenztg.<   1894.  N.   12.) 

Das  Oeneral'Capltel  derTrappisten,  vfelcbes  1892  zu  Rom  abgehallen 
wurde  (vide  hieriiber  unseren  Bericht)  hat  im  Jahre  1893  zu  Septfons  in  Frank- 

reich unter  dem  Vorsitze  des  hochwiirdigsten  Herrn  Generals  Sebastian,  Abtc-^ 
dieses  Klosters,  stattgefunden.  Es  waren  zu  demselben  44  Obere,  Aebte  und 
Prioren  aus  alien  Welttheilen  zusammengekommen.  Am  12.  September  fand  die 

Erofl'nung  statt ;  es  wurden  18  Sitzungen  abgehalten,  in  denen  es  sich  namentlich um  die  neue  Constitution  und  den  neuen  Usus  handelt,  der  dem  Heil.  Stohlr 

zur  endgiltigen  Genehmigung  vorgelegt  werden  soil.  Nach  Beendigung  der  Ver- 
handlungen  unternahmen  alle  Theilnehmcr  eine  gemeinsame  Wallfahrt  nach 
Paray-le-Monial.   — 

Im  Dezember  1893  fand  die  feierliche  Einwelhung  des  neuen  Filial-Klosters 
Marienbnr^  in  der  Colonie  Windhorst,  zu  Mariasfcrn  in  Bosnien  gehiirig,  statt 
(»Ci.st.  Chronik*   ibid.  S.   27). 

Ueber  den  tragischen  Tod  des  hochw.  H.  Abtes  dieses  Klosters,  berichtel 

das  Wiener  >V'aterlan<l,<   wie  folgt: 
Maria  Stern  (O.  Trapp.)  in  Bosnien.  Wie  die  in  Kiume  erscheinende 

»Bilancia«  mcldet.  ertrank  am  12.  Dec.  v.  J.  in  Fiume  der  hochw'ste  Herr 
1*.   Bcmavcntura    (Jo-icpli     Igna'i)     Itaier,    infulierter    Abt    des   Trappisten-Kk>stct5 
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Maria-Stern  bei  Banjniuka  vlurch  einen  Sturz  ins  Meer.  der  Pralat,  eine  (lurch 
Itohe  Intelligenz  und  Willenskraft  ausgezeichnetc  Personlichkeit  hat,  wie  tiberhaupt 
die  katholische  Geistlichkeit  in  Bosnien-Herzegowina,  als  Cultur-Pioniiier  ver- 
<lienstvoli  gewirkt,  wovon  auch  der  bliibende  Stand  der  Ordensniederlassung  ein 
riihmliches  Zeugnis  ablegt.  P.  Bonaventura  war  zu  Amorbach  in  Deutschland 
gebilrtig  und  erreichte  ein  Alter  von  77  Jahren.  Er  war  in  Begleitung  des 
Trappisten-Ordenspriesters  P.  Eberbard  Wagand  iiber  Carlstadt  am  ij.  Dec.  1893 
nach  Fiume  gekommen  und  sollte  am  selben  Abende  um  10  Uhr  mit  dem 
Dampfer  >Croatia«  nach  Zara  weiterreisen,  in  dessen  niichster  Nahe  die  Ciriindung 
eioer  Zweigniederlassung  des  Klosters  Maria-Stern  im  Zuge  ist.  (jegen  8  Uhr 
abends  verliessen  beide  Priester  ihr  Absteigequartier,  »Hotel  Deak,«  und  gingen 
an  der  Kiva  gegen  den  Molo  Zichy  spazieren.  Rei  dem  Sanitatshauschen  angelangt, 
blieb  P.  Eberhard  etwas  zurvick,  wahrend  der  Pr&lat  allein  gegen  das  Meer  zu 
weiterging.  Wahrscheinlich  vom  elektrischen  Lichte  geblendet,  bemerkte  der 
zudem  auch  kurzsichtige  Pralat  nicht,  dass  er  sich  am  Rande  der  Riva  befand, 
er  that  einen  Schritt  ins  Leere  und  stiirzle  ins  Meer.  Obwohl  rasch  l.eute  zur 

Stelle  waren,  war  jede  Hilfe  leider  vergebens.  Der  gieise  Priester  verschied  nach 
wenigen  Minuten.  Nach  der  Einsegiiung  wurde  die  Leiche  in  die  Todtenkammer 

des  Friedhofes  iiberfUhrt.  P.  Eberhard  teleg-aphierte  nach  Maria-Stern  uni 
Verhaltungsmassregeln.  Beim  Verstorbenen  wurden  gegen  2600  fl.  in  tisterreichischen 

und  franzosischen  Noten  vorgefunden  und  von  der°  Polizei  in  Verwahrung 
genommen.  —  Als  Nachfolger  des  verunglUckten  Abtes  wurde  P.  Dominicus 
Assfalz  gewahlt. 

Am  14  Mai  v.  J.  fand  zu  N.  D,  de  BcteI  (Frankreicb)  nicht  weit  entfernt 
vom  Geburtsorte  des  hi.  Benedict  Labre,  v.  Amettes  die  feierliche  Einweih.ing  des 
neuen  Trappisten-Klosters  statt.  (»Un.  Cist.«  Nov.  1893.)  Ueber  die  erhebende  Feier 
des  Festes  der  hi.  CScilia  in  den  Catacomben  zu  S.  I'allixt  in  Rom  und  die 
dortigen  Trappisten  findet  sich  ein  interessanter  Bericht  iu  der  »Un.  Cist.«  vom 
Dec.  1893.  —  Zu  Staoueli  fand  am  6.  Jiinner  die  feierliche  Benediction  des 
neuen  Abtes  Dom  Louis  de  Gonzague  Martin  statt.  —  Unsere  Notiz  im  vorigen 
Hefte  uber  den  Brand  vom  15.  Nov.  v.  J.  zu  Tres  Fontane  bei  Rom  ist 
dahin  zu  berichtigen,  dass  bloss  der  Holzschupfen  der  Eucalyptus-Destillerie 
abbrannte  und  der  Schaden  unbedeutend  ist.  Im  Trappistinnen-Kloster  zu  Zayda 
in    .Spanien  wurde  am   14.  Dec.  v.  J.  Maria  Josefa  Santos  zur  Aebti^sin  erwahlt, 

Im  TrappistenklOSter  Mariaunhill  in  Sudafrika  (Natal)  wurde  eine 
Station  des  Wiener  Institutes    fiir    Meteorologie    und    Erdmagnetismus   errichtet. 

Ueber  die  neue  HI.  Herz  Jesu-Niederlassung  der  Trappisten  in  der 
DiScese  Perth  in  WestanstralieH  berichten  ausfUhrlicb  die  »ICath.  Missionenc 

(S.   198  —  200)  und  nach  diesen  die   »<.'ist.  Chronik«  (Janner  1894,  S.  25). 

Der  trostlosen  Lage  unserer  armen  Ordennschwestern  in 
Itelien  m(is.sen  wir  schliesalich  aberrpals  gedenken  und  lassen,  da 
Schilderungen  besser  aU  viele  Bitten  wirken,  hier  zwei  Original- 
Briefe  folgen,  die  uns  von  den  beiden  hochwiirdigsteii  Aebtissinnen 
a)  von  Assisi  und  b)  Spoleto  zukamen: 

a)  Tres.  rev.  Phtet 
».  .  .  Notre  pauvre  Communaat^,  est  celle  des  Moniales  Benedictines  du 

Convent  de  S.  Appolinairc,  plong^es  dans  la  plus  terrible  detresse  h  cause  du 
Gouvernement  Italien,  lequel  nous  a  expuls^es  du  notre  ch^re  et  douce  Cloitre, 
nons  a  privies  de  tous  resources  et  cherche  toutes  les  manieres  pour  nous  faire 
mourir  de  peines.  —  Pour  comble  de  malheurs,  plusieurs  de  notres  chores  soeurs, 
prives  de  soin,  nous  ont  ̂ t^  ravies  par  la  mort  et  les  autres,  qui  me  restent,  sont 

Wen  necessitenses  de  Providence.  -  -  C'est  pour  elles  surtout  que  se  viens  k  Vous 
pour  implorer  Votre   charitable  secours,  car,    avec   un   terrible   doukur   du   mon 
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coeur,  si  les  vf>is  languir  .  .  .  Nous  avons  I'Eglise  tres  pauvres,  laquel  implore 
hiimblcment  quelqiie  auindne  pour  acheter  un  peu  d'hfiile  pour  faire  briiler  les 
Inmpes  devant  »u  Tres  Saint  Sacrement;  nous  avons  une  quantit<!  <ies  dettesde 

payer,  le  creaucier  veutent  etre  pay^  et  nous  n'avons  pas  d'argent ;  nous  ayoos 
de  toits,  qui  se  trouvent  dans  le  dangers ;  nous  avons  de  bStir  le  Convetu, 

mais  n'avons  pas  rien ;  nous  avons  necessity  d'acheter  uu  peu  de  pain  et  un 
peu  de  vin  pour  mes  pauvres  chores  Soeurs;  nous  avons  des  malades  qui 

se  trouvent  dans  la  souiTrance  et  n'ai  pas  d'argent.  Helas,  avez  Vous  piti< 
de  nous!  '  Nour  prierons  toujour!  pour  Vous,  pour  Votre  chfcre  lUustre Communauti, 
et  pour  vos  chirs  parents  defunts.  Vous  en  trouverez  jamais  personne  de 
plus  reconnaissante,  pour  Vos  bienfais,  que  ma  pauvre  Coniinunant^,  et  Vons 

en  trouverez  bien  difficilement  de  plus  necessiteuses.  J'ai  tonte  confiance  que 
Votre  charitable  Coeur  ne  dedaignera  point  cette  tres  humble  suppique  que  le 

plus  penible  besoin  me  sugger^.  Pour  I'amour  du  bon  Dieu,  secouris-nous,  re- 
commandez-nous  h  quelque  personne  charitable  que  le  bon  Dieu  Vous  rendra  la 

merci  qu'Il  a  promis  a  ceux  qui  secourent  les  malheureux  .  .  .  Je  Vous  dirais  in 
autres  choses  qui  beaucoup  m'afligent  mais  je  me  trouve  emp£w'h£e,  car,  les  larmes 
me  baignent  le  papier  Dans  votres  charitable  mains  je  mets  toutes  mes  peines, 
toutes  mes  souffrances.  Avei  Vous  piti^  de  ce  pauvre  Abb^se,  qui  se  trouvent 
dans  un  mer  de  soufifrance  .  .  .  .« 

Marie  Beatrice  Ferrari,  Abbisse  des  Benedictines  du  Convent  de 

S.  Appolinaire  dans  la  Ville  d'Assise  (Itaiie). 

b)  Kcverendissimo  Signore ! 

».  .  .  .  Hregiatissima  lettera  richiude  qualche  articolo,  riguardante  lo  stato  in 
cui  si  trova  la  mia  Comunitk.  Ebbene,  saranno  ormai  27  anni,  che  dal  nostro 
Monastero  fummo  cacciate  e  per  pura  compassione  accolte  nella  casa  di  un  parroco 
di  questa  citta,  ove  siamo  vissute  17  lunghissimi  anni  con  grave  nostro  incomodo 

e  per  la  ristrettezza  e  I'ari^  malsana,  senza  contare  tutti  gli  altri  innumerabili 
fastidi.  FInalmente  non  potendo  piili  sostenere  il  peso  di  tanio  sacrificio  poichi 
si  vedeva  cnntinnamente  diminuire  questa  Community,  pensamioo  di  provederci 
di  una  abilazione  propria,  ed  a  forza  di  privazioni  vi  riuscimmo.  Pero  essendoci 
stati  toiti  e  demaniati  tutti  i  nostri  beni,  con  il  resto  di  una  miserabile  peosione, 
non  furono  bastanti  le  privazioni,  ma  convenne  anche  fare  dei  debiti,  i  qoali  per 
non  avere  avute  le  forze  di  poterli  ancora  rimediare  c\  opprimono  in  maniera  da 
farci  mancare  tutto  giomo  anche  il  necessario  sostentamento.  Si  vive  adunqne 
confidate  nella  Divina  Providenza  che  speriamo  vorra  venire  in  nostro  soccorso. 

Abbiamo  pure  delle  giovani  desiderose  vestire  I'abito  Religioso,  ma  siccome  sono 
prive  di  mezzi,  nella  necessity  in  cui  noi  versiamo  non  possiamo  ammetterle. 
Kccole  dato  un  piccolo  cenno  delle  nostre  vicende  passate  e  dello  stato  presente, 
ora  il  Buon  Dio,  ed  il  nostro  Padre  S.  Benedetto,  ispiri  al  suo  generoso  cuore 

ed  alia  bonti  del  suo  animo,  di  continuare  per  I'avvenire  a  mostrarri  la  sua 
Protezione,  e  sicure  di  tanto  la  professeremo  sempre  la  piti  sincera  gratitndine, 
pregando  Addio  che  voglia  rimeritarla  a  cento  doppi  non  solo  nella  presente  ma 
anche  nell'  altra  vita.... 

Spoleto,  20.  Gennaio   1894.   Monastero  di  S.  Agata  in  S.  Benedetto. 
D.  M.  Teresa  Laureti,  Abbadessa. 

Der  erfreuliche  Fortgang  der  Sammlungen  fiir  diese  bedauerns- 
werten  armen  Ordensfrauen  jenseits  des  Oceans  bescMmt  gar 
sehr  die  fast  bedeutungslose  Opferwilligkeit,  mit  der  man  unseren 
Aviederholten  Bitten  fiir  diese  armen  verlassenen  Ordensch western 

bisher  entgegenkam.  Die  Fortsetzung   des   Ausweises  der  gering- 
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ftigigen  uns  zugekoninienen  Spenden  bringen  wiraufdemUiiischlagc 
dieses  Heftes.  Mochte  doch  der  nadistfolgende  reiclilicher  und 
erfreulicLer  sein!  Die  Redaction. 

Hiemit  schliessen  wir  uiisere  diesmal  reichhaltige  Ordens- 
rundschau,  erbitten  uns  hier  nocLnials  fUr  die  Fortaetziing  der- 
selben  miigUchst  genaue  und  rasclie  Original-Corrospondenzcn  und 
wUnschen  alien  Ordens-Familien  und  -Hftusern,  ca  mOge  sie  al[(( 
der  liebe  Gott  und  unsere  heil.  <  )rdensvttter  in  den  gegenwartigen 
scliweren  Zeiten  unter  seinen  besonderen  Schutz  nehmen ! 

(Die  Redaction.) 

Nekrologe. 
Seit  dem  letzten  Erscheinen  dieser  unserer  Abtheiliing  iin 

2  Hefte  v.  J.  S.  511  u.  f.  hat  der  unerbittliche  Tod  sich  aus  den 
beiden  Ordeusfamilien  8.  Benedicts  und  S.  Bernards  ausserordentlich 

viele  Opfer  auserkoren,  wie  die  heutige  Rubrik  ausweist.  Wir 
hoffen  zwar  zu  Gott,  dass  diese  alle  als  getreue  Jtlnger  ihrer 
heil.  Vater  in  das  Reich  der  ewigen  Herrlichkeit  und  des  seligen 
Friedens  eingegangen  sind,  bitten  aber  alle  Mitbrttder  recht  in- 
standig,  der  Seelenruhe  der  Verstorbenen  in  ihren  Gcbeten  und 
besonders  bei  der  Darbringung  des  hi.  Messopfers  eingedenk  sein 
zu  woUen 

•  Wir  bringen  hier  zunftchst  einige  uns  directe  zugekommene 
biographische  Skizzen,  welchen  wir  gewohnter  Weise  wieder  die 
tabellarische  Rubrik  der  Verstorbenen  nach  den  beiden  Orden 

und  chronologisch  geordnet  nachfolgen  lassen. 

I.  Am  4.  Sept.  1893  verschicd  im  Kloster  S.  Martin  in  \Agngi  der  hoehw. 
P.  Dom  Charles  Lafontaine,  Profess-Priescr  der  Bencdictiner-Congregation  von 
Frankreich.  Geboren  zu  Bcauvais  am  8.  Juli  181.3,  bat  er  bcreite  als  Subdiacon 
im  Jabre  1833  urn  Aufnalime  im  Kloster  S.  Pierre  zu  Solesnies.  Am  21.  Mftrz 
1841  Icgte  er  hier  die  fcierlielien  Gel&bde  ab.  Der  Beihe  nach  von  seinen  Obern 
zu  Paris,  Acey  und  in  Liguge  beschilftigt,  gab  er  da  iiberall  ein  hervorragende.s 
Beispiel  eines  wahren  Ordensmannes  und  eines  grossen  Eifers  fiir  den  gSttliehen 
Dienst.  Jabre  hindurch  war  er  in  bedenklichem  Grade  von  Scrupulositiit  befangen, 
die  er  aber  gegen  Ende  seines  Lebens  bcsiegte,  uni  ruhig  und  voll  Vertrauen 
au{  die  gdttliche  Barmherzigkeit  in  die  Ewigkeit  hiniiber  zu  gehen.         (Orig.-Corr.) 

n.  Xm  3.  Nov.  1893  starh  R.  P.  Dom  Bernardo  Robustiero-Martinez  de 
Medina,  Profess  der  Benedictiner-Congregation  von  Valladolid,  zu  Burgos  (Spanien) 
im  78.  Lebensjahrc  und  im  60.  seiner  Profess.  Geboren  zu  Burgos,  kam  er  friih- 
zeitig  in  den  kleinen  Ort  Quintanilla  de  Bureva  bei  Briviesca,  der  stets  als  sein 
Heiiuatsort  gait.  Dort  wurde  er  ein  grosser  Verehrer  des  hi.  Garcias,  Abtes  von 

S.  Peter  d'Arlanza,  der  am  gleichen  Orte  geboren  war,  weshalb  dieser  auch 
Qaintanilla  de  S.  Garcia  heisst.  In  der  Hauptkirche  des  Ort«8  wird  S.  Garcias 

auch  verehrt,  dort  hat  man  ihm  cine  C'apcUo  und  eincn  Altar,  der  seine  Reliqnien 
eioschliesst,  errichtet  und  dort  feiert  man  auch  sein  Fest.   Es  ist  dies  nun  der  einzige 
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Ort,  wo  iioch  rieine  Vcrehrung  gcpflegt  wird  seit  dcui  Untergangp  der  Abtci  »on 
S.  Peter  d'Arlimza.  Robustiero  Martinez  machtc  Profess  iin  kleinen  Kloster  N.  Senon 
del  Espiflo  bei  Miranda  am  Ebro.  Ms  ihn  die  Revolutioh  von  liier  vertrieb,  loj;  cr 
sich  nach  Quintaniliu  zurilck,  uni  liier  ein  Lebcn  des  Gebetes  und  des  Stadiuius 
zti  fiihren  ohne  irgend  welche  seelsorgliclie  TliUtigkeit.  Er  genoss  hier  ein  su 
grosses  Ansehen,  dass  sogar  der  Cardinal  de  la  Puert«  auf  ihn  aufmerksam  wurdr. 
Berufen  nach  Burgos,  ura  hier  Moral  vorzutragen,  unterrichtete  or  in  dieseni 
rSegenstande  den  Clerus  durch  25  Jahre,  ebenso  gepriescn  seiner  Kenntni9$<  rif 
seines  cxeuipl.  MOnchslcbcns  wegen.  Als  Gcwissensratb  der  Laienwclt,  seiner 

Weisheit,  Erfahrung,  seiner  trcffliehen  RathschlSge,  und  seines  Eifers  im  Bcicht«tiihl<' 
wegen  war  er  der  cigentliche  Pocniteiitiar  an  der  Kathedrale  in  Buiigos  bb  an 
sein  I^ebensende.  Als  er  scinen  T/chrstuhl  zum  allgemeineu  Bedauem  verliess,  hat 
ihm  leider  niemand  eine  Zufluchtstfttte  odcr  einen  Ersatz  dargebotcn.  Mit  Hilfe 
eines  kleinen  vaterlichen  VerinSgens  aber  und  bei  seinen  geringen  Anspriicheii 
konnto  er  bescheiden  zwar,  doch  vollig  unabh&ngig  leben.  Vom  Herzcn  seinem 

Orden  und  nnaerm  hi.  Vater  Benedict  ergeben,  ward  er  stets  betriibt  bei  alien  Be- 
richten,  die  die  traurige  Lage  seiner  Ordensfamilie  betrafen,  und  als  er  erfubr, 
dass  sich  diese  besser  gestaltc,  nahm  er  auch  lebhaft  an  dieser  Freude  antheil. 
Der  heiligiu&ssige  MOnch,  einer  der  letzt«n  iiberleljcnden  der  Congregation  tod 
Valladolid,  gercicht  dieser  zu  grosser  Ehre.  (Orig.-Corr.) 

ni.  Am  3.  Dec.  1893  verschied  der  hoohw.  P.  Severin  Gross,  O.  S.  B., 
his  vor  kurzem  Prior  des  Klosters  S.  Johann  in  Amerika.  Er  war  so  reeht  ein 

Ideal  eines  echten  Ordensniannes  und  trcuen  Seelsorgers  und  verdicnt  als  solcher, 
dass  wir  seinen  Lebensgang  etwas  unistiindlicher  erzfthlen. 

Er  wurde  den  13.  .lanner  1829  in  Neumarktl  in  Krain,  Oe»t«rreich,  ge- 
l)oren.  Zum  Priester  geweiht  den  31.  Juli  1853,  war  er  in  der  Seelsorge  th 
Oooperator  in  Poljane,  Gorje,  St.  Martin  bei  Kroinburg  und  Urhnika  tbui^. 
Hier  niachte  er  seine  Concurs-Prufung  und  crbiclt  18t}8  die  Pfarre  JaTorjf. 
.ledoch  schon  nach  einem  Jahre  berief  ihn  der  hochwiirdigste  Fnrstbischof  Ton 
Laibaeh  in  das  dortige  Priester-Seminar,  wo  er  bis  zu  seiner  Abreisc  nach 
.Amerika  ilO.  Febr.  1874)  den  verantwortlichen  Posten  eines  Vice-Eectow  und 
Oekonoms  zur  voUsten  Zufriedenheit  seiner  Vorgesetzt«n  verwaltcte. 

Inzwischen  regt«  sich  in  ihm  der  Wunsch  iin  die  Mission  zu  gehen.-  Er 
erliiell  zu  dicsem  Zwecke  auch  wirklich  die  Anfnahme  in  die  Diocese  St.  P»al 

in  Minnesota ;  allein  sein  hochwiirdigster  Herr  Ordinarius  wollto  von  seiner  Eni- 
lassung  aus  der  DiOcese  nichts  wissen.  Wohl  zehnmah,  so  schreibt  der  Ver- 
ewigte  selbst,  -wiederholte  ich  die  Bitte,  al)er  allemal  umsonst.  Ich  empfabi  meinr 
Angelegenheit  Gott  im  Gehcte  und  er  zeigte  mir  gniidig  den  Ort,  fur  den  er 
uiich  bestimmt.  Der  Orden  des  hi.  Benedict,  an  den  ich  in  meinem  Leben  am 
wenigst«n  gcdncht  hattc,  solltc  mich  unter  seine  Mitglieder  aufnehmen.  Oh  dnreh 
Zufall  oder  Gottesfiigung,  —  genug  es  kam  mir  ein  Brief  des  P.  Bernard  Loinikar  in 
die  Iliinde,  und  wie  ein  Blitz  fuhr  mir  der  Gcdanke  durch  die  Seele :  dies  ist  der 
Ort,  wohin  dich  Gott  ruft.  Ich  sehrieb  an  P.  Bernard,  mir,  wenn  mSglieh,  Ak 
Anfnahme  in  den  Orden  zu  erwirken,  worauf  ich  auch  die  Entlassung  des  hoch- 
wiirdigsten  Ordinarius  ohne  .\jistand  erhielt.i 

Er  wurde  eingekleidct  am  20.  M&rz  —  am  Vorabend  des  Festes  des 
hi.  Benedictus  —  1874  in  St.  Vinceuts,  wo  sich  domals  das  gemeinschaftlicbe 
Noriziat  der  amerikanisch-cassinensischen  Congregation  befand.  Die  hi.  Oelabdc 
aber  legte  er  ab  im  Kloster  St.  Ludwig  am  See,  dem  jetzigcn  St.  Johannes,  am 
21.  Marz  1875.  Nach  kurzem  Aufenthalt  in  der  Stille  des  Klosters  wurde  er  snch 

hier  wieder  in  die  Seelsorge  gcschickt  und  vcrwoltetc  der  Reihe  nach  folgendf 
Missionsgemeinden :  St.  Joseph,  St.  Cloud,  Neu-Miinchen.  In  St.  Clond  blieb  er 
nahezu  zw6lf  Jahre  und  st«ht  dort  noch  imnier  im  besten  Andenken.  Von  diewn 

seinen  Haupt«tationen  ans  besuehte  er  gelegentlich  die  beiden  Krainer  Gemeinden 
St.  Anthony  iind  St.  Stephan  und    einroal    auch    die    weiter   entfemte   in  Tower. 
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Er  war  der  ersto  General  vicar  des  hoehwurdigsten  Biscliofs  Rui>ert  Seidenbusvh 
iiu  lieu  errichteten  a)>ostolischen  Vioarinte  von  Nord-Minncsota  und  wfihrend  der 
Rouireise  des  hoehwurdigsten  Herm  Bisvhofs  im  Jahre  1877  war  er  auch  Ad- 

ministrator des  Vicariates.  Im  J.  1889  wurden  aus  dem  Vicariate  die  DiOcesen 

St.  Cloud  und  Dulnth  errichtet  und  gleieh  nach  seineui  Antritte  ernanote  ihn 
der  hochwurdigste  Hcrr  Dr.  Otto  Zardetti,  Bischof  von  St.  Cloud,  zum  Diocesan- 
Consultor ;  —  eine  Ghrenstelle,  die  er  treu  verwaltetc,  bis  seine  geschwachte  Gesund- 
heit  dieses  Friihjahr  ihn  bestimiute,  ihr  fOr  die  Zuknnft  zu  entsagen. 

Im  Sept.  1890  emannte  ihn  der  jetzige  Herr  Abt  zum  Prior  des  Klosters 
des  hi.  Joliannes  des  Tilufers  und  seit  dieser  Zeit  war  er,  wie  friiher  draussen 
den  SeelBorgcm,  so  nun  im  Kloster  alien  Mitbrildern  das  schttnste  Beispiel  ccht 
kldsterlichen  Lebens.  Gewissenhaftiglceit,  Pilnktlickeit,  Uehorsam,  Eifer  fiir  die 
Ehre  Gottes  und  seines  Hauses,  heiliger  Ernst  gepaart  mit  treubrttderlichem 
WohlwoUen^gegen  alle,  aufrichtige  FrOuunigkeit,  sind  lauter  Tugenden,  in  welchen 
er  sich  una  alien  als  Muster  erwiesen.  Und  wie  in  gesunden  Tagen,  so  war  es 
aueh  in  seiner  Krankheit:  wie  lang  und  schmerzlich  sie  auch  war,  nie  eiue 
RIage  —  hi>chstens  ein  Aufruf  zu  Gott.  Auf  das  sorgsamstc  bereitete  cr  sich  auf 
sein  letrtes  Stttndlein  vor,  wo  er  endlich  mitten  unter  den  Gebeten  der  sein 
Sterbebett  umknieenden  MitbrUder  ruhig  seine  Seele  aushauchte.  —  In  welch 
hohem  Ansehen  der  Verstorbene  sowohl  bei  seinen  Mitbrftdern,  als  auch  bei 

anderen,  die  ihn  kannten,  stand,  Ix'zeugt  die  grosse  Zahl  von  AndSchtigen, 
Priestem  und  Laicn,  bei  seinem  Begriibnis :  nie  zuvor  hat  St.  John's  einen  solchen 
Leichenzug  gesehen !  Der  hochwUrdigste  Herr  Bischof  von  St.  Cloud  war  trotz  des 
stftrmischen  Wetters  herbeigccilt,  um  fur  den  Verstorbenen  ein  Pontifical-Requiem  zu 
feicm,  w&hrend  der  Herr  Abt  Bernard  in  riihrender  Weise  ihm  als  Nachruf  die 

Wortc  des  Apostels  widmete:   -Mihi  vivcrc  Christus  est,  et  mori  lucrum!' 

(Orig.-Corr.) 

IV.  t  P.  Ignatius  Dopfer,  Superior  CoUegii  Meranensis,  ad  Monasterium  Bdariae- 
tnontanutn  pertinentis. 

Die  17.  mensis  Decembris  anni  elapsi  Merani  (in  Tiroli)  in  Domino  obiit 
itdmodura  reverendus  P.  Ignatius  Dopfer,  Superior  Collegii  Benedictini  ct  in 
(Jymnasio  Professor  religionis,  munitus  ss.  Sacramentis,  quae  moritnris  distribu- 
untur.  Jam  complures  annos  stomacho  laboraverat,  qui  morbus  confratri  adhucduni 
strenuo  expectatione  citius  fincm  vitac  fecit.  —  Xatus  in  Tannheim  die  23.  Dec. 

1830,  quia  iam  puer  ingcnio  poUebat,  deductns  est  ad  gj-mnasium  Hallenso 
(prope  Innsbnick'l  ibique  sexennium  excgit.  E  grmnasio  transiit  in  nniversitatem 
Oenipontanam  ibique  duos  annos  versatus  Brixinam  se  contulit  studiis  tbeologiois 
totnm  se  daturus.  Primo  theologico  cursu  confecto  anno  1852  ingrcssus  est 
monasterium  Mariaemontanum,  anno  1852  vota  solemnia  uuncupavit  et  eodem 
anno  consecratus  est  saoerdos.  Jam  indofessa  cum  diligentia  disciplinis  theologicis, 
praeprimis  Dogmaticae  ct  s.  Scripturac  quam  et  in  lingua  Ilebraioa  ct  Graeca 
pervolutabat,  incombens  primo  in  animarum  cura  ad  S.  Ursulae  in  Piatt  et 
S.  Martini  in  Passiria  operam  navavit.  Anno  1859  ab  Abbate  suo  iussus  est 
suscipere  munus  professoris  religionis  in  gymnasio  Meranensi,  quod  tamen  munus 
biennio  vix  elapso  deponere  stomachi  vitio  coactus  est.  Post  duos  annos  idem 
manus  recepit  et  in  erudiendis  et  moderandis  animis  iuvcnum  turn  in  schola  tum 
in  convictu,  cui  nomen  Rediffianum  (ab  anno  1872  usque  ad  annum  1877  ab 
ipto  directo)  mirum  quantum  excelluit.  Ab  anno  1877  usque  ad  annum  1886 
tria  simul  maximi  moment!  muncra:  Prioris  monasterii,  Lectoris  theologiae  et 
Magistri  novitiorum  summa  fide  administravit,  quo  tempore  elapso  Meranum 
reversus  usque  ad  vitae  suae  finem  praefuit  CoUegio  et  iuvenes  iterum  docuit 
eisque  uti  et  confratribas  viam,  quam  ingrcderentur,  ipse  praeivit  aique  animi  sui 
candore  et  bilaritate  omnes  sibi  mire  dcvlnxit.  Veram  cius  pietatem  et  auimam 
candidam  sole  clarius  deraonstrarunt  etiam  creborimac  verbi  Dei  praedicationes, 

qnae  ei  ob  singulares    s.    scripUiranim    scientias,    perfaciles    fuerimt.    Itaque  Con- 
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frater  do  die  in  diem  memor  dictorum  Ora  el  labora'  venerabatur  imprimis 
singiilareui  in  nuKliim  8s.  Cor  .lesu  et  Altaris  Sacranicntiiu)  nequc  nllam  prae- 
teribat  ecclcsiam,  in  qua  hoc  Sa.  •Sacnuucntum  adservatur,  quin  Id  paaltsper 
visitarct.  Ad  lioc  et  sc  ct  confratres  et  iuvenes  ad  8.  Cor  B.  JI,  V.  confngrrr 
adsuefccit. 

Hoc  niodo  |>oi!t<(uaiii  dllectiis  Confrater  onincs  vitae  suae  pablicac  j«n<^ 
suninia  fide  iiuplevit,  aniniaiu  suani  candidam  i>lacide  obdormiens  Creatori  stiu 
red<lidit.  R.  I.  P.  (Orig.-Corr.) 

V.  Aui  29.  Dec.  1893  ist  ini  Bencdietiuerstiftc  St.  Peter  in  Salzburg  der 
ehemalige  VVeltpriester  der  F>zdinceso  P.  Meinrad  Buchner  an  LuDgenlabmung 
ge»t«rben.  Er  war  am  29.  August  1824  zu  Nicdemsill  geboren,  empflng  am 
18.  .Tuli  1850  die  hi.  Priesterweihe  und  wirkte  an  mehreren  Seelscrgstationeii, 
m  in  Stuhlfelden,  Krimiul,  Konnthal  etc.,  zuletzt  aU  Administrator  in  Schwarzacli 
niit  grossem  Eifcr,  bis  cr  im  Jahre  1882  in  St.  Peter  hier  eintrat,  wo  er  zoenrt 
als  Katechct  am  Nonnberg  wirkte.  Leider  raubten  ihm  dann  wiederbolte  Schlag- 
anf&lle  immer  mehr  die  physi»ichen  und  geistigen  KrSfte.  Der  gute  P.  Meinrad 
ruhe  in  Friedcn  !  (Salzb.  »Kath.  Kirchenztg.'   1894  Nr.  1.) 

VI.  Den  9.  Januar  1.  J.  erlitt  das  Erzstift  Martinsberg  durch  den  Tod 
des  hochwiirdigen  P.  Cassian  Fojt^nyi  den  Verlust  eines  seiner  TcrdienstToUsten 

Mitglieder.  Geboren  zu  Gran  i.  J.  1812,  trat  Fojtfenyi  i.  J.  1829  als  N'oviz  in 
den  Orden  des  hi.  Benedict  und  nachdem  er  i.  J.  1834  die  hi.  Qeliibde  abgel^ 

hatte,  wurde  er  1837  zum  Priester  geweibt.  Von  da  an  wirkte  Fojtfenyi  in  ver- 
schiedenen  Lehranstalten  des  Ordens  als  Professor,  bis  er  im  J.  1870  krinklieh- 
keitsbalber  v<mi  Lehramtc  dispcnsiert  wurde.  Als  Ordensraann  und  Lehrer  der 
lateinischcn  Philologic  erfreutc  sich  Fojt^nyi  einer  grossen  Achtung  und  Beliebt- 
heit,  auoh  beschiiftigte  er  sich  mit  Dichtungcn  des  ungarischen  Kirchenliedes.  In 
seinen  Lobrflichern  war  er  auch  litcrarisch  thittig  und  gab  ein  Buch  fiber  klassische 
Literotnrgeschichte  und  ein  Gesnngs-  und  Andachtsbuch  ffir  die  stadierende  Jugend 
herans,  welches  letzterc  sehr  viele  Ausgaben  erlebte.  Die  letzten  Jahre  seines  Lebens 
verbrachte  Fojtenyi  unter  fortwahrenden  Leiden,  die  er  mit  Geduld  ertrug,  in 
der  Filialabtci  Bakonyb^l.  R.  i.  p.  (Orig.-Corr.) 

VII.  P.  T.  Reverendiss.  Abbas  Michele  Morcaldi  f.  (Orig.-Corr.) 
Am  6.  Februar  traf  die  ganzr  cassinensische  Congregation  ein  barter 

Sohlag:  es  vcrscliied  namlich  in  der  Abtei  Nullins  della  Santissima  Trinita  in 

Cava  dei  Tirreni  der  ho<'hwUrdigst«  Herr  Abt  und  Ordinarius,  D.  Michele 
Morcaldi,  Prilses  der  Cassinens.  Congregation.  Geboren  1818  aus  adeliger  Familie 
in  Neapel,  war  dcrselbe  bereits  im  zartcn  Alter  von  10  Jabren  in  daa  Alumnat 

der  Abt*i  Cava  eingetretcn,  wo  er  sowolil  in  der  Frommigkeit  als  in  der  Wissen- 
schaft  rasche  Fortschritte  mnchte.  Sein  geweckter  Geist  zeigtc  bald  besondem 
Hang  zn  den  historischen  und  diplomatischen  Studien  und  er  beschiiftigte  sich 
am  liebsten  ini  Archive.  Als  dauemdes  Denkmal  seines  Geisles  und  Wissens  gilt 
der  von  ihm  edierte  Cotlex  diplomaticus  Cavensis.  Als  er  im  Jahre  1878  von 
Sr.  Heiligkeit  Leo  XIII.  zum  Abt  von  Cava  emannt  wurde,  berrschtcn  in  der 
Abtei  hfichst  traurigc  Zustfthde  und  Verhfiltnisse,  ja  das  Kloster  war  der  Auf- 
Ifisung  nahe:  wenige  und  fast  cntmuthigtc  Mdnohc,  keinc  materiellen  Mittel.  Das 
Kloster  schien  somit  di-niselben  I.i<ise,  das  so  viele  italieuiscbe  Kldster  betroCfeo, 
verfallcn.  Jedoch  in  Abt  Morcaldi  fand  es  seinen  Better;  seine  Umsiobt  und 
Energie,  seine  Liebe  )ind  zuvorkommendc  Giite  fl&ssten  den  ubrigen  MOnchen 
Muth  ein,  nach  seinem  Bcispiele  und  unter  seiner  Lcitung  wirktcn  sie  Wtinder. 
F^s  gibt  keinen  Tbeil  des  Klosters,  der  nicht  restauriert  oder  verachOnert  worden 
wiire.  Von  Abt  Morcaldi  wurde  das  Chorgebct  wiedcr  aufgenommen,  wurde  die 
Ijeliranstalt  eroffnet,  wclche  von  Jahr  zu  Jahr  erweitert,  gcgenwSrtig  aus  eincm 
Convict,  Diiicosanscniinar  und  Alumnat    bcsteht    und    cine  Gesammtzalil   von  3CM) 
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Stndipreiiden  ziihlt.  Ein  noch  weitcres  Feld  war  seinem  Gci«t<'  iind  Herzen  in 
(ler  zum  KlosWr  gehorigen  niiicese  gphottm.  >lit  Trost  iind  Tlilfc,  Rath  utul  That 
jcdem  zur  Scito  stehend,  hattp  or  sich  die  Anhiingliohkeil  und  kindliche  Liebe 
allcr  crworben.  Als  PrSses  dcr  Congregation  hat  cr  aioh  ohuo  Zwclfel  uiu 
den  Ordcn  dea  h!.  Benedict  bcsonders  dadurch  verdient  gemacbt,  dass  cr  dcui 
hi.  Vater,  mit  wclchom  cr  iiber  die  grossen  Bediirfnisse  seiner  Congregation 
sprach,  den  Plan  einer  Neubelebung  des  Anselmianums  vorfuhrtc.  Wclcher  Achtung 

and  Liebe  sich  dcr  Verewigte  allgcmein  erfreutc,  konntc  man  st-hen,  als  er  am 
27.  Dec.  1892  sein  goldenes  Priest<-rjubiliium  foierte.  An  demselben  nahmcn 
Mlinche,  Priestcr  und  I.Aien  von  Xah  und  Fern,  dies-  nnd  jenseits  der  Alpen 
mit  Gliickwunsschreiben  und  jirachtigen  Gcschenken  riihrenden  Autheil,  AUe  auf 
dieses  Feat  beziiglichen  Documente  wurden  in  Buchform  unter  deui  Titel  »Uiubileo 

Sacerdotale  dell'  Illnio.  e  Rmo.  P.  D.  Michele  Morcaldi,  O.  S.  B.,  Abate  Ordi- 
nario  della  Ss.  Triniti,  Presidente  dcUa  ( "ongregatione  Cassincse  —  Ricordi  — 
verOffentlieht.  (Fratelli  Jovano,  tipografi,  Salerno.)  Sein  hoiliger  Eifer  (iir  die 
Khrc  und  den  Djenst  (iottcs  reiften  in  diesen  letztcn  .Tahrcn  in  ihra  den  Plan, 
l)ei  deui  hi.  Stnhl  die  Anerkennnng  des  Cnltus  der  vicr  ersten  Aebte  der  Abtei 
Cava :  Alferlus,  des  Grunders,  I^o,  Petrus  und  Constabilis,  des  Alferius  Nach- 
fulger,  nachzusuchen.  Anf  die  Kachricht,  dnss  dicser  sein  Hcrzenswiinsch  durch 
ein  Decret  der  Riten-Congregation  vom  21.  Dec.  1893  erfiiUt  sei,  rief  er  freudig 
aiis:  Nunc  dimittis!  Gewiss  ahnte  er  damals  nicht,  dass  seine  letzte  Stunde 
virklich  so  nahe  sei.  Am  4.  .lanuar  wurde  er  von  einem  fortschreitenden  Schlag- 
flussc  getrotfen,  der  ihn  uns  nach  einmonatlichem,  schwereu  Leiden  entriss.  Am 
.\9chermittwoch  wurde  der  feierlichc  Leichcndienst  vom  hochwiirdigsten  Bischof 

von  Cava  gebalt«n,  assistiert  von  den  hochwiirdigsten  HH.  Aebten  d'Orgeraont 
von  Montecassino,  Corbaia  von  der  Abtei  Montevergine,  Krug  von  Cescna  nnd 
Gaetano  Bemardi,  friiherem  Abt  von  St.  Anselm  in  Rom. 

VIII    Nekrologische  Notizen. 
(Im  Anschlusse  zu  Hefl  II.  v.  J.  S.  316 — 318.) 

An  weiteren  TodesfJtllen  sind  uns  femer  noch  zur  Kenritnis 
gekominem : 

A)  Au8   dem  Benedictiner-Orden: 
16/IV.  1893.  Kloster  St.  Edmund,  Douai  (Frnnkreich)  elirw.  Fr.  laic. 

Joseph  Binnel,  79  J.,  57  Pr.  —  8./V.  Khister  8t.  Benedict  lu  Rio  de  Janeiro 
(Rrasiiien)  B.  P.  Dom  Joan  Lapa,  Definitor  der  bras.  Congregation,  77.  J., 
61  Pr.  —  lO./V.  8.  Joh.  Abtei,  Amerika,  ehiw.  Br.  Carl  Mickus,  47  J.,  8  Prof.  — 
20./V.  KloBler  der  immerw&hr.  Anbstung  zu  CnSn  elirw.  Schw.  Marie  de  Saint- 
Hyaciuthe  Lecoiffier,  64  J.,  27  Pi.  —  8,TI.  HI.  Kreuz  zu  SSben  elirw.  Chorfr. 
M.  Crescentia  Putzer,  geb.  zn  Welschnofen,  66  J.,  81  Pr.  —  13  (?)/VI.  Maria 
Hilf  in  Belmont  ehrw.  Fr.  laic.  Altmann,  70  J.,  32  im  Orden.  —  14./VI.  Kloster 
Paix-Notre-Dame  zu  Li^ge  ehrw.  Schw.  Marie-Rolende  Depiese,  Novize,  27  J.  — 
14./VI.  Kloster  der  immerwShr.  Anbetung  zu  Kayeux  ehrw.  Schw  M.  St.  Jean 

I'Evang^liste  Le  Capleiii,  86  J  ,  60  Pr.  —  lO./VII.  HI.  Kreuz  zu  SSben  ehrw. 
Chorfran  M.  Ediltrudis  Oiggenbacher,  geb.  zu  Untermais,  30  J.,  4  Pr.  — 
4./1X.  8t  Martin  zu  Ligug«' R.  P.  Dom  Chailes  Lafontaine  «1  J.,  63  Pr.  (vide 
Necrolog.)  —  13./1X  Kloster  Sainte  C^cile  zu  Solesmes  ehrw.  Schw.  M.  Madeleine 
Amelia  Jeard,  73  J.,  25  Pr.  —  J9./IX.  St.  \  incents  (N,-Anierik»)  R.  P.  Sieg- 

fried Klinia,  geb.  zu  Wassersuppen  (Budweis),  42  J.,  18  Pr.,  17  Ord.  —  9/X. 
Kloster  zu  Valvanera  (Spanien  ,  Dom  Veremond  Guillaurae  y  Lopez,  20  J.  — 
28./X.  St.  Peter  in  S.-ilzbnrg  R.  P.  Ildephons  Gschwandtner,  geb.  zu  Dorfbeuern, 
36  J,,  13  Pr.,  12  Old.  -  2./XL  Michaelbenern  V.  P.  Gregor  Moedlhaminer, 
Senior,  Prior  vcn  Mfllln,  Cons.  Ruth,  etc.,  83  J ,  68  Pr.,  65  Ord.  —  3.  XL 
Valladolid  ehem.  Kloster  io  Burgos  (Spanien^,  B.  P.   Bernardo  Robnstiero,  78  J., 

Digitized  by Google 



172 

60  Prof,  (vide  Neciolog).  —  18./XI.  Braunaii  R.  P.  Georg  Ignaz  Walncb,  G>nj. 
Uirector,  51  J.,  26  Pr.,  25  Ord.  —  -JO/Xl.  Nonuberg  in  Salzburg  ebrw.  Chorfr 
Maria  Koiiaveiitura  Wolf,  61  J.,  37  Pr.  —  1/XII.  St.  Bonifaz  in  Munchen  ebrw. 
Fr.  laic.  Burkhard  Gerber,  36  J.,  5  Pr.  —  3/XII.  St.  JohaimesAbtei,  College 
ville,  Minn  ,  R.  P.  Severin  Gn  hk,  geboren  7.u  Neuniarktl  (ESmten),  64  J., 
i8  Pr.,  40  Ord.  (vide  Necrolog).  —  S./XIF.  R.  P.  Dr.  Thomas  Bauer,  Subpnor  etc., 
73  J.,  26  Pr.  —  lO./XII.  Mulk  R.  P.  Leonard  Joseph  Rorb,  Verwalter  der 
StiftRgater  Papfalva  undAIiaaseg  in  Ungarn,  69  J.,  45  Pr.  —  ll./XII.  Metten 
R.  P.  Rupert  Mil termttller,  Senior,  Priester-  u.  Profesa-Jubilar,  Bibliothekar,  80  J., 
52  Pr.  —  15./Xn.  Ibid.  R,  P.  Maximilian  Lickleder,  Subprior,  68  J.,  46  Pr.  - 
17./XII.  Meran  R.  P.  Ignaz  Dopfer,  Superior  des  Coliegianis,  Oyinu.-Prof.,  63  J 
(vide  Necrolog.)  —  20  /XII.  Martin«berg  R.  P.  Mauriz  Tavasy,  Jubel-Priester. 
Spiritual  dtr  Abtei  DnmOlk,  82  J.,  4  Pr.  —  22./XII.  Metten  R.  P.  Virgilia* 
Bnchner,  langjKlir.  KluslerOkonom,  Priester-  nud  Prnfess-Jubilar,  83  J.,  52  Pr.  — 
24./XII  HI.  Kvtvtr.  zu  Saben  ohrw.  Chorfrau  M.  Angela  Obrwalder,  geboreu  zii 
Liina,  73  J.,  38  Pr.  —  29.,XII.  Admimt  R.  P  Blitmundug  Tschartschentfaaler. 
Theol.-Profensor,  68  J.,  46  Pr.,  45  Ord.  —  29  ,'XU.  St.  Peter  in  Salzburg,  R.  P. 
Meinrnd  liuchner.  69  .).,  11  Pr.,  43  Ord  (vide  Nerrolog.)  —  1894.  3./I.  Admunt 
R.    P.  AegydiUR   Trftek,   geboren    zu  Mottling  (Krain),    Pfarrer   in  St.    Georgeu, 
53  J.,  26  Pr.,  27  Old.  —  6. /I.  Nonnberg  in  Salzburg  ebrw.  Schw.  Maria 
Josepha  Wagenhofer,  geb.  zu  Traunstein,  56  .).,  31  Pr.  —  9. /I.  Adniont  R.  P. 
Roman  Paumgaitner.  Pfarrverweser  in  Scheifling,  40  J.,  16  Ord.  —  9./1.  Monte- 
Cassino  R.  P.  D.  Leone  Lorigo.  —  9./I.  Martinsberg  V.  &  R.  P.  Cassiaou? 
Fojt^nyi,  Jubelpriesler,  Spiritual,  emer.  Prior  von  S.  Mauritz  u.  Bakonyb^l. 
82  J.,  57  Ord.,  65  im  Orden.  (Vide  Necrol.)  —  U./L  Kremsmflnster  V.  &  B 
P.  Constantinus  Grinzenberger,  Senior,  Stiftghufmeister  etc.,  82  J  ,  68  Pr., 
57  Ord.  —  31. /L  Sfckau  ebrw.  Fr.  Paulus  LUtters,  Clericus,  26  J.,  3  Pr.  — 
I5./1.  Nonnberg  in  Salzburg  ebrw.  Chorfr.  Maria  Mechtildis  Huber,  geb.  zu 
Lambacb,  67  J.,  13  Pr  —  27. /I.  Scbotlenstift,  Wien  R.  P.  Gregor  Hiltacher, 
Subprior  u.  Spiritual,  68  J.,  33  Ord.  (Einen  sebr  aohfinen  warm  empfundeaen 
Necrolog  widmete  diesem  beiligmSsAigen  Ordensmanne  die  nCorrerpondenz  der 

Associaiio"  [Wien]  im  Miirzhefte  d.  J.)  —  30./I.  Admont  R.  P.  JosephPUratinger, 
Pfarrer  in  Hohentanern,  60  J ,  23  Pr.,  27  Ord.  -  l./U.  Ibid.  R.  P.  Godofredos 
Loobmann,  emer.  Pfarrer  u.  PrSfect,  54  J.,  25  Pr.,  27  Ord.  —  3./n.  Nonnberg 
ill  Salzburg  ehrw.  Laienschw  Maria  Martha  Fellner,  geb.  zu  Handenberg, 
78  J.,  44  Pr.  —  6./II.  Abtei  Nullins  in  C«va  der  hochwVte  llerr  Abt  nnd 
Ordinarius  D.  Michele  Morcaldi,  Prasidenf  der  Cassin.  Congregation,  76  J.  (Vide 
Nekrolog.)  —  14./II.  Marienberg  E.  P.  Basilius  Scbwitzer,  emer.  Gym.-Prof., 
Arcbivar,  62  J.,  38  Pr.  —  14./II.  Gottnreig  R  P.  Noibert  Schmid,  Pfiurwr  in 
St  Veit  a.  d  Giilsea,  6.S  J.  18./II.  HI.  Kreuz  zu  Saben  ebrw.  Chorfr.  M.  Beatrix 
Veith,  geb.  in  Mais  39  J.,  11  Pr.  —  20./n.  Micbaelbenern,  R.  P.  Heinrich 
Schwarz,  Subprior,  Stiftssenior,  Jnbel-Profess,  Besitzer  de«  gold.  Verd.  Kr»uz. 
ni.  d.  Kr.  75  J..  .50  Pr.,  49  Ord.  —  22  /IL  Scbottenstifl  Wien  R.  P.  Odil- 
Springer,  36  J.,  9  Ord.  —  4./1II  Admont  Revmns.  D  Zeno  MUller,  freires.  Abt, 
Con».-Ratb  ^tc ,  76  J  ,  48  Pr.  u.  Ord. 

Naohtrag:  7./Vin.  1891  Kloster  St.  Lawrence,  Ampleforth  (Engl.) 
R.  P.  Ambroains  Brindle,  76  J.,  68  Pr,  —  I6./V.  1899  Kloster  de  ConsoUUoDe, 
Stonbrook  (Engl.)  ebrw.  Chorfr.  M.  Catharina  Prosser,  57  J.,  28  Pr.  —  29./X1L 
1892  Ibid.  ebrw.  Chorfr.  M.  Agnes  St.  Leger  Clarke,  46  J.,  22  Pr.  —  9./XI1. 
1892  Si.  Edmund,  Douai  (Frankr.)  R.  P.  Vincentius  Murphy,  41  J.,   18  Pr. 

B)  Aus  der  Cistercionscr-Familie  (Oistercienser  und 
Trappisten  =  reform.   Oistercienser): 

31./I.    1893.  Zircz  R.  P.  Friderich  Cz8vek,  Gym.-Prof,  34  J.,  11  Pr.  u.  Ord. 
—    2./II.    St.    Remy    R.    P.    Pius   (Johaon    Franz    van   Zeeland)    65    J.,  44  Pr. 
(Necrolog  „Cist.-Chronik"    Nr.    53.)    —    7./II.    Ziicz    R.    P.  Melchior  Szerencse, 
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Gym.  Prof.,  50  J.,  24  Pr.,  26  Ori.  —  11. /IV.  Blagnac  ohrw.  Seliw.  M.  FronciscA. 
—  16. /IV.  Bellefontaine  ehrw.  Fr.  laic.  Thomas.  —  l./V.  N. -D.  de  Grdce 
ehrw.  Fr.  laic.  Ibidor.  —  5./V.  Thymadeuc  R.  P.  Leo,  Priester-Oblate.  — 
8./V.  Oelenberg  ehrw.  Schw.  Johanna.  —  ll./V.  Mount  St.  Bernard  R.  P. 
Basil,  General-Procurator  der  reform.  Cistercienser  f  in  Rom.  —  19./5.  N.-D. 
des  Ifeiges  ehrw.  Fr.  laicFranz  von  Paala.  —  21. jV.  Trois-Fontaiiies  ehrw.  Fr.  laic. 
Otlo.  —  21./V.  Cour-PAral  ehrw.  Chorfr.  M.  Angela.  —  3./VI.  Oelenberg  ehrw. 
Cborfr.  Xaveria.  —  4./VI.  Port  d«  Marie  in  Gent  ehrw.  Schw.  Beatrix,  geb.  M. 
Carolina  van  Aebroeck,  90  J.  u.  8  Monate  alt,  wovon  69  J.  8  Monate  iro  Orden.  — 
7./VI.  Fille-Dieu  ehrw.  Chorfr.  M.  Carolina  Morel  von  Lentigny,  56  J.,  36  Pr. 
—  lO./VI.  StaouSli  R.  P.  Alexius.  —  1 1. /Vl.  Zayda  (Spanien)  ehrw.  D.  Dolores 
Heorich,  Subpriorin,  80  J.,  43  Pr.  —  13./VI.  St.  PauI-aux-Bois  ehrw.  Schw. 
Melania.  —  16./ VI.  Bonne  Esperance  de  la  Double  R.  P.  Ignatius.  —  I5./VI. 
Oelenberg  ehrw.  Fr.  laic.  Clemens.  —  16./ VI.  Oelenberg  ehrw.  Conversscbw. 
Clara.  —  16./VI.  Port  du  Salut  ehrw.  Fr.  laic.  Hilarion.  —  18./VI.  Val  St.  Joseph 
(Spanien)  R.  P.  Raymund.  —  26./VI.  Port  du  .Salut  ehrw.  ¥r.  laic.  Cornelius.  — 
26./VI.  Senanque  ohrw.  Fr.  laic.  Maximus,  60  J.,  28  Pr.  —  28./VI.  St.  Urban 
ehrw.  Fr.  laic.  Jacob  Scherer,  der  letzte  Laienbruder  des  1847  aufgehobenen 
.Stiflee  St.  Urban,  t  >i«  Sursee,  78  J.,  60  Pr.  —  2./VU.  Wablsassen  ehrw.  Chorfr. 
M.  Aqaiiiata  Grnber.  27  J.,  I  Pr.  —  2./VII.  Kloster  der  Beriiardinnen  zu  Belley 
ehrw.  Schw.  M.  Alplionsine  Lamarche,  20  J.,  1  Pr.  —  2./VII.  Flines  ehrw. 
Chorfr.  M.  PUcida  Pamart,  36  J.,  9  Pr.  —  4./Vn.  Vaise  (Lyon)  ehrw.  Schw. 
M.  Stanislas.  —  8./V1I.  Fontgombault  ehrw.  Fr.  lair.  Johann  Baptist.  — 
8./VII.  Flines  (Douai)  ehrw.  Chorfr.  Maria-Louise  Ponce  85  J.,  55  Pr.  —  17./VU. 
Sept-Fons  ehrw.  Fr.  laic.  Bernardin  Darfenille,  38  J.,  12  Pr.  —  19./VII.  Wald- 
sassen  ehrw.  Chorfr.  M.  Xareria  Leitner,  38  J.,  1 7  Pr.  —  22./VII.  Gr&ce-Dieu 
R.  P.  Onnphrius,  72  J.,  47  Pr.  —  23./VII.  Port  du  Salut  ehrw.  Fr.  laic. 
Dosithens.  —  24./VII.  Mehrerau  R.  P.  Raphael  Gerster,  27  J.,  s  Pr.  u.  Ord. 
(Nekrolog  ,Cist.-Chronik"Nr.  66.)—  2./V1II.  Cour-P^tral  ehrw.  Schw.  Margaretha 
76  J.,  63  Pr.  —  2./VIII.  Gethsemani  (Nord-Araerika)  R.  P.  Petrus  —  4./VIU. 
Gardes  ehrw.  Schw.  M.  Kagenia,  Profess  auf  dem  Todtenbette.  —  6./VII1. 
Tilbnrg  (Holland)  ehrw.  Fr.  laic.  Joseph.  —  6./VIII.  Refuge  de  Marie  k  Gand 
ehrw.  Chorfr.  M.  Bernards,  33  J.,  7  Pr.  —  8./VIII.  Vaise  ehrw.  Schw.  Maria 
Apolline.  —  ll./VlII.  Ibid.  ehrw.  Schw.  M.  Euphrasie.  —  12./Vin.  N.-D.  de 
Consolation  (bei  Peking  in  China)  R.  P.  Marie-Ephrem  (Louis  Seignol)  ehem. 
Prior  von  Tamii,  56  J.,  37  Pr.,  81  Ord.  —  13./VHI.  Zirc/.  R.  P.  Dr.  Theophll 
Bula,  Gymn.-Prof.,  Ritter  der  eis.  Krone  III.  CI.,  84  J.,  60  Pr.,  57  Ord.  (Vide 
Nekrolog.  „Cisterc.-Clironik"  Nr.  56)  —  14./VIII.  Averniires  ehrw.  Chorfr. 
M.  Albertina  —  16./VIII.  Wentmalle  R.  P.  Joseph-Maria.  —  19./VIII.  Aiguebelle 
R.  P.  Gerard.  —  22./VI1I.  Ibid  ehrw.  Fr.  laic.  Roland.  —  2  /IX.  Grande-Trappe 
R.  P.  Robert,  Acolythe.  —  4./IX.  Bonnecombe  ehrw.  Fr.  laic.  Remigius.  — 
18./IX.  Aiguebelle  R.  P.  Stanislaus.  —   26./IX.  Mariawald  ehrw.  Fr.  laic.  Lucas 
—  28./IX.  Staougli  R.  P.  Dom  Augustin,  Abt.  —  28./IX.  Magdenau  ehrw. 
Chorfr.  M.  Johanna  Bapf.  Fliglister  von  Killwangen  37  J.,  14  Pr.  Schwester 
der  gegenw.  Aebtissin  von  St.  Joseph  in  V^c.elise.  —  29./IX.  Bonnecombe 
ehrw.  Fr.  laic.  Maria.  —  2./X.  Leriiis  ehrw.  Laienbruder-Novize  Marie-Arnoulf, 
26  J.  —  4./X.  Val  St.  Joseph  R.  P.  Trinity.  —  7  /X.  Heiligenkreui-Neukloster 
R.  P.  Eugen  Wladika ,  Prior  nnd  Administrator  des  Stiftes  Neukloster , 

66  J.,  42  Pr.,  51  Ord.  (Vide  Nekrolog:  .Cistercienser-Chronik"  Nr.  57.)  — 
17./X.  Oelenberg  ehrw.  Fr.  laic.  PaulinuR.  —  18./X.  N.-D.  de  Chambarand 
R.  P.  Pascal.  —  18./X.  N.-D.  de  Melleray  R.  P.  Maria  Kari,  83  J.,  38  Pr.  — 
18./X.  Thymadene  R.  P.  Johann  Climaque.  —  19./X.  N.-D.  de  Grace  R.  P. 
Dom  Germain,  Abt.  —  20./X.  Aiguebelle  ehrw.  Fr.  laic.  M.  Delpliin  —  22./X. 
N.-D.  des  Dombes  R.  P.  Johannes.  —  2./XI.  Oelenberg  ehrw.  Fr.  laic.  Justinns. 
—  2./XI.  St.  Joseph  in  Echt  (Holland)  ehrw.  Fr.  laic.  Theodard  —  3./XI. 
Wilhering      R.     P.     Gregor     Eidenberger,     51     J.,     24    Pr     (Vide     Nekrolog: 
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nCtitercienser  Chronik."  58.)  —  4./XI.  Magdenau  ebw.  Chorfr.  M.  Alberika 
Diesii^er  von  St.  Gallenkappel,  67  J.,  48  Pr.  —  6./XI.  Grande  Trappe  ehrw. 
Fr.  laic.  Abel    —  lO./XI.  N.-D.  de  Boiine-Esp^rance  <le  la  Double  K.  P.  Engen. 

—  16./XI.  St.  Joseph  d'Ubexy  ehrw.  S<.'hw.  Maria  Magdalena,  50  J.,  17  Pr.  — 
24./XI.  N.-D.  du  Sacr^-Coeur  it  Mni-on  ehrw.  Seliw.  Laureotia.  —  26./XI. 
Wettingen  ehrw.  Fr.  laic.  Lucas  Widiner,  96  J.  7  Monate,  67  Pr.  -  27./XI  N.-D. 
de  Flines  i  Douai  ehrw.  Schw.  MaricAlb^ric  Chifflat,  88  J.,  3  Pr.  —  27. 'XI. 
N.-D.  d'Espira  de  I'Agly  ehrw.  Chorfr  Marie- Victorie,  69  J.,  34  Pr.  — 
29./XI  Reun  K.  P.  Oabriel  Malis,  Dr.  tbeol.,  48  J.  —  2./XII.  N.-D.  i» 
Saint-Sizte  (Belgien)  ehrw.  Fr.  laic.  Adrieii.  —  4./XII.  Mont-Melleray  (Irlanil) 
R.  P.  Doni  Bruno  Fitz-Patrick,  Abt,  80  J.,  49  Pr.  nnd  45  in  seiner  WBnle  — 
7./X1I.  Sainte  Marie  du  Mont  ehrw.  Fr.  laio.  Gilles,  80  J.,  24  Pr.  —  7.  Xn. 
Aiguebelle  R.  P.  Franz  v.  Assisi.  —  7./XII.  Mont  Malleray  R.  P.  Albert.  — 
8./XII.  N.-D.  de  Colen  (Belgian)  ehrw.  Chorfr.  Marie  Adelgonde  Timmemian'^. 
88  J.,  67  Pr.  —  lO./XII.  N.-D.  des  Gardes  ehrw.  Schw.  Marie-Julie,  60  J.. 
30  Pr.  —  n./XII.  N.-D.  de  Sfape-Hill  (Engl.)  ehrw.  Schw.  Colette  —  IS./XH. 
Mariastem  (Bosnien)  R.  P.  Dom  Bonaventura  Baler,  Abt,  76  J.,  42  Pr.,  10  in 

seiner  Wllrde.  (Vide  Ordensoachr  i.  d.  H.  nnd  Nekrolog  ,Ci«terc.  Chronik* 
Nr.  69.)  —  I2./XII.  Htaoueli  (Algier)  R.  P.  Andrd,  Acolyte  —  13./XII.  GeiUfie- 
mani  (Louisvill,  Nordamerika)  ehrw.  Fr.  Wendelin,  Chomovize,  Profess  anf  dem 
Todtenbette.  —  14./XI1.  Saiita-Chiara  de  Sora  (Itallen)  ehrw.  Fr.  Priorin  Maria 

Christine  Ferrante.  —  1 7, 'XII.  St.  Joseph  d'Ubexy  ehrw.  Schw.  Maria- 
Edmnnda,  34  J.,  7  Fr.  -  18.,XII.  N.-D.  du  Desert  ehrw.  Fr.  laic.  Marie- 
S^verin  Daniel,  8fl  J.,  4:4  Pr.  —  20./XII.  N.-D.  des  Catacombes  (Rom)  ehrw, 
Fr.  laic.  Paul,  30  J.,  3  Pr.  —  21.,  XII.  Westinalle  R.  P.  Stani.sUus.  — 
22./XII.  Sanla-Chiara  de  Sora  ehrw.  Chorf.  M.  Maria  Alphonsa  Maaetti.  — 
27./XII.  Lilienfeld  R.  P.  Johannes  Ev.  Gottwald,  einer.  KSmmerer,  Bibliothekar 
und  Archivar,  Jabelpriesler,  88  J.,  62  Pr.,  59  Ord.  (Vide  Ordensnachr.  i 
d.  H.)  —  27./XII  Thymadeuc  (Frankroich)  R.  P.  Arobrosius.  —  27./XII. 
Gethsemani  ehrw.  Fr.  laic.  Isidor.  —  28./X1I.  Malleray  (Fraukr.)  ehrw.  Kr. 
laic.  Maria-On^sime,  73  J  ,  45  Pr.,  —  1894.  2./I.  N.-D.  de  la  Plaine  zu  Lille 
ehrw.  Chorfr.  Maria  Elisabeth  Meurisse,  66  J,  31  Pr.  —  2. /I.  Grande  Trapp* 
ehrw.  Fr.  laic.  Jean-Marie.  —  4./II.  Blagnac  ehrw.  Chorfr.  M.  Maria  Hildegnnde, 
68  J.,  38  Pr.  —  6.,/I.  Conr  Petral  ehrw.  Schw.  Qerinaine,  46  J.,  18  Pr.  — 
8./I.  Ibid.  ehrw.  Schw.  Colombo,  56  J.,  28  Pr.  —  12./I.  L<Srin^  R.  P.  Marie- 
Louis  de  Gonzagne,  68  J.,  38  Pr.  —  12./I.  Mount  Melleray  (Irland)   R.  P.  Paul. 
—  14./I.  Grande-Trappe    R.  P.  Zozime.   —  15.,'I.  Ibid.  ehrw.  Fr.  laic.  Dorothee. 
—  16./I.  Mariastem  (Bosnien)  R.  P.  Albert.  —  16 /I.  Waldsasaen  ehrw.  Schw. 
Marie  Sebastiana  Gloebl,  86  J.,  10  Pr.  —  17./I.  N.-D.  de  Colen  (Belgien) 
ehrw.  Chorfr.  Maria  Scliolastica  Selioonbroodt,  41  J.,  19  Pr.  —  19. /I.  LcrinJ 
ehrw.  Fr.  laic.  Marie-Val^rien,  67  J.  13  Pr.  —  20  /I.  N.-D.  des  Dombes  ehrw. 
Fr.  laic.  Thomas.  —  22. /I.  Kloster  Sainte  Croix  de  J^rasaiem  (Rom)  B.  P. 
Dom  Ch^rnbin  Bonetti,  !>ecr(!taire  du  Regime  et  proeelWrier,  53  J  ,  35  Pr.  — 
24./!.  Cour-P^tral  ehrw.  Schw.  Josefiue.  52  J.,  23  Pr.  —  26./I.  Schlierbach 
R.  und  V.  P.  Engelbert  Zierer,  Senior,  76  J.,  49  Pr.  u.  Ord.  —  26.  I.  Conr-Pitral 
ehrw.  Schw.  Franciska,  80  J.  —  27./I.  Ibid  ohrw.  Schw.  Helene.  —  27.,I. 

Espira  de  I'Agly  ehrw.  Schw.  Adelhaid,  69  J ,  37  Pr.  —  Ohne  Augabe  des 
Todestages:  St.  Joseph  in  V^zelise  ehrw.  Chorfr.  und  Seniorin  M.  Seraphina 

Probstatt  von  Luzem,  80  J.,  60  Pr.  —  St.  Joseph  d'Ubexy  ehrw.  Chornoviie 
Scuw.  Eramanuela,  ehrw.  Schw.  M.  Huberta,  ehrw.  Schw.  M.  Cathnrina  (vide 

.Cisterc.  Chronik."  Nr.  56).  —  Grande-Trappe  R.  P.  Robert.  -  Zircz  R.  P. 
Balthasar  Ignicz,  Gymn.-Professor,  48  J.,  19  Pr.  tind  Ord.  —  Staougli  (Algier) 
Rvmus.  Abt  Dom  Augustiu  Charignon,  76  J.,  37  in  seiner  WUrde.  (Ansfiihrl. 

Nekrolog  vide:   „Cisterc.  Chronik."   Nr.  60.J 

Requiem  aeternain  dona   eis  Domine!    Requiescant  in  pace! 

Digitized  by Google 



Digitized  by Google 



Digitized  by Google 



Inhalts-Verzeichnis  des  I.  Heftes  1894. 
I.  Abtheilung.  —  Abhandlungen.  3,,^ 

.    I.  Schmidt,  P.   Edmund  (O.  S.   B.,  Metten):  Wesen  und  Geist  des  Beiiedictiner- 
Ordens      .   3 

II.  Nick,  J.  (Salzig):  Regesten  des  adeligen  Franenklosters   Marienberg,  O.  S.  B., 
bei  Bnppard  a.  8h   2i 

III.  Do  I  berg  Ludw.  (Kibnitz):  Die  itetzungeii  der  Cintercienser  wider  das  Betreten 
ihrer  Kloster  uud  Kircheu  durcli  Franen  (I.)   40' 

IV.  Jnd,  Fr.  Rup.  (O.  S.  B.,  MQncbrn):  St.  Walburg.  Benedictinerinnenkloster  in 
Eit:h!>tart  (Mittelfranken)   45 

V.  St8l»l,  P.  Marc.  (O.  Cist.,  Wilhering):  Kin  Beitrag  zar  Geschichte  des  Sgterr. 

Erbfolgekrieges  in  den  Jahren   1741'  and   1742  [I.)   52 
71.  Plaine,    D.  Fr.   B.    (O.  S.   ».,    Silos):     De  Canonis  Missae  Apostolicitate  cum 

nova  diet!  Canonis  explaiiatione.  —  Disqnisitio  uritico-liturgica.  (I.)      ....     62 

V'll.  Eubel,   P.  Konrad  (Rom):   Die   pSpstlichen  Provisionen   auf  deutsche  Abteien 
wahrend  des  SibiMraas  und  des  Puntificats  von  Martin  V.    [1378  —  1431].  ̂ I.)    .     71 

VIII.  Hafner,  Otto   (Esxllngen):    Regesteu  zur  Gexuhichte   des  schwiibisch.  Klosters 
Hirsau  (XIII.)   82 

IX.  Bredl,  O.  Sigig.  (O. Cist., Os&egg) :  Die  Superioren  und  Rectoren  des  .St.  Bernards- 
Collegs  vom  Jahre  1662  —  1786   90 

II.  Abtheilung.  —  Mittheilungen.  a«ite 

I.  Lager,  Dr.  (Trier):  Bulle  Martin  V.  betrett'end  die  .Abbaltang  von  Provinzial- 
Capiteln  der  Benedictiner  in  Sachen  der  Reform.  —  Reformstatuten  des  Provinzial- 
Capitels  in  St.  Maxiinin  !m  .labre   1422   95 

II.  S  c  h  m  i  d,    P.  Bernard   (O.    8.   B.,    Scheyern) :     Communicatio  in  sacris  und  Ex- 
communicatio  ob  haeresin?   Ill 

in.  Neneste  Benedictiner-  uud  Cisteroieuser-Literatu  r  (LVII.)  .  .  .  ]^4 
IV'.  Literarische  Referate:  Kellner,  Der  hi.  Ambrosius  als  ErkJarer  des  A.  T. 

(v.  P.  B.  SchmidJ;  Festschrift  znm  700ji(hr.  JubiUium  der  Griinduug  des  PrSm.- 

Stiftes  Tepl  (v.  E.  W.)  ;'Rottmanner,  Predigten  u.  Ansprachen  (v.  Dr.  A.  SclirOder); 
Poppr,  Die  Burgruine  Bezdfe  oder  B9sig  in  BQhmen  (v.  L.  W.);  ScUiffers,  Die 
E^mausfrage  und  der  Context  des  hi.  Lucas  (v.  Prof.  GHwnacky) ;  v.  Hertling, 
.John  Locke  und  die  Schule  von  Cambridge  (v.  Dr.  Vycliodil);  Atzberger,  Der 
Glanbe  (v  dems.);  Clemen,  Die  Kunstdenkniiiler  der  Rheinprovinz  (v.  J.  Clauas); 
Weber,  Albrecht  Dttrer  (v.  F.  Kocb);  Kirchenmusikalisches  Jabrbuch  1894  (v.  K.); 
OfBcium  Hfbiomndae  Majoris;  Chevallier,  Repertoire  des  sources  historiques 
dn  Mayen  Age  (v.  D.  B.  Plaine) ;  Antworten  der  Natur  auf  die  Fragen :  Wober 

die'  Welt,  woher  das  Leben?  Thier  und  Mensch;  Seele  (v.  M.  Kurz);  Simar, Lehrbuch  der  Moraltheologie  (v.  dems.);  Fullerton,  Die  OrSfin  von  Bonneval 
.    (v.  dems.)   127 

V.  Ordensgeschichtl  iche  Rundschau  der  Letztzeit   146 
VI.  Nekrologe:    D.  Charles  Lafontaine ;    Dom  Bernardo    Robustiero  -  Martinez  de 

Medina;  P.  Severin  Gross;  P.  Ignatius  Dopfer :  P.  Meinrad  BQchner; 
P.  Cassian  Fojtenyi;  P.  T.  Revmus.  Abbas  Michele  Morcaldi;  nekrologische 
Notisen   167 

Einladung  zur  Prilnumeration  auf  den  neuen  XY.  Jahrg. 

1894  der  „Studien.« 
Durch  Herausgabe  dieses  Heftes  sei  zugleicb  das  yireitere  Erscheinen  der  .Studien" 

fiir  1894  angezeigt  und  zugesicbert.  Wir  haben  fttr  den  neuen  Jahrgang  eine  Reihe 
gediegener  Artikel  aus  den  verschiedenen  Wissenschaften  theils  schon  zur  VerfUgong, 
theila  bestimmt  zagesagt  erhalten,  so  dass  anch  dieser  Jahrgang  seinen  VorgSngeni  sieb 
wilrdig  anschliessen  wird.  Wie  das  Inhalts-Verzeichnis  dieses  Heftes  bezengt,  iat  in  dem- 
selben  eine  reichhaltige  Abwechslung  dargeboten.  Ueber  den  allerdings  nicht  gleichen 
Wert  der  einzelnen  AuMtzo  kOnnen  wir  getrost  MSnnern  von  Fach  die  Benrtheilung 
iiberlassen.  Wir  sind  Uberzeugt,  dass  dieselbe  nicht  zu  Ungunslen  der  Redaction  auafallen 
wird,    die   es    sich,   in  gleicher  Weise  wie  bisher,  angelegen  sein  liess,  die  besten  KrSfte 
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ala  Mitarbeitor  zu  gewinncn,  und  junge  strebsame  Mitarbeiter  beranzaxi«hen.  Durch  di- 
ErSffnung  der  neuan  pastoral-theologiicben  Rubrik  8in<t  wir  mehrseitigen  Wftusi-b^  erii 
gegeogekommen.  Wir  bitteo  bier  uur,  am  MiHsvaretKodDinsen  vuraubeugeii,  nnsere  htibf- 
licben  lieinerkuugeu  zu  beauht«n.  Uiisere  besondere  Aufinerksamkeit  kOniien  wir  furuiji 

<len  nOrdensnachrichteu**  xuweiiden.  Dank  der  viel8eiti<;en  Unterstiltzung,  die  nns  durci 
direkte  Mittbeitiiugeii  xu  Tbeil  wird  und  deni  Eifer,  den  die  von  ihren  bezUgiicb^i 
Obern  autigesteUten  gtSndigen  Correspondenten  entwickeln.  Aach  {Qr  dip  L!teraturabtbe>iliiug 
die  .stets  ilie  meiRteii  Sobwierigkeiten  darbletet  und  die  meiste  Arbeit  erfordert, nm  mnglicli!: 
TolIsiSndig  zu  itein,  laufen  nils  HcbSuenswerte  Beitrage  ein;  wenngleicb  wir  nicfat  AnKtiiii<! 
uehmen,  zn  gesteheii,  dass  hiebei  nocb  viel  zu  wnnschen  iHt.  Knrzain,  von  Gmits 
Gnade  und  von  unseren  derzeitigen  Mitarbeitem  nnterstUtzt,  glauben  wir  iincb  im  ntwa 
Jabrgang  unrare  Aufgabe  erfUllen  und  nnnere  I«ser  befriedigeu  zu  kiinwen.  An  ihneo  us.! 
an  alleu  nnsereti  Freunden  und  GOnnern  \»l  eg  uun,  durcb  recht  y.Mhlreicbes  Abonnermn' 
uns  auch  die  Mittel  daraubieten,  um  die  imnier  grUgsere,  wie  reicbhaltige  so  aocb  furnieiit 
von  uns  angestrebte  Vervollkommniing  nnserer  Ordengrevue  durcbfUhren  und  erreieben  /u 
kBnnen.  Wir  laden  aomit  anf  dag  nene  Abonnenient  fUr  1894  ergebenist  ein,  enucheii 
unsere  bixlierigeu  Abounenten  uns  getreu  bleiben  und  una  neue  Abiiehmer  r.nffibreii 
9!u   wollen. 

Drr  Umfang,  die  Auggtattung.  innere  Eintbeilung  und  die  Ergclieiuaogsvreise  drr 

^Studien"  hleil>en  unverjindert  wie  bigher.  AIs  QuartaUchrift  zu  mindestens  In  Bogeo  (ic: 
Heft  kdsteii  die  .Studien"  fUr  1894  wie  bisber  4  fl.  IS.  W  (—.8  Kronen  der  neura  r.<i 
WShr.   =   8  Mk.   =   10  Frcs.   =   2-2o  Dollars)  inclugive  Iranco   PostKn«enduDg. 

IjBs  ̂ Studien"  par»i.«»«nl  tous  les  trois  moig  par  livraisous  de  lO  fenillc?  on  If"' 
pageg  in  8".  Quatreg  livraisi.iis  fornient  un  volume.  Le  prix  du  volume  prig  par  sougcription 
est  de  dix  (10)  francs  pour  toug  leg  pays  de  I'Union  postale.  On  sonscrit  ehez  la  .Kedactinn 
et  Adrainiatration  a  Raigern  pres  BrUnu  (Autricbe)." 

Die  nStudien"  Hind  einzig  und  allein  directe  durcb  die  ̂ Adminietration*  dergelben 
zu  bezlolion.  Mmi  priinumerirt  am  hegten  mittelgi.  Pogtanweigung  (filr  die  biah.  Abonnenteii 
ang  Oesterreich  lies:en  bez.  KUiiquette  dienem  Hefte  bei)  oder  mit  Einxahlung  in  die 

Pogtgpari'iisga.  (in  die  ̂ Snidien"  im  Check-  und  Clearing- Vereiu  nnter  Nr.  813&64  ver- 
trageii  sind.  Um  recht  deut'ioli  gegchriebeiie  Adregse,  genaue  Hezelchitung  deg  Orte<'. 
Landes  und  der  letztpii  P<t.slsUt.ion,  gowie  etwaige  AdrcKgSndernng  wird  im  luterewc 
der  Expeditiiin  gebcten. 

Hochachtungavoll  die  ergebenste 

Redaction  und  Administration  der  „Studlen"  im  Stifle  Raigern  (bei  BrUnn,  Oesterreicli 

Corrigenda  in  Heft  IV.   1893. 

Die  Filiale  deg  ('iHt.-NonnenKlostorg  Lichtenthnl  bei  Baden-Kaden,  ,Mariengarteu' 
in  Tirol,   liegt  in  der  (^emeinde  St.  Pauls-Eppan  und  nicht  in  Apia. 

Der  t  Beneilictiner  von  Martingberg  P.  C.  Fojtenyi  hat  ein  Buch  der  claMisclien 
A  1  tert  hu  iiisku  n  d  e  und  nicht  eine  Liter  at  urgegchic  lite  gegchrieben,  was  iiu 
bez.  Necrol.  d.   H.  zit  berichtifren  ist. 

Heft  III.  S.  437  Z.  6  v.  u.  goll  ex  bei  Rebdorf  heiggeu  O.  S.  Aug. 

Die  ptiotograptiische  Kunstanstalt  yoq  Franz  Bobam  in  NaocbeQ 
hat  iiitij;st  Uilder  iler  hi.  Faniilie  in  vcrscliieilenen  Grossen  heriiusgegeben,  die  ."rich  nic) : 
nur  ziir  Ansclinliiini;  fiir  Mitj;lic(ler  des  Vereine.s  der  hi.  Kamilie  hesten.s  empfehltn 
sondern  audi  rien  allbewalirten  Kuf  dieses  n«ch  jeder  Richtung  hin  leistnngsfiihijer 
Ktablisseinents  bestens  lie<tarkcn. 

Einbanddecken  zu  den  „Studien "  K^Ent^^  'Z\Tt  jXT '^. herg^estellt,    in    ̂ rriinem    oder    rothem  C.nllico    mit    reicher  Guldpregguug  fortau  wie-Jei 
ziim  Frei.><p  von   1   fl.  iist.   W.   =   Mk.  2.  franco    durch    die  Administration  erhSltiieh 

Complete  Exemplare  aller  bisher  epschienenen  XIY  Jahrgange  der„StaiIiefl" 1880 — 1893  inel  gind  in  weiiigen  Exeniplaren  noch  verkauflich.  Von  einzeln«>' 
.la  h  rg  a  Tip- en  halien  wir  nfcli  mebrere  Exempl.  am  Lager.  Preis  einea  coaipl- 
Exempl.  60  fl.  =  100  Mk.;  der  .Jahrg.  1880  bis  1891  incl.  k  fl.  8.50  =  7  Mi.. 
der  beiden  let/.teii  .I.nlirg.  1892,  189.S  a  4  fl.  =  8  Kronen  =  8  Mk.  incl.  P«il' 
und  Zugendtinp.  Bestellungen  gind  directe  an  die  Administration  zu  richten. 
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Heft  il. 
1894. 

W^Oicm  H=ft<:    liegt  1',.  Bo„-en    dcr   Bcil.ge    ,.Docu:.ent.>  sdc.ta   etc."  gral.s    bd.     M.„   :..,.  1  t= 
WOtnostrae  redaction!  status    person.uam   cont;r.   Galhcae  O     S.    B,    nee   non   mcnast    f>>b    B     ,1 

stafbus   An^ericac  .ept,    m.tta.ur  en.xe   precamur.     -Vl    Digitized  by  GOOglC 



Correspondenz  der  Redaction. 
Dr.  Grillub.  i.  W.:  Wir  i^ed.  mit  der  Veriiffeutl.  im  nacbsten  Hefte  zu  begin., 

die  Retoarsend.  wohl  erhnlten?  Ueber  den  d.  hist.  Sect  d.  L.  G.  vor^l.  Kntw  w.  am 
21.  verb.  Result,  w.  E.  H.  obnehin  v.  dort  aus  zugem  w.  —  M.  in  Dorfmert. :  Da  eine 
Umarbeit.  notwendig,  so  ist  ein  Abdr.  der  Art.  erst  spSter  mOgl.  —  A  If.  Z.  i.  Droaend.: 
Wir  freuen  uns,  auch  fUr  die  Folge  Ihr.  Mitarb.  sicher  sein  za  kSnnen.  —  G.  A.  Rem  . 
in  Scbr.  bei  R.:  Da  da<  nacbf.  Heft  als  Fer.  II.  kurz  zusam.  gedr.  werd.  muss  n.  der 
Umfang  des  Jahrg.  obnebin  schon  durcb  die  StXrke  ▼.  H.  I  and  II,  beeintrachtigt  ist, 
kSnnen  vr.  mit  d.  Abdr.  erst  io  H.  IV.  beg.,  falls  sicb  nicht  ein  and.  Ausvreg  tind.  ISsst 
—  P.  Bern.  Sch.  in  Schey.:  Bitte  auch  f.  H.  Ill  ein.  bez.  Art.  f.  d.  liubrik  send,  za 
wollen.  —  Sig.  Br.,  O.  Cist.:  Der  am  6./III.  eingel.  Anfs.  folgt  nacb  Mas«gabe  des 
verfUgb.  Raumes  in  H.  III.  —  Dr.  J.  W.  i.  A  d  m. :  Der  auHst.  Nee.  laut  Zus.  in  H.  Ill ; 
Flast.  Stamm.  nach  Thunlicbkeit;  bitte  sich  zu  gedulden  —  P.  B.  Plaine  i.  S. :  Gratias 
intim.  pro  omnibus. ;  imprim.  rec.  ord.  —  efemerid.  nee  non  signa  postalia  imprimis  reter. 
mittax  quaeso  pro  collectione.  -  M.  Eberle:  Was  mSglicb  ist,  soil  in  H.  Ill  gesch.  — 
Abbe  CI.  in  Herbitzh.:  Es  w.  bis  znm  letzt.  Aug.  f.  die  versprocb.  Zas.  der  bez. 
Ranm  freigel.  —  leider  nicht  eingelroffen.  Etwa  krauk?  Bitte  um  VerstSndiguog.  — 
Dr.  S.  in  R.:  Beet.  Dank  f.  d.  Mitteil.  Zum  Veretand.  folg.:  Der  in  H.  I  d.  J.  S.  100 
gebr.  Artikel  war  allerd.  bereits  durcb  eiiien  im  8.  Jahrg.  1887  S.  89  abgedr.  Aafsatz: 

„Das  Geiieralcapitel  v.  Trier."  Uberholt,  da  aber  die  bez.  Bnlle  Martin  V.  dort  fehlte  u. 
es  8ich  im  vorl.  Falle  um  den  Text  einer  gz.  unbek.  zweiten  Handschr.  bandelte,  bielt 
es  die  Red.  f.  angezeigt,  auch  diesen  neuerd.  abzudrucken.  —  Schoch  Rev.  P.  P.  O. 
Johannesburg  S.  A.  R. :  Herzl.  Dank  f.  alle  Zuseud.  Warum  seit  langerer  Zeit  ksine 
Forts,  u.  k.  Lebenszeivheu  mehr?  —  Wir  bitten  bier  abermaU,  uns  zu  gut.  Zwecken 
Siegelabdi Ucke,  div.  einzel.  Zeitungsunm.  „Ex  Iibris"-Zeicben  (auf  den  Besitzer  t.  BQcheru 
hiuweisend)  und  namentlicb  alte  gebrnuchte  PosttTertzeichen  gef.  zukommen  lassen  zu 

woUeii.  Mit  bez.  Sammlern  treten  wir  gerne  in  Tauschverkehr.  —  FUr  Heft  III  ki'mnen 
fortan  bloss  kleinere  Mittbeilnngen  (Ordensnachricbten  in  Orig.  Corr.  namentlicli  hnchit 
erwilnscht)  Verwenduug  tinden,  u.  zw.  nur,  wenn  bis  IHngst.  Ende  Aug.  in  uns.  HSaden.  — 
Alle  Mittbeilnngen  und  Sendungen  sind  stets  an  die  Redaction  etc.  und 
nichteinfachStiftRaigernzurichten 

Correspondenz  der  Administration. 
Fur  den  vorigen  Jahrgang  1893  sind  im  Ganzen  noch  zehn  Praen.  mit  ihren 

Betrligen  im  RUckstande.  Die  einzel.  ders.  tinden  dies  auf  der  Adress-Schleife  dieses  Heftes 
in  der  herkSmmlicben  Weise  bemerkt.  Wir  bitten  bier  um  gef.  baldige  Einsendnng  d.  PrSn.  oder 
Abmeldung  des  weiteren  Bezuges,  da  ohnehin  unsere  Gesammt-Auflage  nahezu  vergriffen  ist. 
Die  Empfangsbestfttigung  iUr  die  Bezahlung  des  lauf.  Jabrgangs  1894  ist  gleicbfalls  in 
der  bisher.  Weise  am  Umscblage  erdicbtlich  gemacht.  Bei  Posteinzablnngen  bitten  wir 
wiederholt,  auch  die  bisher.  Praen.-Nr.,  unter  der  Heft  I  Ubemommen  wurde,  angeben  zu 
wollen,  um  unsere  Admin.-Arb.  zu  erleichtern.  —  Buchh.  M.  i.  Salz. :  Senden  .Sie  nns 
die  erhalt.  Jahrg.  in  den  allernachsten  Tagen  zurlick,  falls  Sie  dem  ichriftl.  ang^  Vor- 
gehen  unsererseits  noch  vcrbeugen  wollen. 

Die  ergebenste  Administration  der  gStadien." 
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I.  AbtheilQDg:  AbhandlangeD. 

Die  Gewissensverpflichtung  der  menschlichen 
Gesetze. 

Von  P.  Bernhard  Schmid,  O.  S.  B.  in  Scheyem. 

Bei  Eryrterung  vorwUrfigen  Themas  habe  ich  keineswegs 
die  Absicht,  sSmmtliche  einschlSgige  Fragen,  sondem  nar  jene 
Punkte  in  den  Kreis  derselben  zu  ziehen,  bezQglich  welcher 
besonderd  in  der  Neuzeit  sowohl  in  der  Theorie  als  auch  in  der 

Praxis  sich  ebenso  verderbliche,  als  irrthlimliche,  von  der  christ- 
lichen  Sitten-  und  Rechtslehre  abweichende  Ansichten  geltend  zu 
machen  suchen;')  ii-h  nieine  die  Fragen,  ob  die  menschlichen 
Gesetze  im  Gewissen  verbinden,  aus  welcher  Quelle  sie  ihre  ver- 
bindende  Kraft  schOpfen  und  unter  welchen  Bedingungen  sie  eine 
solche  haben.  Diese  drei  Fragen  hat  der  hi.  Thomas  von  Aquin 
in  dem  bewundernswert  prUgnanten  Satze  beantwortet:  „Leges 
humanitas  positae,  si  justae  sint,  habent  vim  obligandi  in  foro 

conscientiae  a  lege  aetema,  a  qua  derivantur."  S.  Theol.  I.  II. 
qu.  96.  art.  4.  Indem  der  hochgefeierte  Lehrer  in  diesem  Satze 
sowohl  die  Gewissensverpflichtung  der  menschlichen  Gesetze  (vim 
obligandi  in  conscientia)  ausgesprochen,  als  auch  die  Quelle  (lex 

aetema,  a  qua  derivantur)  bezeichnet  und  die  Bedingungen  der- 
selben  (si  justae  sint)    angegeben,  hat  er  die   Abgrenzung    und 

')  »Auf  Seiten  der  Feinde  der  Kirche  und  der  Gesellschaft  erhalt  heut* 
jeder  Irrthum  seine  Vertlieidigung.  Wir  alle,  die  wir  der  Kirclie  dienen  und  an 
dem  Heil  der  Gesellschaft  arbeiten  wollen,  haben  auch  der  Wahrheit  ihr  voiles 
Recht  und  ihre  riickhaltlose  Vertbeidigung  zu  geben  und  wiedcr  zu  geben.  Wenn 
zu  Gnnsten  des  Irrthums  alles  gesagt  werden  darf,  dann  muss  zur  Vertbeidigung 
der  Wahrheit  gleicbfalls  alles  gesagt  nrerden.  Den  Sieg  fiber  den  Irrthum  und  die 
Freiheit  von  seinem  schimpflichen  Joche  bringt  nur  die  ganze  Wahrheit.*  Perin, 
Christliche  Politik.  Freiburg  1876.  Vorbemerkung  S.  V.  VI. 

Digitized  by Google 



—  178  — 

Eintheilung  des  Inhaltes  meiner  Abhandlung  in  drei  allerdings 
ungleiche  Abschnitte,  nftmlich  1.  in  den  Nachweis  der  Ver- 
pflichtung  der  menschlichen  Gesetze;  2.  in  die  Angabe  ihrer 
Quelle  und  3.  in  die  Dariegung  ihrer  Bedingungen  angezeigt 

L 

Dasa  die  menschlichen  Gesetze  eine  verpflichtende  Kraft 
haben,  liegt  schon  in  ihrem  Wesen  begrtlndet  Denn  zum  Wesen 
und  vollen  Begriff  eines  Gesetzes  gehiirt  nothwendig,  dass  es  die 
Kraft  und  Wirkung  habe,  diejenigen,  fiir  welche  es  erlassen 
ist,  zur  Setzang  oder  Unterlassung  einer  Handlung  zu  verbinden, 
ihnen  einen  moralischen  Zwang  aufzulegen  Dies  gilt  nicht  bloss 
von  den  gSttlichen,  sondem  auch  von  den  menschlichen  und  zwar 
in  gleicher  Weise  von  den  bttrgerlichen,  wie  von  den  kirchlichen 
Gesetzen.  Auch  die  menschlichen  Gesetze  nehmen  den  Willen 
des  Menschen  in  Pflicht,  etwas  zu  thun  oder  zu  unterlassen. 
Dieses  ist  so  gewiss,  dass  ein  Gesetz,  welches  diese  Kraft  und 
Wirksamkeit  zu  verbinden  oder  zu  verpflichten  nicht  hfitte,  gar 
kein  Gesetz,  sondem  hOchstens  nur  ein  Rath  oder  eine  einfacbe 
Ermahnung  wftre.  Dartlber  besteht  denn  auch  kein  Zweifel  und 
keine  Verschiedenheit  der  Meinungen.  Wohl  aber  ist  fraglich, 
wie  diese  Verpflichtung  aufzufassen  ist:  ob  die  menschlichen 
Gesetze  als  solche  bloss  vor  dem  ftusseren  Forum  unter  einer 
Strafe,  oder  auch  vor  dem  inneren  Fomm  im  Gewissen,  unter 
einer  Sunde,  verpflichten. 

Katholischerseits  war  es  der  bertthmte  Kanzler  der  Pariser 

Universitat,  Johannes  Gerson  (f  1429),  welcher  zuerst  die  Be- 
hauptung  aufstellte,  dass  kein  menschliches  G«setz,  weder  ein 
kirchliches  noch  auch  ein  weltliches,  im  Gewissen  unter  einer 
Stlnde  verpflichten  kOnne ;  denn,  so  argumentierte  er,  wie  niemand 
als  Gott  allein  jeraand  die  Gnade  geben  und  nehmen  k5nne, 
ebenso  kSnne  auch  nur  Gott  unter  einer  Sttnde,  durch  welche 
die  Gnade  entzogen  werde,  zur  Setzung  oder  Unterlassung  einer 
Handlung  verpflichten.  Demnach  habe  nur  das  gottliche  Q«setz 
die  Kraft,  im  Gewissen  unter  einer  Stlnde  zu  verbinden,  das 
menschliche  dagegen  nur  insoweit,  als  es  schon  im  gottlichen 

enthalten  und  eine  nahere  Erkltb*ung  desselben  ist  Wenn  daher 
jemand  durch  Uebertretung  eines  menschlichen  Gesetzes  sich 
wirklich  eine  Schuld  zuziehe,  so  sei  dieses  nicht  die  Folge  der 
Uebertretung  desselben  als  solchen,  sondem  weil  im  menschlichen 
Gesetze  das  gOttliche  tlbertreten  werde,  von  dem  jenes  nur  eine 
nfthere  Bestimmung  seiner  Verpflichtung  sei.') 

So  bestechend  diese  Ansicht  und  ihre  Begrtindung  fiir  den 
ersten  Augenblick  auch  ist,  so   erweist   sie  sich   bei  nSherer  Be- 

')  Gerson,  de  vita  spirit,  aaimae  lect.  IV.  torn.  III. 
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trachtung  doch  als  gSnzlich  unhaltbar.  Der  sonst  so  Bcharfsinnige 
Lehrer  hat  n^mlich  ganz  tibersehen,  daas  der  menschliche 
Gesetzgeber  nicht  in  eigener  Vollmacht,  sondem,  wie  bald 
gezeigt  werden  wird,  vermfige  der  von  Gott  erhaltenen  Gewalt 
handelt  und  als  dessen  VoUmachttrfiger  im  Gewiasen  verpflichtende 
Gesetze  geben  kann.  Es  verhlUt  sich  hier  wie  mit  dein  Rechte 
der  Obrigkeit,  (iber  Verbrecher  die  Todesstrafe  zu  verhSiigen. 
Kein  Mensch  hat  als  solcher  aus  sich  da«  Reeht,  seinem  Mit- 
menschen,  aach  wenn  er  das  fluch-  und  todeswttrdigste  Ver- 
brechen  begangen,  das  Leben  zu  nehmen,  weil  niemand  nehmen 
darf,  was  er  nicht  gegeben,  und  nicht  zerstOren,  was  er  nicht 
geschaffen  hat,  und  weil  Gott  allein  der  Herr  ist  ttber  Leben  und 
Tod.  Aber  insofeme  Gott  dieses  Recht  liber  Leben  und  Tod  der 

raenschlichen  Obrigkeit  zur  Bestrafung  der  Uebelth&ter  und  zuni 
Schatze  der  menschlichen  Gesellschaft  ttbertragen  hat,  kann  sie 
infolge  dieser  gQttlichen  BevollmachtigUBg  das  blutige  Strafrecht 
der  Todesverhangung  ausUben.  Ebenso  hat  die  menschliche  Obrig- 

keit infolge  gOttlicher  Anordnung  das  Recht,  ihren  Untergebenen 
im  Gewissen  verbindende  Gesetze  zu  geben,  welche  ohne  Sttnde 
freiwilBg  nicht  tibertreten  werden  kOnnen. 

Hiefiir  spricht  in  positiver  Weise  die  hi.  Schrift,  die  Lehre 
und  Praxis  der  Kirche,  sowie  die  Analogic. 

Wenn  der  hi.  Apostel  Paulu8>)  die  Obrigkeit  als  „Gottes 
Dienerin"  bezeichnet  und  die  Ermahnung  daranknlipft,  dass  man 
ihr  gehorchen  soil  nicht  bloss  „au8  Furcht  vor  der  Strafe,  sondem 

um  des  Gewissens  willen",  so  will  dies  nach  den  tlbereinstimmenden 
ErkliiruDgen  der  Elirchenvater  und  der  katholischen  Exegeten 
nichts  anderes  heissen,  als  dass  man  nicht  bloss  nach  Art  der 
Thiere  aus  Furcht  vor  der  Strafe,  sondem  auf  Antrieb  des  Ge- 

wissens zur  Vermeidung  einer  Stinde  der  Obrigkeit  Gehorsam 
leisten  und  ihre  Gesetze  beobachten  mtlsse.  Dieses  setzt  aber 

versus,  dass  die  Gesetze  der  menschlichen  Obrigkeit  im  Gewissen 
verbinden. 

Damit  stimnit  die  Lehre  und  Praxis  der  Kirche  voUkommen 

tibereiii.  Diese  lehrt,  dass  sie  von  Ohristus  bevollmachtigt  sei, 
Gesetze  zu  geben,  die  man  nicht  verletzen  darf,  ohne  sich  vor 

Gott  strafbar  zu  macben. ')  Dieses  Recht  hat  sie  auch  angefangen 
von  den  apostolisehen  Zeiten ')  bis  herab  auf  unsere  Tage  auf 
Concilien  und  durch  die  Vorsteher  der  Kirche  ausgeUbt,  und  hat 
diejenigen  mit  dem  Ausschluss  aus  ihrer  Gemeinschaft  bedroht, 
welche  bebaupten,  dass  die  Getauften  an  die  Gesetze  der  Kirche 

')  ROm.  13,  4.  5. 
»)  Luc.  10,  16. 
»)  Apostelgesch.  18,   17.   18. 
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nicht  gebunden  seien.')  Und  wohlgemerkt,  die  Kirche  hat  nicht 
blo88  solche  GegensUlnde,  die  schon  in  nattlrlichen  oder  positiven 
Sittengesetze  enthalten  sind,  sondern  auch  solche,  welche  an  sich 
sittlich  indifferent,  zum  natttrlichen  oder  gottlicben  Sittengesetze 
in  keiner  Beziehung  stehen,  z.  B.  die  zeitweilige  Enthaltung  vom 
Genuss  der  Speisen  in  Bezng  auf  Quantittlt  oder  Qaalit&t,  zura 
Inhahe  ihrer  Gesetze  gemacht  und  ihre  Untergebenen  unter 
SUnde  zur  Beobachtung  derselben  verpflichtet.  Dadurch  hat 

sie  thatsftchlich  ausgesprochen,  dass  ihre  Gesetze  ihre  ver- 
bindende  Kraft  nicht  in  dor  Weise  aus  dem  nattlrlichen  oder 

gottlichen  Sittengesetze  ziehen,  als  ob  sie  nur  Folgerungen  aus 
demselben  oder  eine  nahere  Erklftrung  seiner  Verbindlichkeit 
wttren,  sondern  aus  der  gesetzgebenden  Gewalt  selbst,  welche 
Gott  ihr  gegeben  hat.  Die  Meinung  Gersons,  dass  kein  menscb- 
liches  Gesetz  als  solches  inn  Gewissen  unter  einer  Sunde  ver- 
pflichten  kSnne,  schliesst  die  directe  Verneinung  der  moralischen 
Verbindlichkeit  des  kirchlichen  Fastengebotes,  sowie  (iberhaupt 
aller  menschlichen  Gesetze,  die  bloss  an  sich  indifferente  Handlungen 
gebieten  oder  verbieten,  in  sich. 

Zu  dem  nftmlichen  Resultate  ftihrt  der  Weg  der  Analogie. 
Schon  in  der  Familie,  dieser  Miniatnr  eines  gr5sseren  Gemein- 
wesens,  ist  zuf  Aufrechterhaltung  der  Ordnung  und  zur  FOrderung 
der  htoslichen  Wohlfahrt  eine  Gewalt,  welche  durch  Gebote  und 

Verbote  die  Untergebenen  im  Gewissen  binden  kann,  wie  noth- 
wendig,  so  auch  wirklich  gegeben.  So  kann  der  Vater  das  Kind, 
der  Gatte  die  Gattin,  der  Herr  den  Knecht  durch  Gebote  zu 
Handlungen  oder  Unterlassungen  im  Gewissen  verpflichten,  wie 
dieses  klar  erhellt  aus  der  hi.  Schrift,  welche  die  Kinder  zum 

Gehorsam  gegen  die  Eltern,*)  die  Frauen  zum  Gehorsam  gegen 
ihre  EhemSnner,')  und  die  Knechte  und  Magde  zum'  Gehorsam 
gegen  ihre  Herrschaften  *)  ermahnt.  Wie  nun  daa  Haupt  der 
Familie  die  Gewalt  hat,  seine  Untergebeneii  durch  Gebote  und 
Verbote  zum  inneren  Gehorsam  um  des  Gewissens  willen  anzu- 
halten,  so  hat  auch  die  geistliche  und  weltliche  Obrigkeit  diese 
Gewalt,  und  diese  ist  ftir  sie  um  so  nothwendiger,  weil  eine  bloss 
aussere  Zwangsgewalt  in  vielen  Fallen  zur  Aufrechterhaltung  der 
Ordnung  und  zur  FOrderung  der  allgemeinen  Wohlfahrt  in  Staat 
und  Kirche  nicht  hinreichen  witrde. 

Gersons  Lehrmeinung  hat  sowohl  unter  den  Canonisten,  als 
auch  unter  den  Moralisten  nur  wenige  Anhanger  gefunden.  Viel- 
mehr  halten  fast  alle  dieselbe  mehr  oder  weniger  als   irrig   imd 

')  Cone.  Trid.  Sess.  VII.  de  Bapt.  can.  8. 
«)  Col.  3,  20. 
»)  Ephes.  5,  22. 
*)  I.  Pet.  2,  18. 
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lebren  mit  dem  hi.  Thomas,  class  die  „leges  bumanitus  positae  vim 

babent  obligandi  in  foro  conscientiae." 
Diese  Gewissensverpflichtung  kano  man  selbst  den  POnal-  oder 

Strafgesetzen  nicht  absprechen,  jenen  obrigkeitlichen  Vorschriften 
nSmlich,  welche  fttr  eine  Handlong  oder  Unterlassung  nur  eine 
Strafe  festsetzen,  ohne  zu  jener  im  Gewissen  zu  verpflichten.  Denn 
wenn  anch  ein  solches  Gesetz  im  Gewissen  zur  Setzung  oder 
Unterlassong  einer  Handlung  nicht  verpflichtet,  so  legt  es  doch 
die  Gewissenspflicht  auf,  nach  erwiesener  Uebiertretung  sich  der 
gesetzlich  verhSngten  Strafe  ohne  Widerstand  zu  unterziehen. 
Der  Gegeustand  der  Verpflichtung  ist  ein  anderer,  die  Natur, 
das  Wesen  der  Verpflichtung  bleibt  unbertthrt.  Die  Pttnalgesetze 
sind  keine  einfachen  und  absoluten,  sondern  zusammengesetzte 
und  hypothetische  Vorschriften,  welche  zwei  disjunctive  Theile 
enthalten,  n&mlich  entweder  etwas  zu  thun  oder  zu  unterlassen, 

oder  aber  eine  Strai'e  zu  zahlen.  Es  verhftlt  sich  mit  ihnen  wie 
mit  den  Pdnalgelttbden.  Gleichwie  ein  Ponalgeltibde,  dnrch  welches 
jemand  sich  verpflichtet,  fttr  den  Fall,  dass  er  sich  berauschen 
soUte,  eine  kttrzere  oder  lilngere  Zeit  hindnrch  weder  Bier  noch 
Wein  zu  trinken,  denjenigen,  der  es  gemacht  hat,  nicht  absolut 
verpflichtet,  die  bestimmte  Zeit  hindurch  weder  Bier  noch  Wein 
zu  trinken,  sondern  nur  ftir  den  Fall,  dass  er  sich  berauschen 
wttrde,  ihm  diese  Verpflichtung  auferlegt;  ebenso  verpflichtet 
auch  das  POnalgesetz  nicht  im  Gewissen  zur  Setzung  oder  Unter- 

lassung einer  bestimmten  Handlung,  wohl  aber  zur  Erstehung  der 
auf  seine  Uebertretung  festgesetzten  Strafe.  Wenn  daher  auch 
ein  Ponalgesetz  zu  seinem  ersten  Theile,  namlich  zur  Setzung  oder 
Unterlassung  einer  Handlung  im  Gewissen  nicht  verpflichtet,  so 
hat  es  doch  eine  verbindende  Wirkung  in  Bezug  auf  seinen  zweiten 
Theil,  ntoilich  zur  Erstehung  der  auf  seine  Uebertretung  fest- 

gesetzten Strafe.  Ich  gehe  noch  weiter  und  behaupte :  wenn  auch 

ein  Ponalgesetz  nach  dem  ausgesprochenen  Willen  des  Gesetz- 
gebers  nicht  unniittelbar  zur  Setzung  oder  Unterlassung  einer 
Handlung,  sondern  im  Fall  seiner  Uebertretung  nur  zur  Erstehung 
einer  Strafe  im  Gewissen  verpflichtet,  so  verpflichtet  es  doch  gar 
oft  mitt  el  bar  und  per  accidens  auch  unter  einer  SUnde,  und  schliesst 
seine  bewusste  und  unbegrttndete  Uebertretung  wegen  der  diese 
begleitenden  Umstande  der  Ursachen  und  Folgen  ein  mehr  oder 
minder  erhebUches  sittliches  Verschulden  in  sich :  die  Legalitat 
wird  durch  aussere  Umstande  und  Motive  zur  Gewissenspflicht, 
das  reine  PSnalgesetz  zu  einem  gemischten,  ad  poenam  e  t  culpam 
verpflichtenden  Gesetze.  Wenn  daher  Ordensstifter  ausdriicklich 
erklaren,  wie  es  wirklich  der  Fall  ist,  dass  sie  nicht  unter  Silnde, 

sondern  nur  unter  Verlust  gewisser  geistUcher  Vortheile  zur  Be- 
folgung  der  Ordensstatuten  verpflichten   woUen,   so   verlieren  die 
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Uebertreter  derselben  nicht  bios  zur  Strafe  den  Ansprucb  auf  die 
ihrer  Befolgung  zugesagten  geiBtlichen  Vortheile,  sondern  ziehen 
sich  auch  wegen  der  zufUlligen  siindhaften  Ursacben  (Sinnlichkeit, 
Ehrgeiz)  und  schlimmen  Folgen  (Aergemis,  Verminderung  der 
Gnadenmittbeilung)  der  Uebertretung  indirect  eine  mehr  oder 

minder  grosse  Schuld  zu.  „Die  ErklSrung  einea  Gesetzgebers", 
sagt  ein  neuerer  Moraltbeologe,  „da8s  er  nicbt  unter  einer  Stinde 
verpflichten  wolle,  kann  keinesfaUs  den  Sinn  haben,  dasa  es  fUr 
sittlich  gleichgiltig  angesehen  werde,  ob  ein  Gesetz 
oder  ein  Statut  der  GeseUschaft,  welcher  man  augehort,  mit  Wissen 

und  Willen  tibertreten  werde  oder  nicht."  >)  Die  PSnalgesetze 
verpflichten  daher  in  zweifacher  Beziehung  im  Gewissen :  objectiv 
und  unmittelbar  nach  dem  Willen  des  Gesetzgebers  ad  poenam; 
subjectiv  und  mittelbar  wegen  der  sie  begleitenden  siindhaften 
Ursachen  und  Folgen  auch  ad  culpam. 

Die  Frage,  ob  die  verpflichtende  Kraft  der  menschlichen 
Gesetze  sich  auch  auf  den  Gesetzgeber  erstrecke,  m.  a.  W.  ob 
der  Gesetzgeber  an  seine  eigenen  Gesetze  gebunden  sei,  l^sst  sich 
nicht  mit  einem  einfachen  Ja  oder  Nein  beantworten;  es  muss 
vielmehr  zu  ihrer  richtigen  Entscheidung  mancherlei  berttcksichtigt 
werden.  Vor  allem  ist  darauf  zu  sehen,  ob  der  Gesetzgeber  eine 
Einzelperaon  oder  eine  aus  mehreren  Personen  zusammengesetzte 
KOrperschaft  (eine  juridische  oder  moralische  Person)  ist.  Im 
letzteren  Falle  sind  alle  einzelnen  Glieder  der  gesetzgebenden 

KSrperschaft  an  die  von  ihnen  erlassenen  Gesetze  gebunden,  wo- 
feme  in  diesen  fiir  sie  nicht  ansdriicklich  eine  Ausnahme  ge- 
troffen  wurde,  weil  die  einzelnen  Glieder  dem  gesetzgebenden 

Korper  unterworfen  sind.  Daher  sind  die  Mitglieder  eines  Ordens- 
generalcapitels  den  von ,  ihnen  erlassenen  Gesetzen  ebenso  unter- 
geben,  wie  die  einzelnen  Mitglieder  eines  republikanischen  Parla- 
mentes  dem  Gesetze,  welches  sie  in  gemeinsamer  Berathung 
votiert  und  genehmigt  haben.  Im  anderen  Falle  dagegen,  wenn 

nMmlich  der  Gesetzgeber  eine  Einzelperson,  ein  weltUcher  souve- 
r^ner  FUrst  oder  ein  Kirchenprftlat  ist,  muss  darauf  Rticksicht 
genommen  werden,  ob  der  Grund  und  Inhalt  der  von  ihm  ge- 
gebenen  Gesetze  ein  wegen  seines  sittlichen  Charakters  allgemeiner, 
den  Gesetzgeber,  wie  die  Unterthanen  gleichmSssig  bertthrender 
ist,  z.  B.  ein  Gesetz,  welches  die  Beschftdigung  fremden  Eigen- 
thums  verbietet;  oder  ob  derselbe  ein  besonderer,  nicht  schon  im 
allgemeinen  Sittengesetz  enthaltener  ist,  z.  B.  ein  Gesetz,  welches 
verbietet,  zur  Nachtzeit  mit  Waffen  auszugehen.  Ist  der  Grund 
und  Inhalt  des  Gesetzes  kein  allgemeiner,  sondern  ein  besonderer, 
so  ist  der  FUrst  oder  Prftlat  an  dasselbe  nicht  gebunden,  weil  es. 

')  Linsenmann,  Ixjhrbnch  der  Moralthcologie.   1878,  S.  81. 
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seiner  Wtirde  und  seinem  Stande  nicht   angemessen   und    darnm 
auch  nicht  fUr  ihn,  sondern  nur  fllr   seine   Unterthanen   gegeben 
ist.  1st  dagegen  der  Grund  und  Inhalt  des  Gesetzes  ein  allgemeiner, 
so  dass  er   sich   wegen   seines   sittlichen   Characters   gleichmftssig 
auf  den  Fttrsten  und  seine  Unterthanen  bezieht,  so  luuss  zwischen 
der  vis  directiva  und  der  vis  coactiva  des  Gesetzes  unterschieden 

werden.  Beztlglich  der  vis  directiva  eines   allgemcinen   Gesetzes 
d.  h.  bezQglich  seiner  Kraft  etwas  Gutes  zn  befehlen  oder  etwas 
BSses  zu  verbieten,  ist  jeder  Gesetzgeber,  der  geistliche  wie  der 
weltliche,   seinen    Gesetzen,    deren   Grand    und   Gegenstand    all- 
gemein   ist,   unterworfen.     Dies   erhellt    nicht   bloss  daraus,  dass 
Christus    jene   Vorsteher   tadelt,   welche   viel    befehlen,    ohne    es 
selbst   zu   thun,*)   sondern   wird  auch   durch  die  Vernunft  nahe 
gelegt,  welche  verlangt,  dass  das  Haupt  den  Gliedem  mit  gutem 
Beispiele  vorangehe.    Daher   wttrde  ein   Kirchenprftlat   sUndigen, 
wenn  er  sein  eigenes  Gesetz,   durch    welches   er   alien    Clerikern 
seines  Jurisdictions-Bezirkes  die   active   oder  passive  Theilnahnie 
an   Schauspielen    oder    Tanzbelustigungen     verbietet,     flbertreten 
wiirde,  und  seine  SQnde  hatte  zum  mindesten  die  gleiche  Schwere, 
wie  die    der    ihm    untergebenen    Cleriker,    welche  jenes    Gesetz 
Qbertreten.  Hinsichtlich  der  vis  coactiva  eines  allgemeinen  Gesetzes 
oder  der  Wirkung  derselben,  durch  eine  Strafe  die  Befolgung  zu 
erzwingen,   ist   der  Gesetzgeber,  insoferne   er  eine    Einzelperson 
ist,  nicht  an  dasselbe  geb  under!.    Denn    die   vis  coactiva  schliesst 

die  Befugnis   zur   Verhangung   einer   Strafe   tiber  dessen  Ueber- 
treter  in  sich.  Nun  kann  aber  liber  einen  Gesetzgeber  weder  von 
seinen  Untergebenen    eine   solche   verhangt  werden,   da  ja  kein 
Untergebener  gegen  seinen  Vorgesetzten  Zwangsgewalt  anwenden 
darf;    noch    auch    von  ihni    Gleichgestellten,    weil    solche    keine 
Jurisdiction  Uber  ihn  haben,  noch   auch  endlich  von   einem  Vor- 

gesetzten, weil  er  als  Gesetzgeber  einen  solchen  nicht  hat.  Wenn 
daher  ein  Bischof  alien  DiOcesan-Clerikern  sub  poena  suspensionis 
ipso  facto  incurrenda  die  Theilnahme  an  TanzvergnUgungen  ver- 

bietet, so  wijrde  er  durch  selbsteigene  Uebertretung  dieses  seines 
Gesetzes  ohne  Frage  wohl  sUndigen,  aber  nicht  der  auf  die  Ueber- 

tretung desselben  festgesetzten  Strafe  der  Suspension   verfallen.*) 
Die  Verpflichtung  der  menschlichen  Gesetze  kann  eine  mehr 

oder  minder   schwere  sein.    Ihr   Grad   bestinimt   sich  theils 

nach  der  Wichtigkeit  des  Gesetzinhaltes,  theils  nach  der  Intention 
des  Geselzgebers.    Hier  nun   erheben   sich   die  zwei  Fragen:  ob 
der  Gesetzgeber  berechtigt  sei,  in  einer  an  sich  unbedeu ten- 
den  Sache  eine  schwere  Verpflichtung  auch  im  Gewissen  auf- 

')  Matth.  23,  3.  4. 
')  Cf.  S.  Thorn.  S.  theol.  I.  II.  <iu.  96.  art.  5. 
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zuerlegen,  und  umgekehrt,  ob  er  in  einei*  an  sich  wichtigen 
Sache  eine  nwr  leichte  Verpflichtung  auferlegen  kOnne. 

Auf  die  erste  Frage  ist  zu  antworten :   Damit  ein   mensch- 
licfaes  Gesetz  im  Gewissen  schwer,  d.  h.  nicht  bloss  unter   einer 

schweren  Strafe,  sondem  auch  unter  einer  schweren   Siinde  ver- 
pflichte,  ist  vor  aliem  nothwendig,  dasa  sein  Gegenstand  entweder 
an  sich  oder  nach   seinen   Zweckbeziehimgen   fttr  das  OflFentliche 
Wohl  des  Staates  oder  der  Kirche  von  grosser  Wichtigkeit    sei. 
Ein  Gesetz,  welches   eine   in  jeder   Hinsicht  geringfiigige   Sache 
befichlt   oder  verbietet,    kann   nie   unter  einer   schweren    Siinde 
verpflichten,  so  sehr  auch   der   Gesetzgeber  ihm   diese   Wirkung 
geben   mOchte.    Denn   es    ware  geradeza  das  schreiendste  Miss- 
verhaltnis  und   eine   grease   Ungerechtigkeit,   wenn   man   eine    in 
jeder  Beziebung  leichte  Sache  unter  schwerer  Stlnde  und   Strafe 
zum  Gegenstand  eines   Gesetzes   machen    woUte.     Das  natUrliche 
und  gOttliche  Sittengesetz  sind  auch  in   Bestimmung  des   Grades 
der    Verpflichtung  der   nienschlichen   Gesetze   Norm    und    Mass. 
Wie   nun   dieselben  in   durchweg  leichten   Dingen   nicht   schwer 
verpflichten,    so    kann   auch    das    menschliche    Gesetz    in    einer 
durchaus  geringfflgigen  Sache   diese    Wirkung   nicht   haben     Die 
gegentheilige    Lehre    wUrde    der    unertrflglichsten    Willkttr    und 
Tyrannei    Thtir    und    Thor   ofFnen,    indem    sie  die    roenschlichen 

Gesetzgeber  berechtigte,  ganz  nach  subjectivem   Belieben  die  un- 
bedeutendsten  Dinge  unter  der  scbwersten   Verpflichtung   zu   ge- 
bieten.  Weit  entfemt,  dass  solche  Gesetze  zum  Wohl  der  Gesell- 
schaft   wflren,    wttrden   sie   vielmehr  allgemeinen  Anstoss  erregen 
und  schadlich  wirken.    Indess   darf  nicht  ttberseben  werden,  dass 
etwas,  was  an  sich  unbedeutend  ist,  durch  seine  Zweckbeziehung 
und  durch  andere  fiussere  Umstftnde  sehr  wichtig  und  deswegen 
auch  Gegenstand  eines  schwer  verpflichtenden    Gesetzes  werden 
kann.  So  ist  die  Enthaltung  vom  Genusse  eines  Apfels  gewiss  an 
sich    etwas    sehr   Geringftigiges;   dieselbe   erlangte   aber  dadurch, 
dass   Gott   sie    unseren    Stammeltern   zu   dem    Zwecke    der    An- 
erkennung  seiner  Oberherrlichkeit  und  der  Befestigiing  im  Besitz 

der  ihnen  verliehenen  Gltickseligkeit  gebot,   eine  grosse  Wichtig- 
keit, und  ward  darum  das  Gebot  fttr   dieselben  auch  ein  schwer- 

verbindliches.  Da  die  Kirche  mit  irgend  einer  Sache  einen  hOheren 
Zweck  verbinden  kann,  als  der  Staat,  so  kann  es,  wie  Lehmkuhl 

richtig  bemerkt,  geschehen,    „ut   eadem   res   ab  Ecclesia   prae- 
cepta  pro  gravi  haberi  debeat,  minime  vero  ut  a  lege  civili  prae- 
cepta;   nam   quum    non   idem   finis   ab   auctoritate    civili    intendi 
l)0ssit,  qui  est  Ecclesiae   finis,    propter  finis   nobilitatem   Elcclesia 
facilius    sub   gravi    praecipere   potest    et    praecipit,    quam    civilis 

auctoritas."  Theol.  raor.  I.  n.   147.    Desgleichen    kann   manches, 
was  an  sich  und  fttr  Weltleute  sittlich  unbedeutend,  ja  sogar  in- 
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different  ist,  ftir  Priester  und  besonders  fttr  Ordensleute  in  Hin- 
sicht  aof  die  hbhere  Bestiramung  ihres  Standes  und  Berufes  von 
hoher  Wichtigkeit  sein  und  darum  auch  unter  schwerer  Schuld 
und  Strafe  verbofen  werden.  Ist  dagegen  der  Gregenstand  eines 
Gesctzes  nach  alien  Beziehungen  und  unter  alien  Uinstilnden  von 
geringer  Bedeutung,  dann  kann  dieses  aus  den  oben  angegebenen 
Grttnden  auch  nur  sub  levi  verpflichten,  selbst  wenn  der  Gesetz- 
geber  die  Absicht  und  den  Willen  hal,  sub  gravi  dazu  zu  ver- 
binden.  Ja  manche  Moralisten  gehen  so  weit  und  behaupten, 
dass  ein  Gesetz,  welches  eine  unbedeutende  Sacbe  unter 
schwerer  Verpflichtung  gebiete,  tiberhaupt  gar  nicht,  auch  nicht 
sub  levi,  verbinde,  weil  nach  ihrer  Meinung  ein  solches  Gesetz 
unvemtinftig  und  ungerecht,  daher  von  vorneherein  gar  kein 
gtltiges  Gesetz  sei  und  somit  auch  keine  verpflichtende  Kraft 
babe.  Diese  Ansicht  ist  jedoch  nicht  haltbar.  Denn  wenn 

auch  dasselbe  insofeme  als  unvemUnftig  und  ungerecht  er- 
Bcheint,  als  es  etwas  Unwichtiges  unter  einer  schweren  Ver- 

pflichtung befiehlt,  so  ist  es  doeh  insofeme  vernUnfdg,  als  es 
einen  Inbalt  hat,  der  einer  Verpflichtung  f&hig  ist.  Dadurch,  dass 
es  wegen  der  unverhitltnismftssig  schweren  Verpflichtung  un- 
vemanftig  und  ungerecht  wird,  hurt  es  nicht  auf,  beztiglich 
seines  Inhaltes  vernttnftig  und  gerecht  zu  sein.  Bleibt  es  aber 
seinem  Inhalte  nach  gerecht,  dann  legt  es  auch  nach  dieser  Be- 
ziefaung  bin  eine  demselben  entsprechende  leichte  Verbiodlichkeit 
auf.  Ungiltig  und  nichtverpfllchtend  wttrde  das  Gesetz  nur  dann 
sein,  wenn  der  sub  gravi  gebotene  geringe  Gegenstand  an  sich 
unsittlich  wttre. 

Was  die  andere  Frage  betrifft,  ob  der  Gesetzgeber  in  einer 
an  sich  wichtigen  Sache  eine  nur  leichte  Verpflichtung  auferlegen, 
m.  a.  W.  ob  er  vennSge  seiner  Intention  die  ex  objecto  schwere 
Verbindlichkeit  des  Gesetzes  zu  einer  geringen  herabmindem 
k5nne,  so  vertreten  die  Moraltheologen  in  Beantwortung  derselben 
von  einander  abweichende  Ansichten.  Mehrere  verneinen  diese 

Frage  und  argumentieren  zur  Begrttndung  ihrer  Ansicht  zunftchst 
auf  dem  Wege  der  Analogic  also;  Wie  ein  Gesetzgeber  eine 
geringfUgige  Sacbe  nicht  unter  einer  schweren  Verpflichtung  be- 
fehlen  kann,  wenn  er  es  auch  noch  so  sehr  will,  ebenso  kann 
er  auch  eine  wichtige  Sache  nicht  unter  einer  leichten  Ver- 

pflichtung gebieten;  denn  wie  sein  Wille  im  ersten  Falle  ein 
therichter  ist,  so  ist  er  es  auch  im  andem,  und  darum  hat  er  in 
beiden  Fallen,  eben  weil  er  in  dem  einen,  wie  in  dem  andern 
thoricht  ist,  keine  Wirkung.  Ueberdies  gehiirt  die  Verpflichtung 
des  Gesetzes  nicht  zum  Wesen  eines  solchen,  sondern  ist  nur  eine 
Wirkung  desselben  (?),  indem  das  Gesetz  seinem  Wesen  nach  in  der 
Kundgebung  des  Willens  des  Gesetzgebers  besteht,  die  unabhangig 
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der  Verpflichtung  vorausgeht.  Wenn  daher  das  Gesetz  einnial  ge- 
geben  ist,  hat  es  eine  seinem  Gegenstande  angemessene,  von  dcr 
Intention  des  Gesetzgebers  ganz  und  gar  unabhangige  Wirkung. 
Dagegen  machen  die  andern,  welche  die  Frage  bejahen,  folgendes 
geltend:  Die  Verbindlichkeit  eines  menschlidien  Gesetzes,  sagen 
sie,  ist  eine  moralische  Wirkung,  die  ohne  einen  Willensact  dea 

Gesetzgebers  nicht  hervorgebracht  werden  kann.  Da  nun  in  vor- 
liegendem  Falle  der  Gesetzgeber  nicht  unter  einer  schwerea, 
sondern  nur  geringen  Sflnde  verpflichten  will,  wird  auch  eine 

schwere  Verpflichtung  nicht  begrfindet.  Denn  wenn  der  Gesetz- 
geber nicht  schwer  verpflichten  will,  obschon  er  es  kSnnte,  so 

bewirkt  er  auch  nicht,  was  er  nicht  will,  weil  die  moralischen 
Acte  der  Handelnden  sich  nicht  weiter  erstrecken,  als  deren 

Willensmeinung.*)  Diese  Meinung.  welcher  u.  A.  auch  der  hi. 
Alphons  *)  beipflichtet,  scheint  zwar  einem  Gesetze,  das  kraft  der 
Intention  des  Gesetzgebers  in  einer  wichtigen  Sache  nur  leicht 
verpflichte,  den  Mangel  der  Willkflr  aufzuprUgen.  Doch  es  scheint 
nur  so,  ist  aber  in  Wirklichkeit  nicht  der  Fall.  Denn  abgesehen 
davon,  dass  der  Gesetzgeber  nicht  verpflichtet  ist,  stets  so  viel 
und  so  strenge  zu  gebieten,  als  er  berechtigt  ist,  kann  er  einen 
ganz  verntinftigen  Grund  haben,  ura  weder  das  Gesetz  ganz  zn 
unterlassen,  noch  auch  dasselbe  unter  einer  Todsiinde,  sondern  es 
bloss  unter  einer  Iftsslichen  Stinde  zu  geben.  Ein  solch  verntinftiger 
Grund  kann  fttr  ihn  darin  liegen,  dass  die  Untei^ebenen  dnrch 
eine  schwere  Verpflichtung  nicht  der  Gefahr  einer  schweren 
Sftnde  ausgesetzt  werden,  sowie  auch  darin,  dass  er  glaubt,  dureh 
eine  leichte  Verpflichtung  den  Zweck  des  Gesetzes  ebenfalls  er- 
reichen  zu  kennen.  Wie  jemand  zur  Erfullung  eines  Gelflbdes, 
obschon  dessen  Gegenstand  wichtig  ist,  sich  unter  einer  nur 
lasslichen  Sttnde  verpflichten  nnd  ein  Gesetzgeber  wenigstens  in 
einer  an  sich  indifierenten  Sache  aus  wichtigen  Griinden  nicht 
unter  einer  Stinde,  sondern  bloss  unter  einer  Strafe  zur  Beobachtnng 
eines  Gesetzes  verbinden  kann,  ebenso  kann  er  auch  aus  einera 
zureichenden,  den  Vorwurf  der  Willktlr  abwehrenden  Grund  in 
einer  wichtigen  Sache  nur  eine  geringe  Verpflichtung  auferlegen. 

Um  zu  erkennen,  ob  der  Gesetzgeber  in  einer  wichtigen 
Sache  eine  schwere  oder  nur  leichte  Verpflichtung  auferlegen 
woUe,  muss  man  zunfichst  den  Wortlaut  tind  die  Fassung  des 

Gesetzes  berucksichtigen.  Spricht  der  Gesetzgeber  nicht  mit  unzwei- 
deutigen  Worten  den  Graa  der  Verpflichtung  aus,  sondern  eriasst 
er  einfach  das  Gesetz,  so  dass  aus  der  Fassung  desselben  seine 
Absicht  nicht  eruirt  werden   kann,   so   muss   diese   entweder  aus 

')  Cf.  Suarez,  de  lege  hum.  c.  XXVII.  n.  8—11. 
»)  Thcol.  mor.  IJh.  I.  n.   143. 
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der  Wicbtigkeit  des  Inbaltts  und  Zweckes  des  Gesetzes  oder  aus 

der  GrOsse  der  auf  dessen  Uebertretung  festgesetzten  Strafe  ab- 
genoaunen  werden.  1st  der  Inbalt  eines  Gesetzes  in  quantitativer 
oder  qualitativer  Hinsicbt  oder  aus  irgend  einem  Umstande  von 
hoher  Wicbtigkeit,  dann  ist  anzunebmen,  dass  der  Gesetzgeber 
eine  schwere  Verpflichtung  auferlegen  wollte,  aucb  wenn  er  dies 
nicbt  aosdrUcklich  zu  erkennen  gibt.  Ebenso  darf  man  prflsumieren, 
dass  er  schwer  verpflicbten  wollte,  wenn  der  Zweck  des  Gesetzes 

wichtig  ist,  mag  auch  das  zur  Erreichung  dieses  Zweckes  an- 
befoblene  Mittel  an  sicb  nocb  so  unbedeutend,  ja  sogar  sittlicb 
indifferent  sein.  Wenn  z.  B.  einem  Soldaten  etwas  geboten  wird, 
was  an  sicb  von  geringem  Belange  ist,  aber  zur  Erzielung 
wicbtiger  militftriscber  Zwecke  oder  zur  Verbinderung  schwerer 
Nachtheile  nothwendig  ist,  so  kann  sicher  angenomraen  werden, 
dass  der  Gesetzgeber  strenge  zur  Beobacbtung  der  betrefFenden 
Anordnung  verbinden  will.  Wie  Inbalt  und  Zweck  des  Gesetzes, 
ebenso  bietet  auch  die  GrOsse  der  auf  die  Uebertretung  des 
Gesetzes  bestimmten  Strafe  einen  Anhaltspunkt  zur  Beurtheilung, 
in  welchera  Grade  der  Gesetzgeber  zur  Unterlassung  oder  Setzung 
einer  Handlung  verpflicbten  wolle,  da  die  GrSsse  der  Strafe  der 
Scbwere  der  Scbuld  angemessen  sein  muss  und  somit  auf  die 
grSssere  oder  geringere  Verpflichtung  scbliessen  Ifisst,  unter  welcber 
der  Gesetzgeber  das  Gesetz  erlassen  wollte. 

II. 

Die  roenschlichen  Gesetze  schopfen  ihre  im  Vorhergehenden 
dai^elegte  Gewissensverpflicbtung  (vis  obligandi  in  conscientia) 
nicbt  aus  dem  Willen  des  menscblichen  Gesetzgehers,  sondem 
aus  dem  Willen  Gottes  oder  dem  ewigen  Gesetze, 
aus  dem  sie  abgeleitet  werden  (a  lege  aetema,  a  qua  derivantur). 
Ein  menscblicher  Wille  als  solcber  kann  weder  sicb  noch  andere 

seines  Gleichen  krah  eigener  Macht  verpflicbten :  nicht  sicb,  weil 

man  sonst  annehmen  miisste,  dass  ein  und  derselbe  Menscb  zu- 
gleich  sein  eigener  Vorgesetzter  und  Untertban,  der  Verpflichtende 
und  Verpflichtete,  der  Gehorsam  Fordemde  und  der  Nicbt- 
gehorchende  ware;  er  kann  auch  nicht  andere  verpflicbten,  weil 
die  Menschennatur  als  solche  bei  alien  Menschen  gleichen  Ranges 
ist,  und  ein  Menscb  von  Natur  aus  dieselben  Recbte  hat  wie  der 
andere,  somit  einer  dem  andern  nichts  befehlen,  einer  den  andern 
zu  nichts  verpflicbten  kann.  Und  so  wenig  ein  einzelner  Menscb, 
ebenso  wenig  kann  die  Gesellschaft  oder  der  Staat  als  blosse 
Somine  von  Menschen  meines  Gleichen  jemand  im  Gewissen  ver- 

binden. Die  mehr  oder  minder  grosse  Zahl  entscbeidet  nichts  und 
fadert  nichts  an  meinem  Rang  und  an  meinen  Rechten.  Daber 
hat  Pius  IX.  im  Syllabus  n.  HO  den  8atz  verworfen:  „Auctorita8 
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nihil  aliud  est  nisi  nunaeri  et  viriom  sumroa."  Beruft  man  sich 
mit  Rousseau*)  auf  ein  freies  Uebereinkommen  der  Menschen,  in 
Folge  dessen  sie  sich  dem  Machtgebote  eines  menschlichen  Willens 
unterwerfen,  so  bezeichnet  man  (abgesehen  davon,  dass  dieser 
Unterwerfungsvertrag  die  willktlrlichste  und  mit  der  Geschichte 
unvereinbarste  Fiction  ist)  damit  keineswegs  die  Quelle  der 
nioralischen  Verpflichtung,  sondem.  nur  deren  Veranlassung, 
welche  allerdings  voni  Menschen  abhftngig  sein  kann.  Ueberdies 
kSnnte  ein  Vertrag,  welcher  tiber  die  individuelle  Freiheit,  das 
eigenste  Gut  jeder  Einzelperson,  verfttgt,  eben  nur  fttr  diejenigen 
bindend  sein,  welche  ihn  geschlossen ;  denn  es  kann  nie  ein 
Fremder  dieses  Eigenrecht  eines  andern,  es  kOnnen  nie  Frtiher- 
geborne  die  Freiheit  aller  Spatergebomen  zu  Gunsten  einer  im 
Princip  unabftnderlichen  Herrschergewalt  eines  einzigen  oder 

einiger  weniger  an  Gehorsam  binden,  wenn  iiberbaupt  das  wirk- 
liche  Leben  irgend  einmal  einen  derartigen  Vertrag  zu  Stande 
komroen  Hesse.*) 

Nein,  die  eigentliche  Quelle  der  moralischen  Verpflichtung 
der  menschlichen  Gesetze  kann  nie  iii  dem  natttrlichen  Gnmde 

eines  geschSpflichen  Willens,  sondem  einzig  und  allein  in  dem 
absoluten  Grund  desjenigen  sein,  welcher  wie  der  Urheber  aller 
Dinge,  so  auch  der  h&chste  Herr  und  Gesetzgeber  aller,  namentlich 
der  vernttnftig  freien  GeschOpfe  ist.  Gottes  Wille  ist  die  hdchste 
gesetzgebende  Macht,  die  bindende  Norm  fttr  jegliche  Creatur. 
Und  da  Gott  nicht  in  die  engen  Grenzen  der  Zeit  eingeschlossen, 
sondem  von  Ewigkeit  her  ist,  so  bindet  er  auch  von  Ewigkeit 
her  durch  seinen  Willen  die  GeschOpfe,  und  es  ruht  in  ihm  von 

Ewigkeit  her  die  Art  und  Weise,  auf  welche,  oder  die  Richt- 
schnur,  nach  welcher  er  sie  leitet  und  zu  ihrem  Ziele  fiihrt. 
Gleichwie  im  Geist  des  Ktlnstlers  die  Idee  existiert.  die  er  durch 

sein  Kunstwerk  verwirklichen  will,  so  zwar,  dass  sie  die  Norm 
und  Richtschnur  fUr  seine  AusfUhrung  bildet,  ebenso  existiert  in 
Gott  von  Ewigkeit  her  die  Art  und  Weise,  wie  er  die  Geschopfe 
luiten,  und  die  Richtschnur,  nach  welcher  er  sie  zu  ihrem  Ziele 
filhren  will.  Und  eben  diese  im  gOttlichen  Geiste  und  Willen  von 
Ewigkeit  her  existierende  Art  und  Weise  der  Ftthrung  und 

Leitung  der  GeschOpfe,  diese  „ratio  divinae  gubemationis,"  ist  daa 
ewige  Gesetz.  „Lex  aetema  nihil  aliud  est,  quam  ratio  divinae 
Sapientiae,  secundum  quod  est  directiva  omnium  actuum  et 

niotionum."  ')  Dieses  ewige  Gesetz  ist  die  Quelle  aller  wahren 
Gesetzgebung ;  aus  ihr  sch8pfen  alle  menschlichen  Gesetze  ihre 
verpflichtende   Kraft,    so   dass  sie   nur   ais   eine   Theiluahme    am 

')  Du  contract  Social,  liv.  I.  chap.  8. 
')  Naheres  hierUber  bei  Cathrein,  Moralphilosophie,  2.  Anfl.  II.  B.  S.  430  ff. 
1)  S.  Thorn.  I.  11.  qu.  93.  art.   1. 
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ewgen  Gesetze  (participatio  quaedam  legis  aetemae)  erscheinen. 
Gott  als  der  bacnste  Herr  und  Gesetzgeber  kann  allein  aus  sich 
den  treien  Willen  des  Menschen  binden,  die  Menschen  dagegen 
k3nnen  es  nur  in  seinem  Namen  und  Auftrag.  Wie  der  Mensch 
von  Gott  allein  das  Dasein  und  Leben  hat,  ebenso  kann  er  auch 
nur  von  ihm  allein  das  Recht  und  die  Macht  haben,  anderen, 
welche  von  Natur  aus  mit  ihm  gleichen  Rang  haben,  eine 
Gewissensverpflichtung  aufznlegen. 

Dass  die  menschlichen  Gesetze  ihre  verpflichtende  Kraft 
wirklich  nur  aus  dem  Willen  Gottes  oder  dem  ewigen  Gesetze 

schijpfen.  ist  allgemeine  Lehre  der  Theologen.  „Cuni  lex  aeterna," 
so  erklilrt  gleichsam  im  Namen  derselben  der  hi.  Thomas,  „cum 

lex  aeterna  sit  ratio  gubemationis  in  supremo  gubemante,  ne- 
cesse  est,  quod  omnes  rationes  gubemationis,  quae  sunt  in  in- 
ferioribus  gubemantibus,  a  lege  aeterna  deriventur.  Hujus- 
modi  autem  rationes  inferiorum  gubernantium  sunt  quaecunque 

aliae  leges  praeter  aeternam.  Unde  omnes  leges,  inquantum  parti- 
cipant de  ratione  recta,  intantum  derivantur  a  lege  aeterna ;  et 

propter  hoc  Augustinus  dicit,  quod  „in  temporali  lege  nihil  est 
jastum  ac  legitimum,  quod  non  ex  lege  aeterna  homines  sibi 

derivaverint."  ^)  Den  nftmlichen  Gedanken  spricht  der  prote- 
stantisehe  Moralist  Wuttke  mit  den  Worten  aus:  „Wahrhaft 
machtig  wird  die  sittliche  Idee  fttr  den  persOnlichen  Geist  erst 

dadurch,  dass  sie  des  persOnlichen  Gottes  eigener  Wille  ist.*) 
Selbst  Heiden  haben  diese  Wahrheit  erkannt  und  auf  verschiedene 

Weise  ausgesprochen.  So  sagt  Cicero  rflhrend  schOn:  „Lex  non 
tuna  denique  incipit  lex  esse,  quum  scripta  est,  sed  turn,  quum 
orta  est.  Orta  est  autem  simul  cum  mente  divina.  Quamobrem 
lex  vera  atque  princeps  apta  ad  jubendnm  et  ad  vetandum  ratio 

est  recta  summi  Jovis."»)  Und  Hesiod  singt:  ̂ 'AviJ-ptouoiat  v6|iov 
d-ceta^e  Kpoviwv."  Ueber  alle  Zweifel  wird  die  Wahrheit  dieser 
Lehre  hinausgehoben  und  zur  hochsten  Gewissheit  gebracht  durch 
die  Aussprttche  des  gOttlichen  Geistes  in  den  BUchem  des  alten 
und  neuen  Testamentes.  „  Durch  mich,  spricht  die  unerschaffene 
Weisheit,  durch  mich  regieren  die  KSnige  und  beschUessen  die 

Gesetzgeber  Gierechtes,"  *)  und  der  grosse  Volkerlehrer  spricht 
feierlich  aus:  „Jegliche  Seele  sei  den  (ibergeordneten  Gewalten 
untergeben;  denn  es  gibt  keine  Gewalt  ausser  von  Gott;  die  es 

aber  sind,  die  sind  von  Gott  gesetzt."  <>) 
Dieser  eminent   christliche   und   unantastbar  heilige  Grand- 

')  S.  I.  II.  qu.  93.  art.  3. 
»)  Handbnch  der  christl.  Sittenlehre  I.  B.  S.  368. 
')  De  leg.  1.  n.  c.  4. 
*)  Spruchw.  8,  15. 
')  Ram.  13,  1. 
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satz,  dass  alle  gesetzgebende  Macht  und  Gewalt  im  Willen 
Gottes  oder  im  ewigen  Gesetze  ihren  Griind  und  Ursprung  habe, 
ist  sowohl  das  erhabenste  Palladium  wahrer  Freiheit  und  pers5n- 
licher  WUrde,  als  auch  die  machtigste  Schutzwehr  gegen  Willkfir 

und  Despotismus;  er  flosst  jedem  auch  dem  geringsten  Unter- 
thanen  das  erhebende  Geftihl  ein,  dass  er  seiner  Natur  nach 
gleichen  Bang  und  gleiches  Recht  mit  andern  babe  und  nur  Gx>tt 
und  nur  um  Gottes  willen  der  Obrigkeit  untergeben  sei;  er  er- 
innert  zugleich  die  Trftger  der  obrigkeitlichen  Gewalt,  dass  sie 
dieselbe  nicht  aus  sich,  sondem  von  Gott  haben,  sie  demnach 
auch  nur  nach  seinem  Willon  zum  Wohle  der  Untergebenen  aus- 
tiben  dtirfen  und  ttber  deren  Gebrauch  ihm  einstens  strenge 
Rechenschaft  geben  miissen.  Ueberdies  bietet  dieser  Grundsatz 
das  stilrkste,  ja  das  einzig  zureichende  Motiv  zur  ErfliUung  der 
raenschlichen  Gesetze.  Denn  nur  dann,  wenn  ich  diese  als  einen 
Ausfluss  oder  als  eine  mittelbare  Offenbarung  des  gCttlichen 
Willens  erfasse,  werde  ich  raich  kraft  dieses  absolaten  Willens 

an  sie  gebunden  und  verpflichtet  ftihlen  Zur  voUstandigen  Be- 
obachtung  und  ErfttUung  der  menschlichen  Gesetze  gentigt  keines- 
wegs  der  Gedanke  an  das  Glttck,  welches  dieselbe,  und  an  das 
Unglilck,  welches  die  Uebertretung  derselben  bereitet,  da  ja  bei 
der  herrschenden  selbstsQchtigen  und  beschrUnkten  Denkweise 
nur  wenige  sich  zu  diesem  Gedanken  zu  erschwingen  vermSgen ; 
ebenso  wenig  reicht  der  Gedanke  an  den  eigenen  Nutzen  und 
Nachtheil  bin,  da  auch  die  Uebertretung  der  Gesetze  oft  mancherlei 
Vortheile  gewahrt,  welche  von  der  Befolgung  derselben  nicbt  zu 
erwarten  sind;  auch  nicht  der  Gedanke  an  den  Lohn  des  gnten 
und  an  die  Strafe  des  bCsen  Gewissens,  da  viele  fiir  jenen  kein 
Verstftndnis  und  keine  Empfanglichkeit  und  fUr  diese  keine  Furcht 
haben  u.  dgl.  Das  einzig  wahre  unter  alien  Umstanden  hinreichend 
wirksame  Motiv  der  Erfttllung  menschlicher  Gesetze  ist  der  Ge- 

danke, dass  dieselben  im  heiligen  Willen  des  allwissenden  und 
gerechten  Gottes  ihren  Grund  haben.  Wenn  eine  Gesetzgebung 
diesen  Zusammenhang  leugnet,  dann  nimmt  sie  ihren  Gesetzen 
alle  habere  Weihe  und  Wttrde,  ihre  innere  und  aussere  Wirksam- 
keit  und  Kraft  und  setzt  sich  selbst  in  die  Luft.  Sie  mag  den 
Ungehorsam  gegen  die  Gesetze  bekampten,  wie  man  ein  physisches 
Uebel  zu  bekSmpfen  sucht,  hat  aber  kein  Recht,  denselben  als 

unsittlich  und  strafbar  zu  behandeln.  „Nie  wird  es  gelingen," 
schreibt  Perin,  ̂ Ge^etzen,  die  keine  andere  Quelle  als  das  sub- 

jective Ermessen  des  Einzelnen  oder  einer  Gesammtheit  haben, 
voile  Autoritat  zu  verleihen,  auch  den  bestberathenen  Gesetzen 
einer  Versammlung  nicht,  deren  einzige  Richtschnur  und  alleiniger 

Ursprung   der   Wille   der  Majoritat   ist.">)     Wenn    dagegen   der 
')  Christl.  Politik.  S.   134. 
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menschliche  Gesetzgeber  seine  Gewalt  als  eine  ihm  anvertraute 
gOttliche  Gewalt  betrachtet  und  als  solche  sie  ausflbt,  so  erscheint 

er  in  Wahrheit  als  „Diener  Gottes"  und  arbeitet  in  freier  Mit- 
wirkung  am  Werke  Gottes  mit.  Gott  selbst  gibt  dann  durch  den 
Mund  des  menschlichen  Gesetzgebers  seinen  heiligen  Willen  kand 
und  verleiht  ihm  das  Recht,  auf  Befolgung  seiner  Gesetze  zu 
dringen  und  die  Uebertreter  derselben  zu  strafen.  In  diesem,  aber 
auch  nnr  in  diesem  Falle  hat  es  einen  wahren  Sinn,  wenn  man  von 

der  „Majestat  des  Gesetzes"  spricht.  Ausserdem  enthillt  dieser 
Ausspmch  eine  komische  Hyperbel. 

Der  Lehre,  dass  die  menschlichen  Gesetze  den  Grund  oder 
die  Quelle  ihrer  verpflichtenden  Kraft  in  dem  Willen  oder  in  der 
Anordnung  Gottes  haben,  steht  diametral  entgegen  die  Doctrin 
des  modernen  Liberalismus,  gemilss  welcher  der  allgemeine 
Volkswille  oder  der  Staat  die  alleinige  und  ausschliessliche 
Quelle  der  menschlichen  Gesetze  und  ihrer  Verpflichtung  sei.  Der 
moderne  liberalismus  besteht  nftmlich  wesentlich  darin,  dass  er 
einerseits  eine  ttber  den  Menschen  stehende  gottliche  Ordnung 
nicht  anerkennt,  andrerseits  demselben  eine  unbeschrttnkte  Frei- 
heit  und  absolute  Autonomic  zuerkennt  und  dieses  sein  Grund- 
princip  auf  alien  Gebieten  der  menschlichen  Gesellschaft  und 
ihrer  Thatigkeiten,  besonders  auf  dem  der  Gesetzgebung,  zur 
ausschliesslichen  und  rUcksichtslosen  Geltung  zu  bringen  sucht> 
Nach  Kant,  welcher  dieses  Princip  der  Autonomic  zuerst  formell 
ausgesprochen  hat,  ist  wie  der  Einzelne,  so  auch  das  Volk  in 
seiner  Gesammtheit  an  keine  gOttliche  Autoritftt  gebunden;  die 
Gesellschaft  ist  als  ihr  eigener  SouverSn  autonom ;  ihr  durch  ihre 
Mandatare  ausgesprochener  Wille  ist  Gesetz.  Was  demnach  eine 
Parlamentsmajoritat  im  Namen  der  Gesellschaft  oder  des  Volkes 
gebietet,  diesem  muss  sich  der  Einzelne  fflgen,  gleichviel  ob  es 
mit  dem  gottlichen  Gesetze  harmoniert  oder  nicht.  Wie  den 
Volkswillen,  so  erklSrt  der  modeme  Liberalismus  auch  den  Staat 

als  ausschliessliche  Quelle  aller  Gesetze  und  der  ihnen  entsprechen- 
den  Pflichten.  Nach  Hegel  ist  der  Staat  als  „prasenter  Gott  und 
absolute  Macht"  alles  in  allem.  Der  Staat  allein  hat  die  Macht 
und  das  Recht,  auf  alien  Gebieten  des  menschheitlichen  Daseins 
Gesetze  zu  geben ;  und  was  er  durch  diese  gebietet  oder  verbietet, 
hat  durch  ihn  verpflichtende  Gesetzeskraft.  Gegen  seine  Gesetze 
gibt  es  keine  Berufung  weder  auf  ein  hoherstehendes  gottliches 
Gesetz,  noch  auch  auf  ein  noch  so  gut  begriindetes  natiirliches 
oder  erworbenes  Recht. 

Es  braucht  nicht  eigens  gesagt  zu  werden,  sondem 
springt  von  selbst  in  die  Augen,  dass  diese  Doctrinen  von  der 
Volkssouveranitat  und  der  Staatsvergotterung  alle  Fundamente 

der  Moral   und   des   Rechtes  zerstOren,  dem  gesunden  Menschen- 
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verst&nde  Hobn  sprechen,  den  unertrfiglichsten  Despotismus  und 
die  hilrteste  Tyrannei  proclamieren,  daa  schreiendste  Unrecht 
tind  daa  fluchwttrdigste  Verbrechen  rechtfertigen.  Beide  be- 
gegnen  sich  in  dem  Satze:  Quod  principi  (vel  populo)  placet, 
habet  legis  vigorem.  Dieser  Satz  widerspricht  aber  in  seiner  All- 
gemeinheit  aller  Sittlichkeit,  gestattet  jede  Gewaltthat  und  Un- 
gerechtigkeit  und  steht  mit  dem  tief  unsittlichen  Princip:  „Cujus 

regio,  illius  et  religio"  und  mit  dem  Satze  neueren  Datoms :  ̂ Das 
Gesetz  ist  das  Offentliche  Gewissen"  auf  gleicher  Stufe  der  Ver- 
werflichkeit.  Dagegen  bemerkt  ganz  richtig  der  grosse  heidnische 
Staatsmann  und  Pbilosopb  Cicero :  „  Jam  vero  illud  stultissimum 
existimare  omnia  esse  jnsta,  quae  scita  sint  in  populorum  institutis 

et  legibus."!)  Und  der  spaniscbe  Pbilosopb  Balmes  ruft  mit 
feuriger  Energie  aus:  „Webe  dem  Tage,  an  dem  man  zu  den 
Volkem  sprecben  vrttrde:  Ibr  mUsst  allem  geborchen,  was 

eucb  befobten  wird,  sei  es  aucb  das  Ungerecbteste  und  Unsitt- 
licbste."')  Als  1871  in  Paris  die  Socialisten  zur  Herrschaft  ge- 
langten,  decretierten  sie  ein  Gesetz,  gemttss  welcbem  die  Ebe 
abgescbafft  und  die  freie  Liebe  statt  derselben  eingeftibrt  werde. 
Welcber  sittlicb  gebildete  Menscb  mOchte  aber  einem  solcben 
Gesetze  bloss  deswegen,  weil  es  erlassen  wurde,  eine  im  Gemssen 
verpflicbtende  Kraft  zuscbreiben?  Und  wenn  beute  oder  moi^n 
in  einer  Nationalversammlung  die  Socialdemokraten  die  Majoritat 
erlangen  und  per  vota  majora  gesetzlich  beschliessen  warden: 
das  KOnigthum,  das  Privateigenfbum,  das  Erbrecht,  die  Ebe  u.  dgl. 

sind  abgeschaflft;  wUrde  nicht  die  ganze  gebildete  Welt  mit  Ab- 
scbeu  und  Entsetzen  sicb  von  einem  solcben  Gesetze  abwenden? 

Aber  so  scbttndlich  und  grundverderblicb  ein  solcbes  Gesetz  aucb 
ware,  die  Anhftnger  jener  Doctrinen,  gemSss  welcben  der  letzte 
Grund  der  Verpflichtung  der  menscblicben  Gesetze  im  Volks- 
willen  oder  im  Staate  liegt,  mllssten  es,  wenn  sie  consequent  sein 
woUen,  als  giltig  anerkennen.  Und  da  diese  Doctrinen  auf  raanchen 
Universitatskatbedem  ibre  Vertreter  baben,  so  berufen  aicb  die 
Socialdemokraten  zur  Recbtfertigung  ibrer  die  Gesellschaft  in 
ibrem  Grund  und  Bestande  geftlbrdenden  Bestrebungen  thatsiicblich 
nicbt  obne  sicbtbaren  Anflug  stolzen  Hobnes  darauf,  dass  sie  nur 
die  Tbeorien  mancber  vom  Staat  angestellten  und  besoldeten 
Professoren  in  die  Praxis  umsetzen  woUen. 

Zwar  weniger  abstossend,  aber  in  einem  beillosen  Wider- 
sprucbe  sicb  bewegend,  sind  die  Anscbauungen  der  ̂ historiscben 

Recbtsscbule"  bezUglicb  des  Grundes  der  Gesetzesverbindlicbkeit. 
Die  Anbfinger  deraelben  geben  zwar   zu,   dass   der   letzte   Grund 

')  De  leg.  I.   15. 
»)  Lehrbuch  der  Ethik.  S.  104. 
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der  Verpflichtung  der  menschlichen  Geaetze  Gottes  Wille  oder 
Weltordnung  ist;  sie  bebaupten  aber  zugleich,  dass  dieselben 
ihre  verpflichtende  Kraft  positiv  durch  die  menschliche  Fassung 
erhalten  und  dieselbe  selbstandig  besitzen,  auch  dann  wenn 

ibr  Inhalt  mit  der  g&ttlichen  Weltordnung  (dem  ewigen  Ge- 
setze)  in  Widerspruch  steht.  „Das  Recht,"  so  spricht  sich  ein 
bervorragender  Vertreter  dieser  Rechtsanschaanng  aus,  „das 
Recbt  bat  seine  Principien  und  Ideen  in  Gottes  Weltordnung, 
aber  seine  bestimmten  Gesetze  sind  menschlicb  verfasst,  positiv. 
Es  ist  positiv  seiner  Geltung  nacb.  Der  letzte  Grand  seines 
bindenden  Ansehens  ist  Gottes  Weltordnung,  aber  der  Sitz 
derselben  ist  doch  die  menscblicb  festgesetzte  Ordnung, 
das  bestebende  Recbt.  Gemftss  dieser  Selbststftndigkeit 
kann  das  Recbt  geradezu  in  Widerstreit  treten  gegen  Gottes 
Weltordnung,  der  es  dienen  soil;  die  menscbliche  Gemeinschaft, 
berufen,  den  Gedanken  des  Rechtes  nacb  Freibeit  die  bestimmte 
Gestalt  zu  geben,  kann  sie  in  ibr  Gegentheil  verkehren,  das 
Ungerecbte  und  Unvemttnftige  anordnen,  und  aucb  in  dieser 
gottwidrigen  Bescbaffenheit  behdt  das  Recbt  sein 
bind  en  des  Ansebeu....  Recbt  und  positives  Recbt  sind 
darum  gleicbbedeutende  BegriflFe.  Es  gibt  kein  anderes 

Recbt,  als  das  positive."  *)  Hiemit  ist  jedes  unmittelbar 
g5ttliche  Recbt  als  ein  durcb  sicb  geltendes  in  Abrede  gestellt 
und  der  im  Syllabus  n.  39.  verworfene  Satz:  „Reipublicae 
status  utpote  omnium  jurium  origo  et  fons  jure  quodam  pollet 

nullis  circumscripto  limitibus"  als  ein  Axiom  der  Recbtswissen- 
scbaft  proclamiert.  Wfibrend  man  also  Gottes  Weltordnung  als 
letzten  Grund  des  bindenden  Ansebens  der  menscblicben  Gesetze 

erkl^rt,  bebt  man  dadurcb,  dass  man  den  eigentlieben  „Sitz"  der 
Bechtsordnung  in  die  positiven  menscblicben  Bestimraungen  ver- 
legt,  den  inneren  Zusammenhang  zwiscben  beiden  zu  gleicber 
Zeit  tbatsilchlicb  auf.  Man  gibt  zwar  dem  menscblicben  Recbts- 
gesetz  den  guten  Rath  und  die  Anweisung,  die  gottliche  Welt- 

ordnung zum  Ausgangspunkt  und  Massstab  seiner  Bestimmungen 
zu  nebmen;  aber  man  sagt  ihm  zugleicb,  dass  die  verpflichtende 
Kraft  dieser  Bestimmungen  von  der  Befolgung  jenes  Rathes 
iinabhangig  sei:  was  sie  festsetzen,  sei  recbt  und  miisse  recbt 
bleiben,  auch  wenn  es  vor  Gott  und  vor  dem  eigenen  Gewissen 
noch  so  unrecht  wSre.  Und  so  fiihrt  auch  diese  Anschauung  der 
bistorischen  Recbtsschule,  deren  AnhUnger  unter  den  Juristen 

Legion  beisst,  zu  dem  vom  modemen  Liberalismus  so  eifrig  ge- 
pflegten  Staatsabsolutismus  und  Gesetzdespotismus.  Sie  hat  in  der 

')  Stahl,  Eechts-  und  Staatslehrc,  naoh   Meyer,   die   Grundsatze   der   Sitt- 
licbkeit  und  des  Eechtes  S.  152. 
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56.  Thesis  des  Sjilabus :  ̂ Morum  leges  divina  baud  egent  sanctdone, 

minimumque  opus  est,  ut  humanae  leges  ad  naturae  jus  contbr- 
mentur  aut  obligandi  vim  a  Deo  accipiant"  ihre  verdiente  Ver- 
werfung  gefanden.  Die  menschlichen  Gesetze  mttssen,  wenn  sie 
ein  verpflichtendes  Ansehen  baben  soUen,  auf  einem  Gmnde 
mhen,  der  tiber  alle  menscblichen  Velleitaten,  tiber  alien  Wechsel 
der  Zeiten,  sowie  ttber  alle  StrOmungen  der  Offentlichen  Meinung 
erbaben  ist.  Dieser  Gruud  ist  aber  allein  in  Gott,  dem  hochsteo 
Herrn  und  absoluten  Souver^n,  in  seinem  beiligen  Willen,  im 
ewigen  Gesetze  gelegen. 

Nacbdem  ich  in  dem  bisber  Gesagten  die  verpflichtende 
Kraft  der  menscblichen  Gesetze  nachgewiesen  una  den  Grund 
derselben  dargelegt  babe,  soil  im  Folgenden  gezeigt  werden,  dasa 
die  menscblichen  Gesetze  diese  verpflichtende  Wirkung  nur  dann 
baben,  wenn  sie  mit  den  nothigen  Eigenscbaften  ausgestattet 
sind  und  die  erforderlichen  Bedingungen  erfilUen,  oder  wie 
der  hi.  Thomas  kurz  sagt:  si  justae  sint. 

(Fortsetzang  folgt  im  nilchsten  Hefte.) 

Zur  Geschichte  des  Benedictiner-Ordens 
in  Polen. 

Von  P.  Bruno  Albers,  O.  S.  B.  aus  Beuron. 
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Die  ehemaligen  Benedietiner-Monohs 
ft. 

1 

A B I    a       C       b a       D       b 

Horodyscexe 
bei  PlMk 

Cutrum  CudBom Mlnek         Lithaoen 

jeUt  WUoo 

16M               1864 

2 Elepart(Kiakau) Moiuuterimn 
S.    Cruds   in    ora 

Clepardiie. 

Krakaa           Krakaa 
fiater. 

Galizien 

1890        0.1470-1480 

8 Lubin Laben-Lubjn 
Monut.  Lnbinense. 

Poa«n       Reg.  Posen Xn.  Jabifa.        1816 

4 Ltm  g6n Honaat.  S.  Crads 
in  Uonte  Calvo 

Krakaa       GoUTerae- 
jetztKidee        ment 

Sandomir 
(Roaa.  Polen) 

1006              ISU 

6 Minsk Minak         Lithatien 

jetit  Wilno 

1700             mi 

6 Mogilno Monast.  Mogilnenae 
Monaat.  de  Hogilno 

Gneaen      Pn>T.  Posen 
Beg. 

Bromberg 
1064      XTiachen  1810 u.  ISM 

7 Niesvle^ Wilno         Litbanen 1678              1864 

8 

1 
1 

10 
1 

Orlow 

PIock-PoltuBlT 

Orlowa-Oriaii 
Monaat.  Orlonenai 

Biealau        Schleaien e.  lau            1660 

M.  Flocenae Flock         GouTern. 
Plock(Russ. 

Polen) c.  l«70       1781  (1864) 

Sieciehow •iedecbowo Krskau     Gonv.  Radom 
jetet  Kielce  (Buss.  Polen) 

1010              U19 
11, 

1 

1 

Troki Stary-Trok 
Stare-Troki 

Wilno         Uthauen 
GoaT.Wilno 
Kr.  Troki 

c.  1410             18tt 

Tyniec Monaat.  Tynpcense Krakan         Erakau 
Gst.  Galiden 
Kr.Wadowice 

Endedea          1816 
X.  JahA. 

')  Vorstehender  Syllabus  der  Benedictiner-MOnchs-Abteien  des  alien  Kanigreiches  Polea 
DiScese  C  b  die  politiscbe  Lage  der  Abteien  an.  D  a  und  b  zeigt  das  Jabr  der  GrOndung  reap. 
Kircben-  (Kloster-)  Patrone.  In  Q  findet  sich  kurz  der  Stifter  und  die  Abtei,  welche,  wenigstena 
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kloster  im  alten  Konigreich  Polen." 

Ru  9  aland 

Starb  auB S.  CYux 

B.   U.  V. 

Russian  d 
S.  Crux  (>'ach 
Szcygielyki  wur- de  die  Kirchc 
anfilnglich  der 

allerh.  Dreifaltig- 
keit  geweiht. 

Karl  Ton  Kopec,  Palatin  v.  Troki,  war  d«?r  Stifter  der 
Abtei.  Aiif  sein  Ereuchon  sandte  Monte-Cassino  die 
ersten  Monche.  1842  wurde  da8  Verniiigen  der  Abtei 
seqiiestriert ;  1864  alle  M(3nche  wpgen  ihrea  standhaften 

Glaubeoa  nach  Sibirien  verbannt. 

Wurde  von  Jagello,  Kimig  von  Polen,  auf  Betr<*iben 
seiner  Geiuahlin  Hedwig  fijr  slavische  Benedictincr  ge- 
griindet.  Die  ersten  Monche  kamen  aus  dera  1348  Ton 
Karl  IV.  gestifteten  Blavischen  Benedictinerkloster 

Emails  (Prag). 

Das  Stiftungajahr  des  Klosters  wird  verschieden  ange- 
geben.  Die  Zeitangabcn  achwankou  Ton  1103—117*. 
tttifter  der  Abtei  soil  Michael  Graf  t.  Krzywin  (Hab- 
dank)  sein.  Die  eraten  Mfinche  kamen  wahrBcheinlich 

au8  St.  Jacob  zu  LiUtich.  Andere  gebeii  f  *hiny  ala  Mutter- 
kloBter  an.  1797  zog  die  Preusaiacho  Regierung  alle 
Abtei-  und  Kloster-Giiter  ein  ;  am  15.  Juni  1816  verbot 
die  preussisfhe  Regierung  die  Aufnahme  von  NoTizen. 
1835  wurde  Archiv  und  Bibliothek,  1836  die  Abteicaaae 
in  Beschlag  genommen,  die  K  lostergebiUule  1846  47  mit 
Pulver  austMnandf-rgeaprengt.  Der  letzte  Milneh  P.  Wla- 
dislaus  \Vojciechowski  starb  1874  als  Pfarrer  von  Alt- 

Goatyn. 

Stifter   der  Abtei    war    Boleslaua    Chrobry.    Er   aoU  die 
ersten  MOnchi*  aus  Moute-CaBsino  gerufen  baben. 

Ru  as  land S.  Anna Anna  von  Steckiewitz  grQndete  dieaea  Kloater. 

Preuaaen S.  Joannes  B. 
i.  P.  Benedictua 

Dieae  Abtei  wurde  von  Bolealaua  dem  KQhnen  zum 
Danke  fflraeinen  Sieg  Uber  die  Ungarn  gegrilndet.  Tyniec 
sandte  die  ersten  M'inche  nach  Mogilno.  Die  Cbroniat^-n 
geben  ala  ;  weiten  Abt  Kudgerua  an,  der  noch  MOnrh  in 

riuny  geweaen  aein  soli. 
BuBsIand 

Herzog  Adam 
Wenrei  vonTe- 
sehen  zerstOrie 

d.  Kloster  u.  ver^ 
trieb  dieM5nche 

S.  Crux 

B.  M.  V.  S.PetTXia 
et  PauUia  8.  Ja- 

cobua  Major 

Alexius  FDrst  Radziwill  war  der  Griinder  dieaer  Abtei. 
Fiirst  Karl  Radziwill  Ubergiib  dieselbe  dem  Abte  Johannea 

Bflpt.  von  Breacia  (Congr.  <_'as8.)  tou  Horodyszcze  1673. 
Der  letzlf  Prior  von  Nieswiez  P.  Alexander  Gerdwoyn 

wurde  Schisniatiker. 

Wladiblaus  Herzog  von  Oppeln  i'lbergab  1268  Orlow  der 
Abtei  T>Tiiec.  Bei  der  ZerslAnmg  des  Klosters  erlitten 
3  Mfmche  durch  die  Soldaten  dea  Herzogs  Adam  Wenzel 
den  Martyrtod.  1630  erhielt  Tyniec  die  Kirche  wii'der ; 

die  Abtei  jedoch  wiu-de  nicht  wieder  hcrgestellt. 
Bi.«chof  Micbael 
Poniatowski  t. 
Plock  (Rusaland; 

S.  Adalbertus 

Ep.  Mart. 
8tifter  der  Abtei  war  Johannes  Herzog  von  Maasovien. 
1781  muaaten  die  Bcnedictiner  Plock  verlassen,  nacbdem 
Biachof  Michael  Poniatowski  die  Klostergebiiutie  von  Rom 
bIs  Priester-Seminar  sich  hatte  Ubergeben  lah?-<'n.  1802 
liessen  sioli  die  Monche  in  Pultusk  nieder,  wo  sie  in 
dem  altcn  Jeauiten-Collegium  ein  Gymnasium  bia  18S4 

batten.  18tj4  vertrieb  aio  ein  kaia.  I'kas, 
Ruaaland 

Oealerreich 

B.  M.  V. 

j  Boleahius  Chrobry  gilt  ala  Stifter  der  Abtei,   zu  welcber 
ein  Edler  Sethegius  Grund  und  Boden  gab. 

Alexander    Witold,    FQrst  von    Lithauen    stiftete    diese 

j  Abtei  ztir  Ehre  der  Verki^ndigung  Mariena.  Die  Mi''ncbe I         fDr  seine  Neugrflndung  erbat  er  sich  aua  Tyniec. 

S.  Petrus  et    ,    Das  Jnhr  der  <!iri'indung  ist  unbekannt.  Die  Abtei  Hcheint 
PaulUB  ij  gegen  Ende  des  X.  JalirluindfTts,  sicher  zu  Anfang  dca 

j  XI.  gegrQndet  zu  sein.  Wilhrend  dr.T  Regierungszeit 
,'  MieceslauB  II.  zerstrirt,  wurde  sie  tinter  C'asimirl.  wieder 
li  neu  erbaut  und  wahracbeinlich  mit  Miincben  aus  Cluny 

![  besetzt.  Die  Abtei  war  eine  Zeit  lang  Erz-Abtei  fDr  alle 
J  BenedictinerkKister  in  P<:'len. 

noli  im  Kurzen  ein  Bild  dieaer  Abteien  bieten.  Colonne  A  und  B  geben  cinige  Namen  ;  C  a  die 

■der  Aufli^^bung  der  Abtei  an.  Colonne  E  tlie  I'rsache  dor  Aufhrbung-  In  F  folgt  der,  r<*-«p.  die 
wrnhncbeinljcfa  die  ersten  Mdnche  in  die  neu  gegrlindete  Abtei  sandte,  angegeben* 
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I.    Von   der   Ankunft  der   ersten   Monche  bis  zur  Griindung 
von  Abteien. 

Die  Bekehrung  zum  Christenthum  and  die  Befeetigung  im 
Glauben  verdankt  nebst  vielen  anderen  Lftndem  auch  Polen 

grossentheils  den  Sohnen  des  hi.  Benedict.  Von  Westen  und 
Sttden  kamen  diese  christlichen  Glaubensprediger  fast  gleichzeitig 

in  das  noch  heidnische  Land.  Neu-Corvey  sandte  gegen  960 
den  MSnch  Adalhardus  ^)  mit  mehreren  Genossen.  Dieselben 
waren  zunftcbst  flir  die  Bekehrung  Russlands  ausersehen,  als  sie 
jedoch  durch  die  Umtriebe  der  griechischen  BLaiser  in  Russland 
selbst  dem  katbolischen  Glauben  keinen  Boden  abgewinnen  konnten, 

suchten  sie  die  Segnungen  des  Christenthums  in  Polen  zu  ver- 
breiten.  Ebenso  kamen  aus  Ungam  und  Bohmen  glaubens- 
eifrige  Sohne  des  Patriarchen  der  abendlttndischen  MOnche. 
Dobrowca,  Gemahlin  Mieceslaus,  des  ersten  christlichen  Fttrsten 

Polens,  liess  von  Bfevnow  MOnche  kommen,  welche  viel  zur  Ver- 
breitung  des  Glaubens  in  dem  noch  heidnischen  Lande  beitrugen. 
Auch  scheinen  in  jener  Zeit  die  Anfknge  zu  festen  Niederlassongen 
von  Benedictinem  gemacht  worden  zu  sein,  wenn  anders  wir 
alteren  Chroniken  Glauben  schenken  dUrfen.  Dass  aber  um  jene 
Zeit  die  Benedictiner  mehr  als  Missionlire  arbeiteten,  erfahren  wir 
aus  der  Lebensbeschreibung  des  hi.  Andreas  Zoerardus  (auch 
Zoraucns  genannt),  welcher  obwohl  in  Polen  geboren,  doch  in 
Ungarn  das  Ordenskleid  des  hi.  Vaters  Benedictus  nahm. 

Maurus,  Monch  von  Martinsberg,  spftter  Bischof  von 
Fttnf kirchen ')  hat  uns  eine  kurze  Lebensbeschreibung  dieses 
Heihgen,  sowie  seines  Schillers  des  hi.  Benedict  hinterlassen. 
Wir  entnehmen  ihr  folgendes: 

Gegen  990  kam  ein  gewisser  Zoerardus  aus  Polen  in  das 
Kloster  des  hi.  Hyppolit  naoh  Zobor»)  in  Ungam  und  erbat  sich 
von  dem  damaligen  Abte  Philippus  das  hi.  Ordenskleid.  Seine 
Bitte  wurde  ihm  gewfthrt.  Mit  der  Aufnahme  in  die  Gemeinschaft 
der  BrUder  erhielt  er  zugleich  den  Namen  Andreas.  Allein  es 
bielt  ihn  nicht  lange  in  der  Abtei.  Dem  Drange  seines  Herzens 
folgend,  erbat  er  sich  die  Erlaubnis,  als  Einsiedler  leben  zu 
dflrfen.  Diese  Bitte  wurde  ihm  gewfthrt.  Als  Schiller  erhielt  er 
einen  anderen  MOnch  mit  Namen  Benedict.  Dem  strengen  Fasten  des 
Zoerardus  entsprach  sein  Eifer  im  Gebete.  Eine  heil.  Fastenzeit 
brachte  er  mit  nur  40  Ntissen  zu,  welche  ihm  sein  geistlicher 
Vater  Philippus  als  einzige  Nahrung  fdr  diese  Zeit  gegeben.  Sein 

')  Genebrardus  Chronograpbia  1.  IV.  citiert  bei  Sczygielski  Aquila  Polonono- 
Benedictina  (Krakau  1663)  pg.   14. 

*)  SczygieUki.  Aquila  pg.   73  ss. ;  Bollandisten  Act.  SS.  zum  17.  Juli. 
*)  Vgl.  zu  dero  Qrundungsjahr  dieser  Benedictiner-Abtei  die  Bemerkungen 

der  Bollandisten  Act.  SS.  ad  17.  Juli.  Vita  SS.  Andreae  ct  Benedict!  M. 
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Lager  war  ein  runder  Eichenstamm,  den  er  mit  einer  Dorn- 
hecke  umgeben  hatte.  WoUte  er  von  der  strengen  Tagesarbeit 
ermildet  einschlafen,  so  stiess  sich  sein  Haupt  beim  Niedersinken 
an  den  Domen  und  trieb  ihn  aufs  neue  zum  Gebet  an.  Zu 

anderen  Zeiten  trug  er  auf  seinem  Haupte  eine  Domenkrone, 
von  welcher  vier  spitze  Steine  herabhiengen.  Ueberkam  ihn  nun 
der  Scblaf  beim  Gebete,  so  weckten  ihn  beim  Neigen  seines 
Hauptes  die  vier  spitzen  Steine.  Zudem  trug  er  bestftndig  eine 
eiseme  Kette  um  den  Leib,  welche  sich  so  tief  in  sein  Fleisch 
einbohrte,  dass  sie  vollstflndig  von  demselben  Uberdeckt  war. 
Nach  seinem  gottseligen  Hinscheiden  bewohnte  sein  Scbiiler 
Benedictus  noch  3  Jahre  die  Zelle  seines  hi.  Meisters.  Rauber, 
welche  bei  ihm  grosse  Schtttze  vermutheten,  erdrosselten  ihn  und 
warfen  den  hi.  Leichnam  in  die  vorflberfliessende  Waag.  Ein 
ganzes  Jahr  lang  hielt  ein  grosser  Adler  Wacbe  bei  den  heiligen 
Ueberresten.  Als  endlich  der  Leib  des  Martyrers  aus  dem  Flusse 
gezogen  wurde,  war  er  so  schOn  und  unverwest,  als  ob  der 
Heilige  erst  vor  kurzem  verschieden  sei. 

Unter  alien  Missionaren,  welche  aus  Bfevnow  zur  Bekehrung 
der  Polen  kamen,  dtirfte  der  hi.  Adalbert  mit  seinem  Bruder,  dem 
hi.  Gaudentius,  und  mehreren  hi.  Gefahrten  die  erste  Stelle  ein- 
nehmen.  Adalbert  soil  auf  dem  Marktplatze  zu  Krakau  dem 
Volke  den  christlichen  Glauben  gepredigt  haben.  Nach  seinem 
glorreichen  Tode  entstand  dort  zu  seiner  Ehre  eine  Kirche.  Von 
Krakau  zog  der  Heilige  weiter  nach  Gnesen.  Hier  schlug  er 
seinen  erzbischOflichen  Stuhl  auf.  Allein  nach  drei  Jahren  setzte 
er  seinen  Bruder  Gaudentius  als  Erzbischof  in  Gnesen  ein.  Er 

selbst  zog  in  das  Land  der  benaclibarten  Preussen,  um  auch  hier 
den  christlichen  Glauben  zu  verkflnden.  Nach  mehrjahriger 
apostolischer  Tbatigkeit  hauchte  Adalbert  am  23.  April  997  sein 
Leben  als  Blutzeuge  Jesu  Christi  unter  den  Lanzenstichen  der 
heidnischen  Bevolkerung  aus. 

Die  ihn  iiberlebenden  GefUhrten  brachten  die  Nachricht  von 

dem  glorreichen  Martyrium  ihres  geistlichen  Vaters  nach  Polen. 
KQnig  Boleslaus  Chrobry  kaufte  den  hi.  Leib  den  Preussen  um 
eine  hohe  Summe  ab  und  setzte  ihn  ehrenvoll  in  der  Kathedral- 
kirche  von  Gnesen  bei.  Die  Gefehrten  des  hi.  Martyrers,  Benedict, 
Matthaus,  Isaak,  Johannes,  Christinus  und  Barnabas  siedelten  sich 
nicbt  weit  von  Gnesen  bei  Casimirz  an.  Der  KSnig  ttberliess 
ihnen  eine  Strecke  I^andes  in  einem  Walde,  wo  sich  die  Einsiedler 

ftinf  kleine  Htitten  und  eine  Kapelle  erbauten.  In  letzterer  ver- 
richteten  sie  bei  Tag  und  Nacht  das  vorgeschriebene  Chorgebet. 
Der  Ruf  ihres  gottseligen  Lebens  machte  Koriig  Boleslaus  neu- 
gierig.  Mit  seinem  Gefolge  kam  er  zu  der  kleinen  Einsiedelei. 
Hier  machte  die  tiefe  Demuth    der    Manche,    die    Strenge    ihres 
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Fastens,  die  heilige  Armut  und  Sittenreinheit  einen  grossen  Ein- 
druck  auf  sein  Herz.  Bei  seinem  Weggange  Hess  er  ihnen  fttr 
den  Bau  einer  Kirche  eine  grosse  Summe  Geldes  flbergeben.  Die 
hi.  Einsiedler  beschlossen  jedoch,  das  Geld  nicht  anzunehmen, 

sondem  trugen,  so  berichtet  die  Chronik,  *)  ihrera  jttngsten  Qe- 
fahrten  Barnabas  auf,  sogleich  das  Geld  dem  KOnige  zurilck- 
zustellen.  Dieser  batte  dich  kaum  mit  dem  Schatze  auf  den  Weg 
begeben,  als  sich  mehrere  Rfiuber  in  der  Einsiedelei  einstellten, 
und  das  vom  KOnige  zurttckgelassene  Geld  verlangten.  Die  MOnche 
waren  gerade  beim  Chorgebet.  Auf  das  Verlangen  der  R&uber 
batten  sie  nur  eine  Antwort:  „Da8  Geld  brauchten  sie  nicbt,  es 

sei  dem  KOnige  zarUckgesandt."  Scblfige  and  Misshandlaugen 
warden  den  Bekennem  Christi  flir  solche  Antwort  zutheil.  Ihrer 

Aussage  schenken  die  BOsewichter  keinen  Glauben.  Sie  drohen 
schreckliche  Matter  und  den  Tod,  wofern  nicht  das  Versteck 

ihres  Schatzes  angegeben  wttrde.  „Gott  ist  unser  Zeiige,"  ant- 
worteten  die  Heiligen,  „das8  wir  nicht  deshalb  leugnen,  damit 
uns  das  Gold,  dessen  wir  niemals  bedurften,  erhalten  bleibe, 

sondem  nur  deshalb,  damit  nicht  ein  durch  Grausamkeit  abge- 
rungenes  Bekenntnis  uns  zu  Lflgnem  mache."  AUein  auch  diese 
Antwort  fand  keinen  Glauben.  Die  Rftuber  macbten  ihre  Drohangea 
wahr,  sie  quftlten  die  Einsiedler,  bis  der  Tod  ihren  Leiden  ein 
Ende  machte.  Nachdem  sie  fruchtlos  in  den  Zellen  nach  dem 

Schatze  gesucht,  beschlossen  sie,  um  ihre  Frevelthat  zu  verbergen, 
die  Htttten  der  Einsiedler  anzuzttnden  nnd  die  hi.  Leiber  den 

Flammen  zu  ttberliefem.  Das  Feuer  hatte  jedoch  seine  natiirliche 
Kraft  verloren.  Es  versengte  weder  die  Hiitten  noch  die  heiligen 
Reliquien.  Dieses  Wunder  entsetzte  die  MOrder  und  voll  Angst 
und  Bangen  ergriffen  sie  die  Flucht. 

Auf  die  Knnde  von  dieser  Frevelthat  liess  Kdnig  Boleslaus 
nach  ihnen  fahnden  und  sie  aufgreifen.  Die  Strafe  fiir  ihr  Verbrechen 
sollte  darin  bestehen,  dass  sie,  an  Handen  und  FUssen  mit  eisemen 
Ketten  an  die  Zelte  der  Einsiedler  gefesselt,  verhungem  sollten. 
Doch  ein  Wunder  bewahrte  sie  vor  dieser  Straie.  Eaum  waren 

sie  an  die  Zelte  gefesselt,  so  bracben  die  Ketten  entzwei.  Die 
heil.  Mftrtyrer  batten  ihnen  Freiheit  und  Leben  erwirkt. 

An  eben  dieser  Stelle  grUndeten  sp^ter  die  Camaldulenser 
ein  Kloster  mit  einer  Einsiedelei,  welche  jedoch  heute  nicht 
mehr  besteht. 

*)  Dlu^oss  hist.  *Polon.  ad  a.  1005 ;  woher  die  Einsiedler  gekommen  vgl. bei  Cromer  III,  40.  Dr.  Ketrzy^iski  halt  dafiir,  dass  Boleslaaa  Chrobry  sie  habe 
aiis  Italien  kommen  lassen.  (Dr.  Ketrzynski,  Biskupstvra  etc.  im  Przegl^ 
powszechny  1889.) 
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II.     Von  der  Griindung  einzelner  Abteien  bis  zur  Aufhebung 
und    gewaltthatigen    Unterdriickung   der  Abtei   Horodysczcze 

im  Jahre  1864. 

Die  ersten  Nachrichten  tiber  die  Benedictiner-Abteien  in 
Polen  sind  nur  sp&rlich.  Thietmar  von  Merseburg  gibt  in  seiner 
Cbronik*)  znm  Jabre  1005,  22.  September  an,  das8  Kaiser 
Heinrich  II.,  der  Heilige,  auf  seinem  Feldzuge  gegen  den  Polen- 
kOnig  Boleslaus  Chrobry  bis  zur  Abtei  Meseriz,  „  usque  ad  abbaciam 

quae  Meserici  dicitur"  gekommen  sei.  Weitere  Nachrichten  fiber 
diese  Abtei  sind  bis  jetzt  nicht  bekannt  geworden.  Gegen  1234 
wnrde  daselbst  fttr  die  Cistercienser  eine  Abtei  gebaut. ') 

Eine  weitere  Abtei,  von  der  una  berichtet  wird,  ist  eine 
Niederlassung  der  Benedictiner  auf  dem  sog.  Mods  Calvus  (Lysa 
g6ra).  Einer  alten  Ueberlieferung  zufolge  bestanden  dort  schon  zu 
ZeitenMieceslausI.  KlOster.  Die  erste  eigentliche  Abtei  dttrfte  jedoch 
erst  Boleslaus  Chrobry  dort  im  Jahre  1006  auf  Bitten  seines 
Verwandten,  des  hi.  Emmerich,  eines  Sohnes  des  KOnigs  Stephan 
des  Heiligen  von  Ungam,  gegrttndet  haben.  Die  Veranlassung 
zur  Grttndung  dieser  Abtei  wird  von  den  polnischen  Historikern 
in  folgender  Weise  berichtet.  •) 

Boleslaus  jagte  einst  mit  seinem  Verwandten  Emmerich  in 
der  Nahe  der  Stadt  Kielce.  Bei  der  Verfolgung  eines  Hirsches 
gelangten  sie  auf  die  hohen  Berge,  welche  Calvaria  genannt 
warden.  Hier  stiessen  sie  auf  Trttmmer  menschlicher  Wohnungen, 
welche  sie  fttr  Ueberreste  alter  Burgen  aus  der  Zeit  der  Giganten 
ansaben.  Emmerich  erkannte  in  diesem  Orte  denselben,  den  er  in 
vergangener  Nacht  im  Traume  gesehen.  Er  bat  daher  seinen  Oheim, 
an  dieser  Stelle,  die  fttr  ein  klOsterliches  Leben  tiberaus  geeignet 
sei,  ein  Eloster  fttr  Ordensleute  zur  Ehre  Gottes,  zur  Befestigung 
des  hi.  Glaubens  und  zum  Heile  der  Seelen  zu  errichten.  Boleslaus 

willigte  gem  in  den  Wunsch  seines  firommen  Neffen  ein.  Zum 
Dank  fttr  die  Gewahrung  seiner  Bitte  zog  Emmerich  eine  grosse 
Partikel  des  hi.  Kreuzes,  welche  sein  Vater  vom  griechischen 
Kaiser  erhalten  und  ihm  zum  Geschenk  gemacht  hatte,  hervor, 
und  sprach:  „Siehe  hier,  das  kostbare    Holz,    ger5thet    von    dem 

<)  Pertz.  Mon  Germ.  Script,  t.  III.  813.  Nach  Thietmar  bestanden  in 
Polen  am  Ende  des  X.  Jahrhunderts  KlSster  zu  Tremessen,  zn  Tuni,  zu  Meseritz, 
in  Monte  Calvo,  zn  Posen.  Die  Fundationsurknnde  des  Erzbisthums  Gnesen  vom 
J.  1000  spricht  von  einem  Kloster  B.  M.  V.  in  Castro  Lancicie;  zu  Kazimierz 
soil  auch  ein  Kloster  mit  einer  Einsiedelei  am  Anfangc  des  XI.  Jahrhunderts 
bestanden  baben. 

>)  Jananscheck.  Originnm  Cisterciensium  pg.  240.  Vgl.  auch  den  Artikel 
des  Herm  Dr.  Ketrzynski,  Biskupstwa  i  klasztory  Folskie  w  X.  i  XI.  wieku  im 
Przeglqd  powszecbny  nr.  9  u.  10.  1889. 

»)  Dlngoss  ad  a.   1006;  Cromer,  De  rebus  Polonorum  1.  III.  pg.  40. 
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Blute  unseres  ErlSsers.  Ich  habe  nichts,  das  mir  theurer  wSre 
oder  mir  jemals  theurer  werden  kOnnte.  Ich  schenke  es  diesem 
Orte,  damit  Gottes  Segen  auf  ihm  ruhe  und  zur  Zeit  der  Noth, 
in  alien  Leiden  und  Gefahren,  in  alien  Drangsalen  stets  Grottes 

Schutz  ttber  ihm  walte."  ') 
KOnig  Boleslaus  hielt  sein  Versprechen.  Noch  in  demselben 

Jahre  1006  errichtete  er  bier  zu  Ehren  des  beil.  Kreuzes  ein 

EloBter,  dotierte  es  reichlich  und  fUhrte  die  SOhne  des  heiligen 
Benedictus  dort  ein,  welche  auf  aeine  Bitten  aus  Monte  Cassino 
gekommen  sein  sollen.  Die  dortige  Kirche  wurde  zu  Ehren  der 
heiligsten  Dreifaltigkeit  eingeweiht.  Durch  die  Verehrung  der  drei 
gdttlicben  Personen  sollte  dem  falschen  Dienste  des  Loda,  Boda 
und  Leli,  deren  Gstzenbilder  zerstOrt  wurden,  ein  Ende  gemacht 
werden;  sp^ter  hatte  jedoch  Kloster  und  Kirche  den  Titel  des 
heiligen  Kreuzes.  *) 

Vier  Jahre  spilter  griindete  Boleslaus  Chrobry  eine  zweite 
Benedictiner-Abtei  zum  Dank  fiir  die  Hilfe,  welche  Gott  ihm  im 
Kriege  gegen  die  feindlichen  Nachbam,  besonders  gegen  die 
Russen,  geleistet.  Auf  dem  Grundeigenthum  eines  edlen  Polen, 
Sethegus,  Palatins  von  Krakau,  wurde  im  Gebiete  Sandomir  (Dioc. 
Krakau)  das  neue  Kloster  gebaut.  Nach  Sethegus  wurde  die 
neue  Stiftung  Siecieehow  genannt,  fttr  welche  Boleslaus  und  viele 

Edle  des  Landes  reiche  Stiftungen  und  Schenkungen   machten. ') 
Mit  Hilfe  der  S5hne  St.  Benedicts  machte  das  Christai- 

thum  rasche  Fortschritte  in  den  noch  heidnischen  Theilen  des 
Landes.  Allein  auch  die  StUrme  blieben  nieht  aus.  Unter 

Mieceslaus  III.  und  besonders  nach  seinem  10.34  erfolgten  Tode  litten 
namentlich  die  Benedictiner-Abteien  harte  Bedrftngnisse,  wie  fiber- 
haupt  in  Jener  Zeit  politische  Wirren  das  Land  schwer  schadigt«n. 
Bessere  Zeiten  traten  ftlr  das  Volk  und  die  Kirche  erst  wieder 

ein,  als  Casimir  I.,  Sohn  KSnig  Boleslaus  Chrobrys,  im  Jahre  1041 

auf  den  Thron  gelangte.  Die  polnischen  Schriftsteller  *)  behaupten, 
dass  Casimir  I.  zu  Cluny  unter  St.  Odilo  MOnch  gewesen,  ja 
selbst  die  Diaconatsweihe  dort  empfangen  habe.   Auf  Bitten    der 

')  Dlugoss  1.  c. 
*)  Dr.  Malecky :  Klasztoiy  i  zankony  w  Polscie  w  obrebie  wiekow  irednicfa 

im  Przewodnik  Naukowy  (Lemberg  1875)  scheint  der  Ansicbt  zuzuneig«n,  dass 
I^ysa  g6ra  erst  in  den  ersten  Decennien  des  XII.  Jabrhunderts  gegrundet  sei, 
und  zieht  auch  die  Colonisierung  von  Lysa  g6ra  dnrch  MSnche  von  Monte 
Cassino  stark  in  Zwreifel.  Ein  uns  von  Redacteur  der  »Studien<  freundlichst  zn- 

gestelltes  MS.  Annates  S.  Crucis  authore  Georgio  Jonston  Henrico  professo  Cairo- 
Montana  spricht  von  einer  zweiten  Colonisierung  dnrch  Cassineuser  Monche, 
nachdem  Lysa  g6ra  durch  die  Tartareneinfulle  im  XIII.  Jahrb.    zerstSrt  worden. 

')  Dlugoss,  hist.  Polon.  ad  a.  1010;  Cromer  1.  c.  pg.  40.  Sczygielski 
1.  c.  pg.   120. 

*)  Dlugoss  ad  a.  1040 ;  Cromer  u.  andere. 
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polnischen  Gesandten  babe  aber  der  Papst  die  heiligen  Geltibde 
gelost  und  Casimir  die  Erlaubnia  gegeben,  den  kOniglichen  Thron 

zu  besteigen.  *) 
Wie  dem  auch  sein  mag ;  eines  dtirfte  wohl  nicht  in  Zweifel 

zu  Ziehen  8ein,  dass  Casimir  bei  seinem  Aafenthalte  am  Hofe 

Kaiser  Heinrich  HI.  mit  Cluniacenser  MiJnchen  in  Beriihrung  ge- 
kommen,  ja  vielleicht  selbst  Cluny  besucht  hat.  Cluny  entfaltete 
gerade  zu  jener  Zeit  einen  grossen  Einfluss.  Es  war  beriihmt 
wegen  seiner  klSsterhchen  Zucht,  wegen  seiner  vortrefflichen  Ein- 
richtungen,  noch  mehr  aber  wegen  des  weisen  Abtes  St  Odilo, 

der  um  jene  Zeit  (991—1049)  das  Kloster  leitete.  St.  Odilo's Einfluss  erstreckte  sich  weit  fiber  die  Klostermauern  hinaus  in 

die  fernsten  Lande.  Seine  Stimme  wurde  ilberall  gem  geh8rt, 
sein  Rath  ward  von  Ftlrsten  und  Vslkem  gerne  befolgt.  Wir 
werden  uns  also  kaum  wundem  dttrfen,  wenn  Casimir,  nachdem 
er  mit  Hilfe  Kaiser  Heinrich  III.  und  seines  Schwagers  Jaroslaw, 
Grossfiirsten  von  Kiew,  den  kSnigUchen  Thron  bestiegen,  seine 
Augen  nach  Cluny  wandte  und  sich  von  dort  Monche  ftlr  die 
durch  die  unruhigen  Zeiten  des  Interregnums  hart  mitgenommenen 
Benedictiner-Abteien  erbat. 

Am  meisten  hatte  wohl  die  von  seinem  Vater  Boleslaus 

Chrobry  und  seiner  Mutter  Judith  in  der  DiOcese  Krakau  nahe 
bei  der  Stadt  gleichen  Namens  gegrtindete  Abtei  Tyniec  gelitten. 
Kirche  und  Kloster  waren  zu  Ehren  der  hi.  Apostel  Petrus  und 
Paulus  gegrttndet  und  den  Benedictinem  tibergeben  worden, 
welche  durch  Er6ffnung  von  Schulen  an  der  Bildung  und  Er- 
ziehung  der  Nation  arbeiten  sollten.  Das  Jahr  der  Grtindung 
steht  nicht  ganz  feat;  doch  wird  uns  versichert,  dass  der  Abt 
von  Tyniec  dem  KSnige  Boleslaus  Chrobry  bereits  im  Jahre  1015 

wichtige  Dienste  leistete.  *) 
Aus  den  Worten  der  Urkunde,  welche  Gregor  IX.  am  26  Mai 

1229  fUr  Tyniec  ausstellte;  „Die  Privilegien,  welche  Boleslaus, 
KSnig  von  Polen  und  Judith  seine  Gemahlin,  die  Stifter 

eures  Kloster s,  gegeben,"  geht  hervor,  dass  im  XIII.  Jahr- 
hundert    Boleslaus    Chrobry    und    dessen    Gemahlin    Judith,    die 

')  Dlugos3  ad  a,  1040.  Pertz,  M.  G.  SS.  XIX.  pg.  559. 
')  Encyklopedya  powszechna  Orgelbranda  V"  Tyniec ;  Dr.  Ketrzyiiski : 

Bisknpstwa  etc.  im  Przegl^  powszecliny  fiilirt  pg.  626  folgendes  iiber  Thietmar 
VII.  13.  u.  VIII.  16.  (Pertz.  SS.  III.  p.  842  u.  871)  Tuni  noniinc«  aus: 
=Tytmar  nadaje  mu  imie,  Tuni  (Tuni  nomine) ;  bye  moie,  ie  to  imi§,  choc  imie 
bardzo  rzadkie ;  bye  jednak  mote,  ie  wlasnie  dla  tego,  ie  to  jest  imie,  Tytmar 
ile  zroznmiat,  gdy  mu  moviono  o  pacie  dc  Tyny  (Tyniec  jest  formq  zdrobniata), 
ie  zatem  naleiy  przypn^cic,  ie  tu  mora  o  opacie  tynieckim,  bo  nie  ulega 
watpliwoeci,  ie  jak  pod  Gnieznem  klasztor  trzemessenski,  jak  pod  Poznaniem 
klasztor  kazimirski,  tak  i  pod  Krakowem  byt  klasztor  oddzielny,  kt6rym  mogt 
bye  tyiko  Tyniec.« 
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Eltem  Konig  Casimir  I.,  fttr  die  Stifter  der  Abtei  Tyniec  gehalten 
wurden. ')  Derselben  Meinung  war  auch  Aegidius  von  Tuscolum, 
da  er  im  Jahre  1105  als  Cardinal-Legal  des  Papstes  Calixtus  II. 
fttr  Polen  in  seiner  Bestfttigongsurkunde  der  Privil^en  der  Abtei 
Tyniec  ebenfalls  von  Boleslaos  and  Judith  als  den  Stiftem  dieeer 

Abtei  redet.*) 
Wenn  nun  einmal  feststeht,  dass  Tyniec  schon  von  Boleslaus 

Cbrobry  gegrttndet,  oder  doch  wenigstens  zu  seinen  Zeiten  be- 
standen,  dann  dttrfte  sich  auch  der  Widerspruch  in  den  Angaben 
der  Schriftsteller  bezUglich  jener  Abtei,  welche  nach  Tyniec  ihre 
MOnche  geschickt  haben  soil,  leicbter  l&sen,  da  man  annehmen 
kann,  dass  Boleslaus  Chrobry  die  MOnche  aus  Lttttich  (Leodium  s 

Casimir  aber  nach  der  ZerstOmng  von  Tyniec  und  seiner  Re- 
stanrirung  im  Jahre  1044  aus  dem  damals  weltberttbmten  Clany 
babe  kommen  lassen. 

Demselben  KOnige  Casimir  wird  die  Stiftung  einer  weiteren 
Abtei  noch  zugeschrieben,  nttmlich  die  von  Lubus  (auch  Leubos  oder 
Lubens)  an  der  Oder. ») 

')  Sczygielski  Tinecia  1.  II,  p.  142 — 145;  und  Cod,  dipl.  Tiniec  pg.  17s.<. 
»Libertatem,  quam  clarae  memoriae  Boleslaus  rex  Poloniae  et  Judith  regina  uxor 
ejus  >vestri  monasterii  f undatoresi  conoesserunt.c 

')  Quae  (sc.  privilegia)  omnia  eidem  Ecclesiae  a  Bolestao  (so  Cod.  dipl. 
Tinec.  pg.  2;  Szcygielski  Tinecia  1.  II.  pg.  138  hat  Vladislao)  Rege  et  Jaditb 
Regina  concessa  e.^se  praefatus  dux  (sc.  Boleslaus  Krivostus,  auf  dessen  Bitten 
Aegidius  die  Privilegicn  von  Tyniec  bestatigte),  testabatur  et  a  se  ct  ab  omnibos 
avis  proa  risque  suis  reverenter  custodita  apostolica  authoritat«  .  .  .  firraamn<. 
—  Eoepell,  Gesch.  Pol.  I,  518  B.  18  und  4.  Beilage  pg.  643  sajtt  zu  der  Le*- 
art:  Vladislaus:  »Der  Name  Vladislau.<i  kann  nur  ein  Lesefehler  oder  ein  Sehreib- 
fehler  des  Verfassers  sein,  eine  Annahme,  welche  auch  dadurch  bcstatigt  wiri. 

dags'  Boleslaus  Krivostus  doch  unmdglich  seinen  Vatcr  Vladislaus  lavus^  nennen 
oder  gar  von  der  Haltung  dieser  Rechte  durch  seine  »proavi«  sprechen  konntr. 
wenn  jene  Rechte  erst  von  seinem  Vater  Vladislaus  und  seiner  Mutter  Judith 
verlielien  worden  wilren.  (Vgl.  hierzu  Stenzel,  Scr.  rer.  Sil.  1,  11  und  Chronic, 
princ.  Polon.  ibid.  pg.  58.) 

•)  Plugoss  ad  a.  1044.  —  Dlugoss  fiihrt  die  verschiedenen  Be$itzungen 
nn,  mit  welchen  die  neue  Abtei  fundiert  w^urde :  Lubens,  Novum  forum,  Bognnow, 
Dobrogostow,  Napstir,  Stepin,  Vikschino,  Nalihin  et  plures  alias  villas,  jxiss*?- 
sioncs,  rcdditus,  census,  teloniae  et  introitus  atque  in  numine  Odra  piscationes  et 
naulum,  in  silvis  vero  niellificia  et  venationes,  an.  Er  muss  also  wohl  di* 

t>chenkungs-  rcsp.  Stiftungsurkunde  gesehen  hal<en.  Auch  ad  a.  1175  heis-it  e* 
bei  ihni:  .Prima  die  maji  Boleslaus  cognomine  Altus,  AVratislaviensis  dux.  ... 
exclusis  fratribus  et  nigris  monachis  dc  raonasterio  Lubin,  quod  ad  fluenu 
Odrae  Cazimirus  Poloniae  Rex  olim  Cluniacensibus  monachis  fundavcrat,  fraties 

<'istercieusis  ordinis  ex  monasteriu  Portcnsi  ....  in  illud  introducit  et  nova  do- 
nations ...  .  locum  ad  ejus  posscsiones  a  Cazimiro  Kege  donatu;  privi- 

legiat  ....  adhibita  ad  hnjus  modi  transmutationem  praesentia  et  consensn 
Zyroslai  Wratislavionsis  Kpiscopi,  Mieceslai  patmi  sui  germani  Poloniae  ducL<  et 
>louarchae  etc. 

Die  Chronica  princ.  Polon.  pg.  99  gebcn  ebenfalls  an,  dass  Casimir  I.  das 
Kloster  Lubens  oder  Lcubus  an  der  Oder  in  Schlesicn  g^stiftet  und  mit  scbwarzen 
Bcnedictinennonclien  besetzt  liabe.  Allein  in  denselben  heisst  es  pg.  1»9:  Bisehof 

Digitized  by Google 



—  205  — 

Auffallig  mag  auch  erscheinen,  dass  weder  dieselbeu 
Chronica  princ.  Polon.  pg.  24  an  jenerStelle,  wo  von  der  Errichtung 
des  Cistercienserklosters  Leubus  durch  Boleslaus  Altus  bericbtet 

wird,  noch  die  ecbte  Stiftungsnrkunde  vom  Jahre  1175,  in  welchem 
die  Benedjctiner-Abtei  Leubus  in  ein  Cistercienser-Stift  umgewandelt 
sein  soil,  irgendwo  der  Benedictiner  Erwfthnung  thun.  *) 

Wie  68  sich  aber  auch  verhalten  mag,  zwanzig  Jabre  spSter 
war  Tyniec  in  der  Lage,  Herzog  Boleslaus  dem  Kttbnen  eine 
Colonie  von  Manchen  in  das  von  ihm  gegrtindete  KJoster  Mogilno  zu 
senden.  Ueber  die  Entstebung  dieser  Abtei  wird  Folgendes  bericbtet : 

Boleslaus  der  Ktlhne  (1063 — 1081)  war  1065  siegreich  aus 
verscbiedenen  Feldztigen,  welche  er  gegen  die  Bohmen,  Ungam 
und  Russen  geftthrt,  zuriickgekehrt.  Auf  einem  zu  Plock  ver- 
sanunelten  Hoftage  verspracb  er  in  Gegenwart  des  Biscbofes 
Paschalis  (al.  Alexander)  von  Plock  zum  Dank  fttr  die  ihm  von 
Gott  gegen  die  feindlichen  Nacbbarn  geleistete  Hilfe  eine  Stiftung 
zu  machen.  Seinem  Versprechen  kam  er  dadurch  nacb,  dass  er 
auf  seiner  kOniglichen  Besitzung  Mogilno ")  ein  Kloster  und  eine 
Kirche  errichtete,  welche  er  unter  den  Schutz  des  hi.  Johannes 
des  Taufers  stellte.  Nacbdem  der  Bau  fertiggestellt,  rief  er  1665 
MOnche  aus  der  Abtei  Tyniec  in  diese  neue  Abtei.  Als  erster 
Abt  der  neuen  Klosterfamilie  wird  Mangosius  bezeichnet,  als 
dessen  Nachfolger  Rudgierus.  Beide  waren  Gallier  von  Geburt, 
hatten  zu  Cluny  die  Gelttbde  abgelegt  und  waren  von  dort  mit 
anderen  Brtldem  nacb  Tyniec  gekommen. ') 

Fttr  das  Jahr  1085  erwtthnen  die  Geschicbtsscbreiber  und 

Annalen  unseres  hi.  Ordens  eines  Ereignisses,  da&  wir  nicht  voll- 
standig  mit  Stillscbweigen  Ubergeben  kOnnen.  *) 

Walther  von  Breslau  introdncit  primo  conventain  nigroruin  moDHcborum  in 
Leabens  ordinis  sancti  Benedicti.  Es  ist  also  in  diesen  beiden  Angaben  offenbar 
ein  Widersprnch,  zuraal  Bischof  Walther  erst  1152,  sieher  nicht  vor  1149  Biscbof 
von  Breslau  wurde.  (Walther  viar  der  Nachfolger  des  Bischofs  Jobann  von  Breslau, 
welcher  1152  auf  den  bischiiflicben  Thron  von  Gnesen  crhoben  wurde.  Damalowicz, 
Series  Archiepiscoponim  Gnesnensium,  Varsaviae  1649.) 

•)  Eoepell  1.  c.  pg.  148.  NB.  18  sagt,  dass  bei  Somniersberg  I.  894  eine 
Urkunde  vom  Jahre  1178  angefiibrt  werde,  welche  die  Worte  cnthalte:  In  loco, 

qui  digitur  Lubens,  nbi  prius  pauci  luonachi  nigri  ordinis  resedcrant.'  Diese 
Urkunde  soil  jedoch  unecht  sein.  Vgl.  hiezu :  Biisching,  Urkunden  des  Klosters 
Lenbus  pg.  1.  Grunhagen :  Stiftungszeit  des  Klosters  Leubus  in  Ztschrtt.  f.  G. 
u.  A.  Schlesiens.  V,  193  und  die  Aussctzungen,  welche  Winter,  Cistercieuser  des 
nordostl.  Deatschlands  I.  (Anhang)  pg.  301  ss.  macht.  —  Dr.  Janauscliek,  Orig. 
Cist.  I.  pg.  171.  —  Auch  Sczygielski,  Aquila  widerspricht  sich,  indeui  er  pg.  123 
das  Jahr  1175,  pg.  141  dagegen  dns  Jahr  1195  als  Jahr  der  Einfiihrung  der 
Reform  von  Citeaux  in  Leubus  aus  Miechow  III,  20  angibt. 

*)  Mogilno  in  der  alten  Woiwodschaft  Gnesen,  jetzt  noch  DiOc.  Gnesen, 
Reg.  Bromberg,  Kreis  Mogilno,  Stadt  am  gleichnamigen  See. 

•)  Dlugoss  ad  a.  1065 ;  Cromer  pg.  02 ;  Miechowit.  j)g.  43. 
*)  Dlugoss  ad  a.  1085;  Sczygielski  Aquila  pg.  139. 
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Herzog  Vladislaua  von  Polen  hatte  keine  Erben.  Wie  er 
selbst,  so  empfand  auch  seine  Gemahlin  Judith,  Tochter  des 
Bohmenherzogs  Wratislaus  dieses  hart.  Da  wurde  ihnen  vom 
Bischofe  Laipbert  die  Mittheilung  gemacht:  „Frankreich  besitzt 
nahe  bei  Massilia,  dort  wo  die  Rhone  in  den  Ocean  mundet,  ein 
Kloster  und  eine  Kirche,  welche  dem  hi.  Abte  und  Bekenner 

Aegidius  besondei-s  geweiht  ist ;  dort  wird  auch  sein  hi.  Leib  auf- 
bewahrt.  MOnche  nach  der  Kegel  des  hi.  Vater  Benedictus  sind 
die  Htlter  dieses  Heiligthumes.  Der  hi.  Aegidius  selbst  aber  war 
so  gross  in  der  Tugend  vor  Gott,  dass  bis  heran  noch  niemand 
vergeblich  seine  Hilfe  angefieht  hat.  Ich  verspreche  Euch,  dass 
auch  Ibr  ErhSrang  finden  werdet,  wenn  Ihr  mit  Vertrauen  zu 
ihm  Eure  Zuflucht  nehmet,  und  ich  selbst  verbttrge  mich  daflir, 
dass  Ihr  auf  seine  Ftlrbitte  einen  Leibeserben  von  Gott  erhalten 

werdet."  i) 
Der  Herzog  fasste  Vertrauen  zum  hi.  Aegidius.  Er  befolgte 

den  Rath  seines  treuen  Bischofes  und  schickte  eine  Gesandtschaft 
mit  reichen  Geschenken  dortbin,  den  Abt  und  die  Brttder  zu 
bitten,  ihr  heiUges  Gebet  mit  dem  seinigen  zu  vereinen,  damit 
Gott  um  der  Verdienste  seines  treuen  Dieners  Aegidius  willen 
ihm  einen  Erben  seines  Thrones  schenke.  Gem  willfahrte  der  Abt 

der  frommen  Bitte  des  Herzogs.  Er  betete  und  fastete  drei  Tage 
mit  seinen  MOnchen,  damit  Gott  zur  Ehre  des  hi.  Aegidius  dem 
Polenherzoge  gnftdig  sei.  Und  das  Gebet  fand  ErhSrung.  Am 
20.  August  1086  wurde  dem  Herzog  Vladislaus  ein  Sohn,  der 
nachmalige  Herzog  Boleslaus  Krivostus  geboren.  Zum  Danke  er- 
richtete  er  in  Krakau  eine  Kirche  zu  Ehren  des  hi.  Aegidius  und 
tibergab  sie  den  BenedictinermOnchen  von  Sieciechow.  Auch  der 
Abtei  Tyniec  wurden  reiche  Gliter  geschenkt. 

Zu  Anfang  des  folgenden  XH.  Jahrhunderts  erwahnt 
Dlugoss  die  Grtlndung  einer  weiteren  Abtei  fttr  die  Sdhne  des 
Patriarchen  des  abendlilndischen  Monchthums  zu  Lubien.  *)  Als 

Grtindungsjahr  wird  von  ihm  1113  angegeben,  wahrend  Sczygielsky*) 
das  Jahr  1175  als  das  Entstehungsjahr  der  Abtei  angibt  und. 
sich  hierfflr  auf  die  Urkunden  und  die  stetige  Ueberlieferung 
beruft.  Als  Stifter  der  Abtei  wird  Michael  Graf  von  Krzywin 
(Habdank)  bezeichnet,  der  die  neue  Grttndung  reich  aus  eigenen 
Besitzungen  dotierte  und  dieselbe  M5nchen  aus  Cluny  tibei^ben 
haben  soil.  *) 

')  Dlngoss  ad  an.  cit. 
»)  Dlugoss  ad  a.  1113 ;  Cromer  lib.  VII.  pg.  124. 
')  Sczygielski,  Aquila  pg.  121   und  141. 
*)  In  den  Annal.  Lubinens.  (Pertz  SS.  XIX,  578.)  heisst  es  ad  o.  1145 

dcdicatuni  est  altare  in  Lubin  sancte  Marie  a  Conrado  episcopo,  nnd  pg.  580  ad 

a.  117")  Johannes  abbas  Lubinensis  efficitur  et  Columba  »  fratribns  inordinate 
I'jlcitur."    In  dem  Codex  diplomaticus  Majoris  Poloniae  pg.  108  spricht  Vladislaus 
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Fttr  das  gleiche  Jahr  1175  wird  denn  auch  die  Einfuhrung 
der  Reform  von  Cysterc  in  dem  von  KSnig  Casimir  I.  gestif^ 
teten  (?)  Kloster  Leubus  angegebenj  Boleslaus  Altus,  Herzog  von 
Breslan,  soli  mit  Zostimmung  dee  Bisehofes  Jaroslaus  von  Breslau, 
des  Efinigs  Mieceslaus  von  Polen  und  seiner  Sohne  Boleslaus, 
Jaroslaus  and  Mieceslaus,  sowie  seines  Bruders  Mieceslaus  di^ 

Cistercienser-Eegel  dort  eingefuhrt  haben;  doch  haben  wir  schoD 
oben  (pg.  204  u.  205)  das  nahere  hierliber  gesagt. 

Zum  Todesjahre  des  Herzogs  Boleslaus  Krivostus  (f  1139) 
erwahnen  die  Historiker')  und  besonders  die  Annalen  der  Abtel 
Sieciechow  die  Freigebigkeit  des  Herzogs  gegen  diese  Abtei.  Zum 
Danke  fflr  alle  Wohlthaten,  welche  dieser  Flirst  den  dort  lebenden 
Sohnen  des  hi.  Vaters  Benedictus  gespendet,  wurde  jahrlich  sein 
Jahrgedttchtnis  feierlich  begangen. 

Zwanzig  Jahre  nach  dem  Tode  des  Herzogs  Boleslaus 
Krivostus  starb  seine  Tochter  Gertrud  in  Zwifalten  im  Rufe  der 

Heiligkeit.  Aus  diesem  Umstande  dtlrfte  wohl  geschlossen  werden, 
dass  um  diese  Zeit  KlOster  unseres  heiligen  Ordens  fUr  Nonnen 
im  KOnigreiche  Polen  noch  nicht  bestanden. 

Die  erste  Nachricht  von  der  Grtindungeines  Benedictinerinnen- 
Klosters  stammt  erst  aus  dem  Jahre  1 1 85  In  diesem  Jahre  wurde, 

so  berichtet  uns  die  Chronik, ")  zu  Riga  in  Lifland  durch  Maynard «), 
den  Apostel  jenes  Landes,  ein  Kloster  nach  der  Regel  des  heil. 

dm  magnns  Polonorum  von  Privilegien,  welche  seine  Vorfahren  und  scin  Vater 
dem  Kloster  gegeben.  PriTilegiuiu  super  libertate  avorum  nostrorum  et  patris 
nostri  renovare  studuimus.  Vladislaus  kdnnte  wohl  nicht  leicht  von  Vorfahren 

sprechen,  wenn  Lubin  erst  1175  gegriindet  wordcn.  Auch  die  beiden  angeffihrten 
Stellen  aus  den  Annal.  Lubin.  scbeinen  auf  ein  friiheres  Griindungsjahr  als  1175 
binzuweisen.  Dr.  Matecki :  Klasztory  i  zankony  w  Polsce  w  obrebie  wiekow 
srednich  (Przewodnik  Naukowy.  Lemberg  1875)  gibt  als  Griindungsjahr  1113  an 
und  wiU,  dass  die  MOnclie  aus  Cluny  gekorainen  seien ;  D.  Ursraer  Bcrliere  (Revue 
MnMictine  1891  pg.  112 — 116)  scheint  mehr  der  Ansioht  zuzuneigen,  dass 
St.  Jacob  in  Luttich  die  ersten  Mdnche  nach  Lubin  entsandt  habe,  eine  Ansicht, 
der  wir  aui  Grund  der  dort   gemachten    Ausfiihrungen    beistimmen    muchteu. 

')  Dlugoss  ad  a.  1139;  Sczygiclski,  Aquila  pg.    140. 
')  Sczygielski.  Aquila  pg.   138. 
•)  Sczygielski,  Aquila  1.  c.  gibt  ihn  als  Benedictiner  und  Monch  von 

Siegbnrg  aus;  die  Monum.  Germ.  SS.  XXIII.  dagegen  in  der  Anmcrkung  als 
canonicns  Sigebcrgensis  in  Holsatia.  Maynard  wnrde  voin  Bischof  von  Bremen 
(Pertz  1.  c.)  zum  Bischofe  von  Livland  geweiht  und  verkiindete  gemeinschattlich 
mit  dem  Abte  Berthold  von  Lubeck  dns  Evangelinm  in  jeneui  Landc.  Die 
Hagiographen  des  Benedictiner-  und  Cistercienser-Ordens  (Bucelin,  Mciiolog  ad  d. 
XIV.  Aug.,  Henriquez  etc.)  fiihren  ihn  als  Heiligen  auf.  Auch  Baronius  citiert 
ihn  ad  a.  1186;  die  BoUandisten  fuhren  ihn  am  14.  August  unter  den  >Practer- 
missis^an. —  Die  Chronica  Livoniae  (Pertz  1.  c.)  weiss  nichts  von  der  Griindung 
fines  Frauenklosters  zu  bcrichtcn;  nach  der  bei  Winter  Cisterc.  II.  pg.  120  an- 
gefiihrten  Urkunde  des  Eizbischof  Albert  von  Riga  hiitte  iiberhaupt  vor  1257  in 
Kiga  kein  Frauenkloster  bestanden. 
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Vaters   Benedictus    fUr  Jungfrauen  errichtet.     KloBter   and 
Kirche  wurden  der  hi.  Maria  Magdalena  geweiht. 

Im  Jahre  1170  schenkte  der  Benedictiner-Orden  der  heil. 
Kirche  einen  Martyrer  in  der  Person  des  hi.  MOnches  Benedict; 
er  starb  ftlr  die  Freiheit  der  kath.  Kirche  mit  seinem  Bischofe  dem 

hi.  Werner  von  Plock.  Letzterer  hatte  Bolesta,  den  Castellan  von 
Visna,  zur  Herausgabe  des  geranbten  Kirchengutes  aufgeforden. 
Seine  Bitten  und  Mahnungen  fanden  kein  Gehi)r.  Durch  richter- 
lichen  Entscheid  wurde  nun  Bolesta  das  Kirchengut  abgesprochen, 

allein  sein  Zom  gegen  den  frommen  Bischof  nur  noch  mehr  ge- 
steigert.  Um  Rache  an  dem  Kirchenftlrsten  zu  nehmen,  dingte  er 
einen  MeuchelmOrder,  welcher  den  Bischof  nebst  seinem  Gefilhrten, 
dem  Mnnche  Benedict  ermordete.  Die  Geschichtsschreiber  er- 
wKhnen  nicht,  welchem  Kloster  Benedict  angehOrt  habe. 

Gleich  zu  Anfang  des  folgenden  Jahrhnnderts  werden  zwei 
weitere  Stiftungen  fUr  die  Sohne  des  hi.  Vaters  Benedictus  erw&hnt 
Mieceslaus,  Sohn  Herzog  Boleslaus  des  Siegreichen,  des  Fttrsten 
von  Grosspolen,  grttndete  zu  Kosciol  bei  Kaliseh  das  Kloster  des 
heil.  LaurentiuB,  welches  er  reichUch  dotierte.  Im  Jahre  1209 
zogen  Mfinche  von  Tyniec  hier  ein.  Kosciol  wurde  jedoch  niemals 
zur  Abtei  erhoben,  sondem  blieb  ein  von  der  I>z-Abtei  Tyniec 
abhfingiges,  wenngleich  selbsstttndiges  Priorat  •) 

Um  2  Jahre  spttter,  fttr  das  Jahr  1211,  dttrfte  die  Grttndung 
der  Abtei  Orlow  in  Schlesien  anzusetzen  sein.  *)  Diese  Griindung 
ging,  wie  es  scheint  von  den  HerzcJgen  von  Oppeln  aus;  denn 
im  Jahre  1268  wurde  Orlow  von  dem  Herzog  Vladislaus  von 

Oppeln  Tyniec  unterstellt.  *) 
In  der  noch  erhaltenen  Urkunde  besttttigt  und  emeuert 

Vladislaus  , der  von  seinen  Vorfahren  gegrtindeten  und 

dotierte n"  Abtei  Orlow,  alle  frtther  gegebenen  Rechte  und  Frei- 
heiten.  Der  Abt  von  Orlow  soil  fortan  dieselben  (politischen) 
Rechte  im  Herzogthum  Oppeln  geniessen,  wie  der  Abt  von 
Tyniec  in  dem  von  Krakau.  Zugleich  aber  wird  die  Abtei  Orlow 
der  Abtei  Tyniec  so  unterstellt,  dass  der  Abt  von  Tyniec  die 
voile  Jurisdiction  in  alien  Sachen  Uber  Orlow  habe.  So  soil  dem 

Abt  von  Tyniec  und  seinen  Nachfolgem  fttr  die  Zukunft  das 
Recht  der  Visitation  in  Orlow  zustehen;  er  soil  femer  fiber  die 
Beobachtung  der  monastischen  Disciplin  wachen;  ihm  steht  es 
zu,  einen  Abt  von    Orlow    aufzustellen    und    den    gewfthlten    zu 

')  Dlugoss  ad  a.  1209;  Cromer  pg.  106  n.  107. 
•)  Archivalische  Zeitschrift  Munchen  (Th.   AckerDiann)    1891.    Verieichnis 

der  Abteien  O.  S.  B.  in  Deutschland  Nr.   108. 

»)  Sczygielski,  Tinecia  1.  II.  p.   156  und  Cod.  dipl.  Tinec.  pg.  31 — 33. 
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confirmiren;  ja  er  kann  selbst  die  Wahl  eines  Abtes  von   Orlow 
annulieren.  *) 

Im  Jahre  1270  soil  dann  eine  siebente  Abtei,  Plock,  im  Eiinig- 
reiche  Polen  gegrlindet  worden  sein.  Johannes,  Herzog  von  Massovien 

wird  von  einigen  als  ihr  Stifter  angesehen.  *)  Nach  anderem  wttre 
diese  Grtindung  dem  hi.  Mftrtyrer  und  Biachof  Werner  von  Ploek  zu- 
zuBchreiben, ')  eine  Angabe,  die  wohl  auf  Wahrheit  beruhen  kSnnte, 
da  es  im  Leben  des  hi.  Bischofs  heisst,  dass  er  sich  mit  MOnchen 

uingeben,  nach  deren  Wandel  er  sein  Leben  einznrichten  trachtete.  *) 
Das  gleiche  Jahrhundert  weisst  noch  drei  andere  GrUndungen 

auf,  beide  filr  gottgeweihte  Jungfrauen  nach  der  Regel  des  heil. 
Vaters  Benedictus. 

In  der  DiOcese  Erakaa  grUndete  Clemens  Graf  von  Rucza 
und  Climontow  urn  1228*)  ein  Benedictinerinnen-Kloster  zu 
Stanig.tki.  Die  Grtindung  war  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  der 

Dank  der  Stifter  gegen  Gott,  flir  die  nach  dreijfthriger  Ver- 
bannang  gewfthrte  Rttckkehr  in  die  Heimat.  Graf  Clemens  hatte 
nor  eine  Tochter  Visenna,  welche  er  als  Erbin  seiner  zahlreichen 
Gfiter  und  Besitzongen  zurttcklassen  wollte.  Um  sie  nicht  ohne 
Schutz  zu  lassen,  gedachte  er  sie  frtihzeitig  zu  vermilhlen;  allein 
Visenna  hatte  sich  schon  einen  Brtlutigam  erwfihlt,  indem  sie  sich 
in  frtihester  Jugend  Gott  geweiht  und  ihm  stete  Jungfrftulichkeit 
gelobt  hatte.  Diesem  hi.  GelObnisse  wagte  der  Yater  nicht  ent- 
gegenzutreten.  In  Verein  mit  seinem  Bruder  Andreas,  dem  Bischof 
von  Plock,  beschloss  er  vielmehr  ein  Kloster  zu  bauen  und  diesem 
Gotteshause  seine  Gtiter  zu  hinterlaasen.  Beztlglich  der  Errichtung 

des  Klosters  berichten  die  Annalen*)  noch  eine  besondere,  wunder- 
bare  Begebenheit.  Alles  Bauger&th,  dae  der  fromme  Vater  nahe 
bei  seiner  Villa  Staniatki  hatte  aufschichten  lassen,  fand  sich 

spftter  an  einem  in  der  Nfthe  gelegenen  Orte  wieder.  Menschen- 
hande   batten  es  nicht   dorthin  getragen.     Auf  dieses  wunderbare 

')  Ipse  autem  Pater  Tinecensis  quicimque  fnerit  visitaudi,  oorrigendi  ex- 
ceasns  alienandi  assignandi  fratres  constituendi  et  confirmandi  electum  Abbatem 

de  Tinecia  vel  de  ipso  domo  seu  etiam  electam  cassandi  plenam  habebit  po- 
testatera  tam  in  capite  quam  in  membris.  (Vgl.  hiezu  die  im  Cod.  dipl.  Tinec. 
angefnhrten  Werke  von  Stenzel,  Hayne  and   Hormayer.) 

*)  Sczygielski,  Aquila  pg.  122  und  144.  Encyklopedya  powszecbna  Orgel- 
branda  Vo  Plock. 

*)  Encyklopedya  koscielna  Xa.  M.  Nowodworski  V  Benedyktynow. 
*)  Moris  erat  Vemero  . .  .  ,  ut  ad  custodiam  eanim  virtutum,  quibus 

e|;regie  omatus  fnit  ....  semper  testes  vitae  suae  viros  probatos  et  religiosos 
adhiberet,  eorumque  oontubernio  uteretur,  ut  et  ad  eorum  exemplum  vitae  suae 
statnm  formaret,  et  conversatione  eorum  in  meliorem  virum  evaderet.  Sczygielski, 
Aquila  pg.  30;  Fades  rer.  Sarmat.  II.  pg.  382  n.  XI. 

5)  Ufatnowski,  Dr.  B.,  O  Zatoienin  i  Dposaieniu  klasztoru  Benedyktynek 
w  Stani^tkach. 

•)  Sczygielski. 
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Zeichen  hin,  wurde  an  diesem  Orte  die  neue  Abtei  errichtet. 
Bischof  Vislaus  von  Erakau  consecrierte  1238  die  Kirche  zu 

Elhren  der  lieben  Gottesmutter  und  machte  ihr  eine  Schenkong 
au8  den  Zehnten  eines  nahen  Dorfes.  Visenna  wurde  die  erste 

Aebtissin    und    starb    im    Jahre    1289   im  Rufe  der  Heiligkeit. ») 
Bis  zum  Anfang  des  XVII.  Jahrhunderts  hatte  der  Abt 

von  Tyniec  die  Jurisdiction  ttber  Staniatki.  Ein  Prior  nebst  vier 
MSnchen  versahen  bis  zu  dieser  Zeit  dort  den  Gottesdienst. 

Staniatki  besteht  hente  nocb,  wfihrend  das  von  ihm  1650  aus- 
gegangene  Tochterkloster  St.  Scholastica  zu  Krakau  in  den  Stiinuen 
der  Zeit  untergegangen  ist.  *) 

1274  ward  zu  Culm  ebenfalls  ein  Frauenkloster  gegrtindet. 
Johannes,  Hochnieister  des  deutschen  Kitterordens,  rief-diese  Stiftung 
ins  Leben.  Zuerst  war  ein  Platz  ausserhalb  der  Stadt  Culm  fttr 

dasselbe  ausersehen,  der  Kriegsunruhen  wegen  wurde  es  jedoch 
bald  in  der  Stadt  Culm  selbst  erbaut.  Die  ersten  Nonnen  entsandte 

das  Kloster  des  hi.  Georg  zu  Frag. ') 
Und  noch  von  einer  weiteren  Benedictinerinnen-Niederlassung 

wird  zum  Jahre  1274  berichtet,  indem  zu  Lomza,  einer  konig- 
lichen  Stadt  am  linken  Ufer  des  Narew,  Kirche  und  Kloster  fiir 
gottgeweihte  Jungfrauen  erbaut  wurden. 

Der  Orden  des  hi.  Vaters  Benedictus  schien  nach  diesen 

herrlichen  Klostergrtlndungen  ganz  einzig  dazustehen;  zu  seiner 
weiteren  Entfaltung  und  Entwicklung  schien  ihm  jetzt  nur  die  treue 
Befolgung  der  heil.  Kegel  nothwendig.  Allein  gerade  dieses  sollte 
durch  die  hereingebrochenen  Sttlrme  fast  unmOglich  gemacht 
werden. 

Zunftchst  schttdigten  die  Hauskriege  der  Fiirsten  Grpsspolens 
das  innere  Klosterleben  schwer.  Die  Kloster  mussten  den  Fursten 

das  Geld  ftlr  ihre  Kriege  liefern;  wenn  nicht  gutwillig,  so  wurde 
es  ihnen  durch  Ilaub  und  Pliinderung  erpresst. 

So  wurde  Mogilno  im  Jahre  1230  von  Viadislaus  Odonicz 
Uberfallen  und  voUstftndig  ausgeplttndert.  Selbst  der  Kirchengerathe 
wurde  nicht  geschont.  *)  Ein  ungleich  harteres  Schicksal  erfuhr 
jedoch  Tyniec. 

Conrad,  Herzog  von  Massovien  ftthrte  mit  Boleslaus  Pudicus 
Krieg.  Er  legte,  um  diesem  Fiirsten,  welcher  Krakau  besetat 
hielt,  mehr  schaden  zu  konnen,  eine  Besatzung  von   1000   Mann 

•)  Koscioly  Krakowski. 
»)  Sczygiclski,  Aquila  pg.  124  u.  25;  Dlugoss  ad  an.  1253. 
•}  Sczygielski,  1.  c.  p.  125  s.  gibt  dieso  Nachricht;  sicher  ist  jedoch,  dass 

die  Konnen  dort  zuerst  nach  der  Reform  von  Citeaux  lebten,  wenigstens  weisen 
die  Angaben  anf,  dass  bis  zum  Jahre  1340  die  Cistercienserregel  in  Culm  befolgt 
wurde,  vgl.  hierzn  Fankidcjski,  Klasztory  Zenskie  pg.  6  u.  87. 

*)  Cromer  pg.  133 ;  Encyklopedya  Orgelbranda  V  Mogilno. 
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in  die  Abtei  Tyniec,  welche  er  mit  Thilrmen  and  Zinnen  ver- 
sehen  und  zu  einem  Castell  umwandeln  liess.  Abt  von  Tyniec 
war  damals  Rutftidus  (oder  Luitfridus,  1212 — 1232),  der  drei- 
zehnte  Nachfolger  des  sel.  Aaron.  ̂ )  Unter  den  Bedrttckungen  der 
gewaltthatigen  Soldateska  litt  die  Disciplin  der  MOnche  sehr,  ganz 
abgesehen  davon,  dass  den  Gutern  des  Klosters  dorch  Raub  und 
Pl&nderang  grosser  Schaden  zugefUgt  wurde.  Nachdem  Conrad 
sich  nach  Massovien  zurfickbegeben,  nahm  Boleslaus  zwar  alsbald 
Tyniec  ein,  allein  Rube  und  Frieden  waren  den  MOnchen  damit 

nocb  nicbt  zuriickgegeben.  ̂ ) 
Gregor  IX.  (1229 — 1241),  welcher  urn  jene  Zeit  den  pftpst- 

lichen  Stnhl  bestieg,  wandte  seine  Aufmerksamkeit  aucb  den 
politischen  Vorgftngen  im  femen  Polen  zu  Damit  die  Kirchen- 
zucht  durch  die  inneren  Zwistigkeiten  keinen  Schaden  leide, 
suchte  er  ganz  besonders  die  regulfire  Observanz  in  den  Kl6stem 
zu  ftirdern.  Tyniec  wurde  von  ihm  besonders  ausgezeichnet.  Am 
26.  Mai  1229  nahm  er  in  einer  Bulle  Tyniec  unter  den  Schutz 
des  hi.  Petrus,  verordnete,  dass  im  dortigen  Kioster  filr  ewige 
Zeiten  die  Regel  des  hi.  Benedictus  beobachtet  werde  und  be- 
atatigte  der  Abtei  alle  Besitzungen,  Privilegien  und  Freiheiten, 

welche  die  polnischen  K&nige  oder  Ftirsten  ihr  verliehen.  *) 
In  diese  Abtei  trat  etwa  20  Jahre  spater  Vlodimirius  ein. 

Er  war  der  Sohn  des  Fttrsten  Vladislaus  von  Osvic.  Nur  wenige 
Jahre  war  ihm  jedoch  die  kISsterliche  Einsamkeit  beschieden. 
Er  starb  eines  seligen  Todes,  nachdem  er  die  MOnche  durch 
seinen  demUthigen  und  bescheidenen  Lebenswandel  erbaut  hatte, 

am  21.  Mai  1256.*) 
GrOsseren  Schaden  fdgten  jedoch  die  EinfdlleundPlttnderungs- 

zttge  der  Tataren  den  polnischen  Benedictiner-Abteien  zu. 
Im  Jahre  1260  fielen  sie  in  Polen  ein.  Zaerst  versnchten  sie 

die  Eroberung  der  Provinz  Sandomir.  Das  Kioster  des  hi.  Kreuzes 
auf  dem  Mons  Calvus,  welches  in  jener  Provinz  liegt,  zog  die 

Augen  der  raub-  und  beutelustigen  Horden  zunflchst  auf  sich.  *) 
Stanislaus,  ein  Verwandter  des  KSnigs  Boleslaus  Pudicus,  war 

um  jene  Zeit  Abt  von  Lysa  g6ra  (Mons  Calvus).  Auf  sein  Zu- 
reden  erwarteten  seine  Monche,  32  an  der  Zahl,  mit  ihm  den 
Martyrertod.  Die  Heiden  todteten  auch  alle.  Die  MSrtyrer  Christi 
fanden  ein  gemeinschaftliches  Grab  auf  der  Evangelienseite  des 
Hochaltars.  Eine  Inschrift,  welche  ein  spftterer  Abt  Boguslaus 
erneuem   Hess,    zeigte   den   Ort   ihrer  sterbliehen   Ueberreste  an 

')  n.  *)  Sczygielski,  Tinecia  I,  48  ss. 
')  Sczygielski,  Tinecia  II,  142  ss. ;  Cod.  dipl.  Tinec.  pg.   lb  ss. 
■•)  Sczygielski,  Aquila  pg.  52. 
')  Dlugoss  ad  a.  1260;   die    Annates   Monast.    S.    Crucis    (MS.   in  Archiy. 

Baigrad.  O.  S.  B.)  geben  das  Jahr  1258  an. 
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und  bat  zugleich  uni  ihre  Ftirbitte  im  Himmel. »)  Auch  in  Lubin 
sollen  nach  den  Aufzeichnungen  des  dordgen  Cbronisten  gegen 
30  MOnche  durch  die  Tataren  den  Mftrtyrertod  gefunden  haben. 

Nach  den  Annalen  des  Heilig-Kreuz-Kloster  auf  dem  Mons 
Oalvus  soil  bei  der,  nach  der  Ermordnng  der  MOnche  stattgefiin- 
denen  PlUndening  auch  die  Partikel  des  hi.  Kreuzes,  welche 
St.  Emmerich  Boleslaus  Chrobry  bei  der  Grttndung  von  Lysa 

g6ra  geschenkt,  geraubt  worden  sein.  Die  Strafe  flir  diese  Frevel- 
that  soUte  nicht  ausbleiben.  Bei  der  Vertheilung  der  Beute  ge- 
wahrte  der  Anfllhrer  auch  die  Partikel  des  hi.  Kreazes,  welche 
in  ein  so  kostbares  silbernes  Gef^s  eingeschlossen  war.  Auf  seine 
verwunderte  Frage,  warum  denn  ein  Stflck  Holz  so  kostbar  ge- 
fasst  werde,  gab  ein  christlicher  Gefangener  die  Antwort:  „An 
diesem  Kreuzesbaume  wurde  den  Menschen  das  Leben  geschenkt, 
durch  jenen  der  Himmel  dem  Menschengeschlecht  geOflfnet ;  dieses 

Kreuz  wird  von  alien  Christen  in  hohen  Ehren  gehalten.  *)"  Von 
Zom  und  Unwillen  erfilUt,  woUte  der  heidnische  Anftihrer  die 
kostbare  Reliquie  ins  Wasser  werfen,  aber  o  Wander,  das  Silber 
schwimmt  leicht  auf  dem  Wasser!  Das  Feuer  soil  jetzt  diesen 
hi.  Schatz  zerstOren,  aber  auch  die  mitten  ins  Feuer  geworfene 

Reliquie  bleibt  unversehrt  und  springt  endlich  wunderbar  aus  dem- 

■)  SczygieUki,  AquiU  pg.  77.  Das  Andenken  dieser  heiligen  Mirtyrer  wird 
in  den  Menologien  am  17.  JiUi  begangen.  Die  von  AM  Boguslaus  (160S — 1633< 
gesetzte  Insclirift  bat  folgenden  Wortlaut.  »0  tos  felices  Martyres,  qni  abdicatis 
mundi  illecebris,  in  haec  juga,  ooelestibns  aestuantes  concessistis :  ac  ab  immani 

'Tartarorum  impetu  oppressi,  emensis  tnrbulentae  vitae  fluctibus,  Tictinam 
superis  acoeptam  sanguine  vestro  libentes  ad  aetereas  sedes,  haustis  diriniboi 
animis  evolastis.  Frater  Boguslaus  Abbas  ex  veteri  tumulo  huic  commodiori  locu 
reddit,  et  cum  Fratribus  suis  rite  veneratur.  Favete  Coelites  facti  et  liaec  oaco- 
mina  ab  hostili  furore  tneamini,  eosque  in  bis  vitae  praecipitiis  moderamini,  ul 
hie  labe  criminum  expiati  ezuta  mortalitate,  propitinm  numen  vobiscum  sor- 
tiantur.  (cf.  Annal.  Monast.  S.  Crucis  1.  III.  c.  2.)  —  Es  durfte  wobl  ein  Irr- 
thum  sein,  dass  die  BoUandisten  Act.  SS.  znm  17.  Juli  unter  den  >Praeter- 
missi«  Stanislaus  als  zur  Reform  von  Citeaux  angehSrig  aufftibren.  Aus  ihreo 
Worten  scheint  hervorzugehen,  dass  das  Heilig-Kreuz-KIoster  auf  dem  Mons  Calvu$ 
die  Cistercienserregel  um  jene  Zeit  befolgt  babe,  eine  Augabe,  die  wenig  Wahr- 
acheinlichkeit  fur  sich  baben  durfte.  Vgl.  Sczygielski,  Aquila  pg.  149.  —  Anch 
Dr.  Jananschek  bericbtet  nnseres  Wissens  in  seinen  Orig.  Cist.  I.  nicht,  dass 
£iysa  g&ra  jemals  die  Cistercienser  inne  gehabt;  nur  zum  Jabre  1584  enrihnen 
die  Annales  Hon.  S.  Crucis  (1.  11.  c.  48),  dass  Abt  Mathias  Lesiecki  dem  Cister- 
cienser-Orden  angehfirt,  jedoch  nach  kurzer  AmtsfOhrung  seines  Amtes  durch  den 
Cardinal  Badziwil,  Bischof  von  Krakau,  durch  kirchenrechtliches  Verfahren  entsetit 
worden  sei.  —  Cromer,  pg.  177  gibt  an,  dass  auf  Verwendung  der  Bussen  da? 
Klost«r  Lysa  g6ra  von  dem  Ueberfalle  der  Tartaren  versobont  geWieben :  >fmstra 
tentata  Sendomiriae  expugnatione,  Lysecensis  monasterii,  quod  S.  Crucis  dicitor 
direptione  suasu  Bussorum  penitus  abstinuerunt  et  ad  Cracoviam  pridie  natali> 
Christ!  pervenerunt,  eine  Angabe,  die  mit  den  anderen  Historikem  und  Hagio- 
graphen  (Dlugoss  Henriquez,  Bucelin,  Annales  Mon.  S.  Cruc.  citat)  nicht  fiber- 
einstimmt. 

»)  Annales  M.  S.  Crucis  (M.  S.)  1.  I.  c.  XH. 
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selben  beraus.  Bei  diesem  Wunder  erfasste  Schrecken  die  Heiden.  Ihr 

Anftlhrer  stttrzte  sich  in  den  nahen  Fiass  und  ertrank,  wShrend 
andere  voll  Schrecken  sich  in  die  eigenen  Schwerter  stiirzten  nnd 
umkamen.  Keiner  konnte  sich  von  seinem  Platze  fortbewegen. 
Verwirrung  und  Schrecken  herrschte  llberall;  jeder  fttrcbtete  ftir 

sein  Leben.  In  dieser  Bestttrzung  soil  dann  eine  geraubte  christ- 
liche  Jungfrau  den  Bath  gegeben  haben,  die  hi.  Reliquie  alsbald 
an  ihren  frttheren  Ort  zurtlckzubringen ;  diesen  Rath  befolgte  man 
and  sandte  die  Jungfrau  mit  der  hi.  Kreuzespartikel  nach  Ljsa 
g6ra  zurtick. 

Tyniec  wurde  ebenfalls  gepltlndert  und  zerstSrt.  Die  MSnche 
batten  sich  binter  den  festen  Mauem  ihres  BLlostere  nicht  mehr 

sicher  geftihlt  und  waren  mit  den  kostbaren  Elirchenger&then  nach 
Ungam  gefltlchtet.  Die  Barbaren  pliinderten  1260  das  leerstehende 

Kloster  voUstfindig  aus  und  legten  es  alsdann  in  Ascbe.  *) 
Nach  dem  Abzug  der  feindlichen  Scharen  kehrten  die 

Mdnche  allsogleich  zurllck,  und  bald  erstand  mit  Hilfe  der  KSnige 
Polens  ein  neues  Kloster  an  der  Stelle  des  alten.  Der  Nachfolger 
KOnig  Boleslaus  Pudicus,  Lesco  (1279 — 1289)  untersttttzte  den 
Bau  durch  eigene  Mittel  und  bestatigte  und  erneuerte  der 
wiedererstandenen  Abtei  alle  Rechte  und  Privilegien,  die  sie  je 
besessen,  im  Jabre  1288. ')  Zum  Danke  ftir  alle  dem  Kloster  be- 
wiesene  Grossmuth  grllndete  der  Abt  von  Tyniec,  Cosinas 
(1271—1287),  schon  im  Jabre  1283  auf  die  Bitten  des  Fttrsten 
in  der  zu  Tyniec  gehOrenden  Stadt  Optatovic  ein  Kloster  ftir 
die  Sshne  des  hi.  Dominicus. ') 

Das  Schicksal  der  verwttsteten  Abtei  auf  dem  Monte  Calvus 

ging  dem  Kfinig  Boleslaus  sehr  zu  Herzen.  Er  wollte  die  Abtei 
wleder  mit  Sohnen  des  hi.  Benedictus  besetzt  sehen.  Er  soil  des- 
halb  nach  Monte  Cassino  geschrieben  und  von  dort  sich  neue 
Monche  ftir  das  zerstSrte  Kloster  erbeten  haben.  Seiner  Bitte  sei 
willfahrt  nnd  zwOlf  MOnche  nach  Polen  entsandt  worden,  welche 
den  kaum  erloschenen  Herd  des  Gebetes  aufs  neue  entfacht  und 
entzflndet  hJltten.  Im  Jabre  1270  erneuerte  Boleslaus  Pudicus  die 
alten  Rechte  und  Freiheiten  der  Abtei  und  befreite  die  Bewohner 

der  zum  Kloster  gehSrigen  Ortschaften  von  alien  Steuern. 
Fttr  die  Jahre  1234  und  1278  finden  sich  zwei  Ereignisse 

in  den  Cbroniken  verzeichnet,  die  wir  nicht  ganz  Ubergehen 
kOnnen. 

Conrad  von  Massovien  hatte  1233  Boleslaus  Pudicus  mit 

seiner  Mutter  Przymislava  gefangen   genommen,    sie    anfangs    in 

')  Sczygielski  Tinecia  I,  53. 
*)  Sczygielskl  I.  c.  II.  162.  Vgl.  biezu  die  Privilegiea  Premislaus   11.  fur 

die  zu  Tyniec  gehorigen  Ortschaften.  Cod.  dipl.  Maj.  Polon.  II.  31  n.  650. 

*)  Sczygielski,  Tinecia  I,  55. 
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ein  festes  Schloss  gebracht  und  dann  in  der  Abtei  Sieciechow  in 
strengem  Gewahrsam  gehalten.  Nicolaus  war  um  jene  Zeit  Abt 
von  Sieciechow.  Das  Schicksal  seines  Landesftirsten  ging  dem 
frommen  Abte  zu  Herzen.  Auf  einem  Kriegszuge,  den  Herz(^ 
Conrad  12iJ4  gegen  die  Pruthenen  untemommen,  bentitzte  er  eine 
gtinstige  Gelegenbeit  und  entliess  Boleslaus  mit  seiner  Mutter 
Heimlich  aus  dem  Kloster,  der  dann  das  ihni  von  Conrad  wider- 
rechtlich  vorenthaltene  Erbe  seines  Vaters  in  Besitz  nehmen  konnte.  *) 

Im  Jahre  1278  lag  Boleslaus  Herzog  von  Massovien  mit 
Heinrich,  Herzog  von  Glogau,  in  Krieg.  Der  letztere  war  m 
Polen  eingedrungen  und  hatte  in  der  Nahe  von  Lubin  bei  Crivin 
(Krzywin)  sein  Lager  aufgeschlagen.  Durch  einen  piOtziichen 
Ueberfall  hoflfte  er  Boleslaus  zu  besiegen.  Der  Abt  von  Lubin 
bekam  jedoch  von  diesem  Plane  Kenntnis  und  uberbrachte  die 
Eunde  hievon  selbst  dem  Herzoge  Boleslaus,  der  nun  seinerseits 
Herzog  Heinrich  so  unversehens  angriff,  dass  er  ihn  voUstSndig 
besiegte.  Boleslaus  bewies  sich  gegen  den  Abt  von  Lubin  dankbar, 
indem  er  alle  Privilgien  des  Klosters  emeuerte  und  ihm  noch 

neue  Freiheiten  fiir  seine  Gliter  und  Besitzungen  gab. ') 
Drei  Jabrhunderte  bltthte  nun  schon  der  Orden  des  bail. 

Vater  Benedictus  in  Polen,  der  auch  in  Zukunft  noch  neue 
Knospen,  Blttten  und  Frttchte  bringen  soUte. 

Im  Jahre  1311  wurde  ein  Frauenkloster  zu  Thorn  gegriindet; 

anf'anglich  lebten  die  Nonnen  dort  nach  der  Reform  von  Citeaux, 
nahmen  jedoch  spSter  die  Kegel  des  hi.  V.  Benedictus  und  1587 
die  Reform  der  Magdalena  Mort§ska  an.  Die  Veranlassung  zar 
Klostergrllndung  war  folgende: 

Am  3.  April  1311  war  der  Grossftlrst  Witen  von  Lathanen 
mit  grosser  Heeresmacht  in  Ermland  eingefallen.  Eirchen  und 
KlOster  wurden  zerstOrt,  die  hi.  Gerathe  geraubt,  die  Priester 
grfisslich  misshandelt.  Nach  mehrtfigigen  Pliinderungsztigen  machte 
der  GrossfUrst  in  einer  Wildnis  auf  einer  Anhohe  bei  Waplaken 
(Woplauken)  in  der  Nahe  von  Rastelburg  halt.  Ein  festes  Lager 
wurde  bier  aufgeschlagen ;  das  Heer  sollte  einige  Tage  der  Rvdie 
pflegen.  Da  ging  der  FUrst  vol!  ttbermiithigen  Stolzes  im  Lager 
umher,  sich  an  dem  Anblicke  der  unermesslichen  Beute  und  der 
zahlreichen  Gefangenen  in  ihren  Fesseln  zu  erfreuen. 

In  seinem  Siegesrausche  liess  er  dann  ein  Gef^s  aus  der 
Beute  herbeibringen,  in  welchem  sich  das  allerheiligste  Sacrament 
befand.  Er  zerbrach  das  Gefttss,  nahm  die  hi.  Hostie  in  seine 
gottesrSuberischen  Hiinde  und  warf  sie  den  Gefangenen    vor   die 

■)  Dlngoss  ad  a.  1233  u.  34;    Sczygielski,    Aqnila   pg.   142  ex  Miechowit. 
III.  c.  35. 

»)  Dlugoss  ad  a.  1278;  Sczygielski,  Aquila  p.  145;  Cod.  dipl,  Maj.  Poloo. 
pg.  417  Nr.  477. 
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Fiisse.  Ansspeiend  und  das  hi.  Sacrament  mit  FUssen  tretend, 
brdch  er  in  die  Worte  aus:  „Sehet  da  den  Gott,  welchen  ihr 
verehret,  den  ihr  anrufet.  Unter  Euren  Augen  zerbreche  ich 
ihn.  Er  kann  weder  mir  wiederstehen ,  noch  euch.  seinen 
Verehrern  oder  sich  selbst  helfen.  Schon  ist  euer  Gott  den  ich 

mit  Fiissen  getreten,  vernichtet.  Meine  Gstter  sind  milchtiger. 
Darch  ihren  Beistand  bin  ich  siegreich  gewesen,  sie  haben  mir 
Macht  verliehen,  euch  in  Fesseln  zu  schlagen.  Es  lohnt  sich  mehr. 

ihnen  Anbetung  darzubringen,  als  eurem  Gott!" 
Doch  die  Rache  des  Allmfichtigen  war  nahe.  Unbemerkt 

hatt«n  die  Deutschordensritter  das  Lager  des  Rfiubers  umsteilt.  Beim 
Morgengrauen  begannen  sie  den  Angriff.  Die  Feinde  wehrten  sich 
anfangs  tspfer.  als  plotzlich  Furcht  sie  Uberfiel  und  alle  sich  ohne 
Halt  in  die  Flucht  warfen.  Von  dem  ganzen  4000  Reiter  zfthlen- 
den  Heere  entkam  nur  der  Grossfiirst  mit  2  Begleitern. ') 

Als  frommes,  ewiges  Denkmal  des  herrlicheu  Sieges  ward 

zu  Thorn  ein  Kloster  fttr  Jungfrauen  gestiftet  und  reich  begabt.  *) 
FUr  das  Jahr  1320  findet  sich  in  der  Chronik  von  Tyniec 

die  Visitation  von  Tyniec  durch  Visitatoren  von  Cluny  verzeichnet 
und  wird  zugleich  bemerkt,  dass  seit  der  (Neu)-Errichtung  von 
Tyniec  hiiufig  solche  Visitationen  stattgefunden,  welche  dazu  bei- 
getragen,  in  Tyniec  eine  gute  Disciplin  und  treue  Befolgung  der 
heil.  Kegel  zu  bewahren  Unter  dem  Abte  Johannes  V.  wurde 
diese  Verbindung  jedoch  gelockert.  Die  Folge  davon  war  der 
Verfall  der  Disciplin,  der  Verlust  des  Klostergutes  und  viele 
andere  Nachtheile,  welche  noch  durch  die  fortwJlhrenden  Kriegs- 
onmhen  mehr  und  mehr  vergriissert  wurden.  Immerhin  war  jedoch 
Tyniec  noch  eine  bedeutende  Abtei,  welche  auch  von  mancben 
Edlen  und  Grossen  des  Landes  mit  Stiftungen  bedacht  wurde.  So 
stiftete  im  Jahra  1368  der  Erzbischof  von  Gnesen,  Jaroslaus,  zu 
Uniej6w  zu  Ehren  des  hi.  Nicolaus  ein  Priorat  fllr  die  Abtei 

Tyniec.  ') 
Lubin,  jedem  feindlichen  Einfalle  in  Grosspolen  ausgesetzt, 

hatte  in  diesem  Jahrhundert  arge  Verwttstungen  zu  erleiden.  Das 
Kloster  wurde  stark  gebrandscbatzt  bei  dem  Kriegszuge,  den 
Herzog  Heinrich  von  Glogau  1382  gegen  Polen  unternahra. 

Gegen  1370  scheint  auch  Lysa  g6ra  durch  die  EinftUe  der 
feindlichen  Lithauer  schwer  geschftdigt  worden  zu  sein.  Die 

Annalen  des  hi.  Kreuz-Klosters  berichten  uns  Folgendes :  *)  Im 
Jahre  1370,  dem  ersten  Jahre  des  Pontificates  Papstes  Gregor  XL, 

')  Dlugoss  ad  a.  1311.  Vgl.  auch  Damberger  synchron.  Gcschichte  der 
Kirche  und  der  Welt  im  Mittelalter.  XIII.  Bd.  Regensburg  1851.  S.   141. 

')  Dlugoss  ad  a.  cit.  Wetzer  und  Welte  Kirchenlexicon.   1.  Aufl.  V  Thorn. 
')   Sczvgielski,  Aquila  pg.   146;  Lasco  I.  338.  NB. 
*)  Annates  Mon.  8.  ("ruci!<  1.  II.  c.  IX. 
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starb  Casimir  der  Grosse,  KSnig  von  Polen.  Dieses  machten  sich 
die  AnfUhrer  der  noch  heidnischen  BevOlkerung  Litbanens, 

Keystuth  und  Lubard,  zunutzen  und  fielen,  verstilrkt  durch  Zu- 
ztige  anderer  benachbarter  VOlkerschaften  in  die  Provinz  Sandomir 
ein.  Auf  dem  Rttckzuge  in  ihre  Heimat,  pltinderten  sie  das  heil. 
Ejeuz-KIoBter  auf  dem  Calvarienberge  aus,  und  nabmen  unter 
anderen  Eostbarkeiten  auch  die  hi.  Kreuzpardkel  mit  fort.  Schon 
waren  die  mit  Beute  beladenen  Wagen  glttcklich  tlber  die  Grenze 
gebracht,  schon  schien  der  kostbare  Schatz  dem  Kloster  verloren, 

da,  o  Wunder,  bleiben  die  mit  Beute  beladenen  Wagen  wie  fest- 
gebannt  am  Boden  stehen !  Keine  menscbliche  Gewalt  vermag  sie 
fortzubewegen.  Diejenigen,  welche  die  Wagen  durch  ihrer  Hande 

Kraft  in  Gang  bringen  woUen,  sterben  plotzlich ;  selbst  die  Zug- 
thiere  sinken  todt  zu  Boden.  Da  erkennen  die  feindlichen  Rauber 

die  rachende  und  strafende  Hand  Gottes  und,  um  weiteres  Unglflck 
filr  sich  und  ihr  Volk  zu  verhttten,  senden  sie  auf  den  Rath  der 
gefangenen  Polen  den  trauernden  MiJnchen  durch  einen  Gefangenen 
den  kostbaren  Schatz  zurttck,  worauf  sie  die  andere  Beute  un- 
gehindert  in  ihre  Heimat  fortftihren  kOnnen.  *) 

Eilf  Jahre  nach  diesem  Ereignisse  starb  Vladislaus  Albus, 
Herzog  von  Polen.  Er  hatte  zu  Dijon  in  Frankreich  Scepter  und 
Krone  mit  dem  demiithigen  Gewande  der  SOhne  des  heil.  Vaters 
Benedictus  vertauscht.  Zwar  bestieg  er  auf  Bitten  der  polnischen 
Grossen  mit  Erlaubnis  des  Papstes  den  Thron  seiner  Vorfahren, 

wollte  sich  jedoch,  als  er  sich  von  einer  todlichen  Krankheit  be- 
fallen sah,  in  sein  Elloster  zurUckbringen  lassen,  um  dort  auch 

begraben  zu  werden.  Er  starb  zu  Strassbui^  im  Jahre  1381  und 
wurde  zu  Dijon  beigesetzt.  *) 

Tyniec  litt  gegen  Ausgang  des  XIV.  Jahrhunderts  schwer 
unter  den  Bedrtickungen  und  Rftubereien  einiger  polnischer 
Grossen,  welche  ihm  manche  seiner  Besitzungen  gewaltsam 
entrissen.  Zwar  beauftragte  Papst  Innocenz  IV.  den  Cistercienserabt 
von  Andreow,  die  RSuber  zur  Herausgabe  des  Kirchengutes  zu 

zwingen ;  dieselben  liessen  sich  jedoch  nicht  bewegen,  das  un- 
gerechte  Gut  wieder  zu  erstatten,  trotzdem  kirchliche  Strafen  fiber 
sie  verhangt  wurden. ') 

Ein  schsnes  Denkmal  kOniglicher  Freigebigkeit  und  Huld 
errichtete  gegen  Ende  desselben  Jahrhunderts  Hedwig,  Konigin 
von  Polen  mit  ihrem  Gemahle  Vladislaus,  dem  Orden  des  hi. 
Vaters  Benedictus. 

Beide    stifteten    in    Klepari,    einer    Vorstadt   von    Krakau, 

«)  Annal.  Mod.  S.  Crucis  1.  11.  c.    10;    Miechow.    1.    IV.    c.    29;   Cromer 
1.  XIII.  pg.  322;  Sczjgiebki,  Aquila  pg.   146. 

»)  Sczygielski,  Aquila  pg.   147. 
')  Sc2ygielski,  Aquila  pg.   148. 
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c.  1390  unter  dem  Titel  des  hi.  Kreuzes  eine  Abtei  fUr  slavische 
Mdnche.  Das  von  Carl  IV.  im  Jahre  1348  neu  errichtete  slavische 

Benedictinerkloster  Emaus  in  Prag  sandte  die  ersten  MOnche 

nach  Klepari^.  ') 
Gleichwie  das  Ende  des  XIV.  Jahrhuoderts  eine  neue 

Griindung  fttr  die  Sshne  St.  Benedicts  aufweist,  so  war  auch  der 

Anfang  des  XV.  Jahrhunderts  durch  die  Stiftung  einer  Benedictiner- 
Abtei  ausgezeichnet. 

Ftlr  die  Bewohner  Lithauens  war  endlich  die  Zeit  gekommen, 
wo  sie  den  christlichen  Glauben  annehmen  soUten.  Ihr  Grossflirst, 
Alexander  Vitold,  hatte  in  dreijahriger  Verbannung  bei  den 
Deutschordensrittern  gelebt  und  dort  den  katholischen  Glauben 
kennen  gelernt;  er  nahm  denselben  an  und  in  sein  Reich  zurttck- 
gekehrt  sorgte  er  durch  Grttndung  von  KlOstern  und  frommen 
Stiftungen,  dass  sein  Volk  grttndlich  bekehrt  werde.  Fttr  die 
MSnche  St.  Benedicts  grttndete  er  1405  auf  seinem  Stammsitze 
Troki  eine  Abtei.  Tyniec,  welches  er  kurz  nach  seiner  Taufe 
besucht  hatte,  sandte  ihm  auf  seine  Bitten  die  ersten  MOnche  in 

das  neue  Kloster.  *)  Die  allerseligste  Jungfrau  und  Gottesmutter 
Maria  und  der  hi.  Vater  Benedictus  waren  die  besonderen  Patrone, 

unter  deren  Schutz  die  neue  Stiftung  gestellt  ward.  Der  Stiftungs- 
brief  fttr  die  neue  Abtei  wurde  durch  den  grossfttrstlichen  Notar 
Nicolaus  MaMrzyk  am  Tage  des  hi.  Valentin  im  Jahre  1415 

ausgestellt.  ') 
Im  Heilig-Kreuz-Kloster  auf  dem  Mont-Calvus  scheint  um 

jene  Zeit  die  Kegel  dee  hi.  Vaters  Benedictus  treu  befolgt  worden  zu 
sein,  denn  die  Annalen  melden,  dass  Albertus  Calvus,  Abt  be- 
sagten  Klosters,  von  den  Monchen  von  Lubin  auf  den  Bath  und 
das  Ansinnen  des  KOnigs  Vladislaus  Jagello  zu  ihrem  Abte  postuliert 
worden  seL  Albertus  habe  den  Bitten  nachgegeben  und  zu  Lubin 
sei  unter  seiner  weisen  Leitung  die  Zahl  der  Munche  rasch  ge- 
wachsen,  die  Rechte  der  Abtei  gegen  fremde  Angriflfe  geschutzt 

und  die  treue  Befolgung  der  heil.  Regel  wieder  eingefUhrt  worden.  *) 
Albertus  regierte  zu  Lubin  von  1460 — 1468  und  starb  tief 

betrauert  von  seinen  Sohnen,  denen  er  ein  liebevoUer  Vater  und 

treuer  Ffthrer  zum  himmlischen  Vaterlande  gewesen.  *) 
Als  Nachfolger  des  Abtes  Albertus  wahlten  die  MSnche  von 

')  Dr.  J.  Krukowski,  O  Slowianskim  kosciele  .  .  .  na  Kleparzu  w  Krakowi«. 
Sczjrgielaki,  AqoUa  pg.  148;  Dlngoss  ad  a.  1389. 

')  Sczygielski:  Series  et  notitia  Abbatum  Trocensium.  Cracoviae  1668. 
*)  Sczygielski,  Series  et  not.  Troc.  abbat.  pg.  3. 
*)  Annates  Mon.  S.  Crucis  II.  c.  25. 
")  Annates  Mon.  S.  Crac.  1.  c.  Die  Annales  geben  als  Jahr  der  Postalation 

fiir  Albertus  1425  an,  w&hrend  in  den  Annales  Lubinenses  sich  1460 — 1468  als 
Regiemngszeit  eines  Albert  III.  verzeicbnet  findet.  Ob  dieser  Albert  III.  mit 
enem  Albertus  Calrus  identisch  ist,  vermSgen  wir  nicht  zu  sagen. 
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Lysa  g6ra  Nicolaus  Drodzek.  Er  theilte  die  Guter,  welche  das  Kloster 
besass,  zwischen  dem  Abte  und  den  Conventualen  im  Jahre  1427 

und  bahnte  dadurch.  wie  die  Chronik  beinerkt,  den  Commendatar- 
ubten  den  Weg  zur  abtlichen  Wttrde.  >) 

Die  Chronisten  der  AbteiLy8ag6raheben  rahmenddie  Andacht 
des  oben  genannten  Konigs  Vladislaus  Jagello  zur  dort  auf- 
bewahrten  hi.  Kreuzpartikel  hervor  und  verzeichnen  folgenden 
nierkwUrdigen  Vorfall:  Ala  Jagello  noch  Heide  war,  besuchte  er 
mit  christlichen  Lithauem  das  Heilig-Kreuz- Kloster.  Letztere 
brachten  der  hi.  Partikel  die  ihr  gebttrende  Verehrung  dar, 
worttber  sich  Jagello  nicht  wenig  wunderte.  Er  entriss,  als  er 
hSrte,  dass  durch  dieses  Kreuz  die  Sttnde  getilgt  worden  sei,  der 
Hand  des  Priesters  die  hi.  Reliquie;  allein  seine  Hand  wurde 
allsogleich  gelahmt.  Hiedurch  gertthrt,  brach  er  in  die  Worte  aus : 
Ich  glaube,  dass  der  Erloser  der  Welt  an  diesem  Kreuze  ftlr 
das  Heil  der  Menschen  gestorben  ist  und  augenblicklich  ward  die 

Hand  geheilt.  Sodann  verehrte  Jagello  andftchtig  das  hi.  Kreuzes- 
holz  und  gab,  nachdem  er  die  hi.  Taufe  empfangen,  dem  Kloster 
reiche  Weihgeschenke.^') 

Dasselbe  Kloster  sollte  kurz  nachher  auch  die  konigliche 
Guust  des  Sohnes  von  Vladislaus  Jagello,  KOnigs  Kasiuiir  11., 
erfahren. 

Im  Jahre  1458  incorporierte  KOnig  Kasimir  der  Abtei  die 
Propstei  W^welnica  mit  ihren  reichen  Einkiinften  und  Besitzungen. 
Papst  Paul  II.  bestatigte  1471  der  Abtei  diese  Scbenkung  und 
verfugte  in  seiner  diesbeziiglichen  Bulle,  dass  der  Prior  von 
Wawelnica  vom  Abte  von  S.  Crux  emannt  und  auch  von  dem- 
selben  seines  Amtes  entsetzt  werden  sollte.  Derselbe  Papst  verlieh 
auf  Bitten  des  Abtes  der  Kirche  von  Lysa  g6ra  einen  Ablass, 
welchen  die  Glftubigen  an  den  Festen  des  hi.  Emmerich  und  der 

hi.  Helena  gewinnen  kOnnten.')  —  Im  Jahre  1472  verfttgte 
Paul  II.,  dass  die  zu  Lysa  g6ra  geherigen  Kirchen  in  Koniemtoty 
und  Slupia  dem  Kloster  incorporiert  werden  soUten,  nachdem  an 
beiden  Orten  ein  von  Lysa  g6ra  abhangiges  Priorat  errichtet 
worden.*) 

Im  Jahre  1490  starb  zu  Lysa  gira  P.  Nicolaus  de  Kozmin, 

')  Anno  1427  sejmrationem  mensae  abbatiatis  a  mensa  conventual!  primns 
in  hoc  inonasterio  Polonu  t«ntavit  et  perfecit  bonaque  divisit  ....  commendatariis 
paneni  Mooasticum  cum  onere  conscientiae  concedentibus  ad  capeasendai;  .^bbatias; 
viam  apeniit.  Annal.  Mon.  S.  Cr.  1.  c. 

•)  Annates  Mon.  S.  Crucis  II.  c.  25. 

»)  .Annales  M.  S.  Crnc.  II.  c.  26. 

*)  Annal.  Mon.  S.  Cruc.  1.  II.  c.  27. 
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dessen  Tugenden  von  alien  MOnchen  bewundert  warden,  im  Rufe 

der  Heiligkeit.') 
Doch  auch  von  manchen  Unglticksfilllen,  welche  in  diesem 

Jahrhundert  verscliiedene  KlSster  trafen,  ist  zu  berichten. 
Die  Abtei  Mogilno  brannte  im  Jabre  1449  gftnzlich  nieder, 

und  10  Jabre  spftter  legte  eine  Feuersbrunst  die  Kirche  auf  dem 
Mons  Calvus  in  Asche.*) 

Im  Jabre  1479  fiel  Herzog  Jobann  von  Sagan  in  Polen 
ein  und  verwttstete  unter  anderem  auch  das  Klostergut  von  Lubin 
so  sehr,  dass  lange  Jabre  bindurcb  das  Kloster  gar  iiiebt  mehr 
bewobnt  war.') 

Von  eben  diesem  Kloster  meldet  ein  polniscber  Geschichts- 
scbreiber,*)  dass  im  Jabre  1457  mit  den  M5ncben  dieser  Abtei 
ein  Vertrag  abgescblossen  worden,  dabin  lautend,  dass  sie  nur 
denjenigen  als  ihren  Abt  anerkennen  wUrden,  welchen  aucb  der 
KOnig  bestfitigen  wttrde;  derselbe  Historiker  ftigt  dann  binzu: 
Hiedurcb  kam  spater  in  alien  KlOstern  des  KSnigreiches  Polen 
die  Sitte  auf,  dass  niemand  obne  Zustimmung  des  KSnigs  mehr 
Abt  wurde.  Wohin  dieser  EingriflF  in  die  Bestimmungen  der 
Kircbensatzungen  fttbrte,  werden  wir  bald  bei  den  Commendatar- 
Aebten  seben. 

Auch  die  Abtei  Tyniec  schien  sich  von  den  Scbicksals- 
schlagen  langsam  zu  erholen,  durch  welche  das  XIV.  Jahrhundert 
ihr  80  tiefe  Wunden  geschlagen. 

Zu  Krakau  war  gegen  die  Mitte  des  XV.  Jahrhunderts  eine 

Universitat  in's  Leben  gerufen  worden.  Wie  der  KiJnig  und  die 
anderen  geistlichen  und  weltlichen  Wttrdentrager  des  Hofes,  so 
steuerte  auch  Tyniec  zur  Fundation  dieser  Hocbschule  bei.  Im 
Jahre  1460  scbenkte  es  der  neuen  Universitat  die  Kapelle  des 
hi.  Nicolaus  zu  Krakau  mit  alien  ihren  Beneficien  una  gerade 
bundert  Jahre  spater  fiigte  es  der  ersten  Schenkung  eine  zweite 
hinzu,  indem  es  die  Canonicatsstelle  an  der  St.  Georgskirche  zu 
Krakau  nebst  mehreren  liegenden  Besitzungen  an  die  Universitat 

tibergab.') 
Der  Abtei  Tyniec  wurde  um  dieselbe  Zeit  die  Pfarrei  Tuchow 

incorporiert,  sowie  alle  Privilegien  der  Abtei  durch  Konig  Kasimir 
bestatigt.  Zu  Tuchow  wurde  alsbald  ein  Priorat  errichtet,  dessen 
Unterordnung  unter  Tyniec  durch  den  Cardinal  Sbigneus,  iJschof 

')  Annal.  Mon.  S.  Cruc.  1.  c. 
')  Sczygielski,  Aquila  p.   149  u.   150. 
*)  KrOtka  wiadomosc  o  klasztorze  ...  w  Lubiniu. 
*)  Cromer  hist.  Pol.  XXIV.  366.    iPorro  cum  monacliis  Lubinensibus  con- 

gtitatum,  ut  ne  abbatem  nisi  a  Rege  approbatum  haberent.  Inde  adeo  hie  mos 
inolevit  postertus  in  caeteris  quoque  monast«riis  totius  Poloniae,  ut  iiori    abbates 
assensum  regis  requirant.<! 

')  Sczygielski,  Aquila  pg.   152. 
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von   Krakau,   und   durch   den   hi.   Vater   Papst  Calixtus  alsbald 
erfolgte. 

Um  dieseibe  Zeit  tagte  auch  das  Concil  zu  Basel. 
F(ir  die  Abtei  Lysa  g6ra  erliess  der  Cardinallegat  Hieronymus 

von  Prag  ein  Decret,  in  welchem  den  MOnchen  wegen  ifarer 
geringen  Anzafal  gestattet  wurde,  die  Prim,  Terz,  Vesper  and 
alle  ttbrigen  Horen  einfach  za  recitieren ;  jedocb  sei  an  Festtagen 

(diebns  t'erialibus)  das  Te  Deum  mit  Evangeliom  und  Oration  zu 
singen.  Gleichzeitig  wurde  aber  auch  die  treue  Beobachtung  der 
hi.  Kegel  den  MQnchen  eingeschilrft  und  namentlich  das  Silentiom 
nach  der  Complet  wieder  eindringlich  empfohlen.  Dem  Abte  gieng 
noch  die  besondere  Weisung  zu,  die  Klostergtiter  gut  zu  ver- 
walten  und  daraus  den  MOnchen  den  nSthigen  Lebensunterhalt 
zukommen  zu  lassen.') 

Es  scheint  sich  auch  um  die  Rttckforderung  jener  Gfiter  des 
Klosters  gebandelt  zu  haben,  welche  von  den  frtiheren  Aebten 
verttussert  wurden  zum  Nachtheile  des  Conventes.  Im  Jahre  1487 

finden  wir,  dass  Papst  Innocenz  VIII.  den  damaligen  Abt 
Johannes  mit  der  besonderen  Weisung  betraut,  diese  dem  Kloster 

abhanden  gekommenen  Guter  zurfickzufordem.*) 
Zum  Jahre  1517  vermelden  dann  die  Ohronisten  die 

Schenknngen  des  KOnigs  Sigismund  von  Polen  an  die  Abtei  Troki. 
Der  damalige  Abt  dieser  Wohnstfttte  der  Siihne  St.  Benedicts, 
Bernard,  war  Beichtvater  des  EOnigs.  Ans  Dankbarkeit  tiberwies 
der  KOnig  ihm  und  seinem  Convente  den  Zehnten  des  kOniglichen 
Landgutea  Ilgi.') 

Das  Kloster  zu  Lubin  weist  uns  etwa  3  Jahrzehnte  sp&ter 

einen  seiner  tiichtigsten  Aebte,  Paul  von  Chcyiiacki  (1541 — 1570) 
auf.  Er  hob,  von  der  Wichtigkeit  und  Verantwortung  seines 
schweren  Amtes  ganz  durchdrungen,  die  gelockerte  Disciplin  und 
t>>rderte  ganz  besonders  die  wissenschaftlichcn  Studien  in  seiner 
Abtei.  Seine  Cleriker  studierten  in  Posen  an  der  Academia 

Lubrailsciana  und  bei  den  Jesuiten.  Er  baute  ihnen  in  Posen, 
damit  sie  mit  ihren  Studien  auch  die  Beobachtung  des  reguUlren 
Lebens  verbinden  kOnnten,  ein  eigenes  Studienhaus.  Wshrend 

seiner  Regierung  besuchte  Cardinal  Hosius  die  Abtei  im  Jahre  1563.*) 
^hm  folgte  bis  zum  Jahre  1588  Andreas  Chrzczonowski, 

dessen  Nachfolger,  Stanislaus  Fubier  von  Eiszewski  war,  welchen 

die  Elosterchronik  „foenix  inter  abbates"  nennt.  Er  wurde  der 
eigentliche  Restaurator  des  MSnchlebens,  wie  in  Tyniec  I^icolaus 

<)  .\nnal.  Mon.  S.  Cruc.  1.  11.  c.  28. 
')  Annal.  Mon.  S.  Cruc.  1.   c. 

•)  Sczygielski,  1.  c. 
*)  Zywot  i  cuda ,  .  .  .  O  Bemarda  z  W»brze2na. 
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Mielecki  (1582 — 1604)  und   in   dem  Kloster  des   hi.   Kreuzes   in 
Monte  Calvo  Abt  Michael  Maliszewski  (1595—1608). 

Im  Generalcapitel  1589  stellte  er  die  regulfire  Disciplin 
wieder  her;  die  vita  Commnnis  wurde  wieder  angefangen  und 
die  Clausur  im  Kloster  aufs  neue  eingeftihrt;  der  Besitz  jeglichen 
Privateigenthums  wurde  von  ihm  verboten.  In  das  Noviciat  nabm 
er  nur  fromme  und  gebildete  Jtlnglinge  auf,  die  er  nach  der 
Vorschrift  der  hi.  Kegel  prufte.  Er  selbst  bot  sich  seinen  Unter- 
gebenen  als  Beispiel  jeglicher  Tugend  und  beiligen  Lebenswandels 
dar.  AUwSchentlich  hielt  er  seinen  Monchen  Conferenzen,  nabm 
ihre  wSchentlicbe  Beicbt,  wenn  sie  woUten,  selbst  entgegen  und 
leitete  ihre  jshrlichen  Exercitien.  Die  Klosterbibliothek  bereicberte 
er  mit  den  bedeutendsten  Werken  des  XVI.  Jahrhunderts.  Das 

Stadtchen  Schwetzkau,  welches  der  Abtei  gehOrte,  war  ein  Opfer 
der  lutherischen  Haeresie  geworden.  Durch  seine  Autoritat  und 
seinen  apostolischen  Eifer  ftthrte  Abt  Stanislaus  es  zur  katholischen 
Religion  zurtick,  so  dass  es  heute  noch  ganz  katholisch  ist.  Aucb 
die  Kirchenmusik  hatte  an  ihm  einen  eifrigen  F($rderer.  Im  Kloster 
wurde  eine  Musikschule  errichtet  und  zu  ihrem  Dirigenten  der 
Franzose  Petrus  Lambert  berufen.  Mit  unbeugsamer  Festigkeit 

wasste  er  das  Verm5gen  der  Abtei  gegen  alle  feindlichen  Ueber- 
griflFe  zu  vertheidigen,  ja  sogar  das  Geraubte  wieder  zu  gewinnen. 
Sein  Stammgut  Kisiewo  schenkte  er  der  Abtei,  welche  dort  ein 
Priorat  errichtete.  Ein  Hospital  ftlr  10  Arme  verdankt  ihm  seine 
Entstebung;  viele  arme  Studenten  erhielten  von  ihm  die  noth- 
wendigen  Mittel,  um  ihre  Studien  an  der  Hochschule  in  Posen 
zu  vollenden  Die  drei  letzten  Jahre  seiner  Regierung  batte  er  an 
einem  seiner  MSnche,  dem  sel.  Bernard  von  Wabrzeina,  in  alien 
seinen  Arbeiten  und  Reformbestrebungen  einen  treuen  Geftlhrten. 
Er  liebte  ihn  als  seinen  besten  Sohn  und  woUte  ibm  auch  die 

Zukunft  des  Klosters  anvertrauen.  Leider  giengen  seine  Hofinungen 
nicbt  in  ErftlUung;  Gott  nabm  den  Seligen  im  Jahre  1603  zu 
sicb.  Der  Tod  dieses  beiligen  Monches  griff  den  krSnklichen  Abt 
so  sehr  an,  dass  er  ihm  ein  Jabr  spater,  an  der  Vigilie  des 
Himmelfahrtsfestes  der  allerseligsten  Jungfrau  Maria,  in  die 
Ewigkeit  folgte.  Er  starb  ganz  arm,  nur  48  Jahre  alt,  von  denen 
er  16  Jahre  die  klOsterliche  Familie  zu  Lubin  leitete.')  Mit  seinem 
Tode  endete  die  Glanzperiode  der  Abtei  Lubin.  Die  Jahre  1604, 
1606  und  1608,  welehe  nun  kommen,  bedeuten  nicht  nur  ftlr 
Lubin,  sondem  auch  fttr  die  Abteien  Tyniec  und  tysa  gira 
sozusagen  den  Untergang  der  klOsterlichen  Freiheit.  Mehr  denn 
ein  Jahrhundert  mtlssen  die  MOnche  kampfen,  ehe  eine  Hilfe 
durch  ein  pftpstliches  mit  der  Regierung  abgeschlossenes  Concordat 

')  Aus  Zywot  i  cuda  .  .  .  O  Bernarda  Wabrzeina. 
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erscheint,  das  ihnen  von  nun  an  die  Wahlfreiheit  ihrer  Aebte 
sichert,  nachdein  ihnen  von  den  polnischen  Konigen  sogenannte 
Commendatarabte  aufgedrungen  waren. 

Den  ersten  Commendatarabt   drilngte   der  KSnig  Sigismund 
;ini  Jabre  1604  der  Abtei  Lubin  auf.     Nachdem    der  Widerstand 

;der  dortigen  MOncbe   uberwunden,   trachtete   der   KSnig  auch  in 

die  Pralaturen  von  Tyniec,  Lysa  g(3ra  and  Ti*oki  seine  Gttnstlinge 
•  einzusetzen. 

I  In  Tyniec   war  am   Feste  der  Schutzbeiligen   dieser  Abtei 
I  St.  Petrus  und  Paulus,  der  Abt  Nicolaus  Mielecki  (1582—1604) 
von  dieser  Erde  abberufen  worden.  Die  MSnche  von  Tyniec 
zeigten  dem  KOnige  als  dem  Patrone  und  dera  Biscbof  von  Krakau 
als  ihrem  Ordinarius  das  erfolgte  Ableben  ihres  geistigen  Vaters 
an  und  baten  um  Anberaumung  eines  Termines  zur  Wahl  eines 
neuen  Abtes. 

Am  23.  September  erschienen  die  bischoflichen  Commissarien 
in  Begleitung  der  kOniglichen  Abgesandten.  Die  MOnche  wollten 
nun  zur  canonischen  Wahl  schreiten  und  waren  nicht  wenig 
erstaunt,  als  ibnen  ein  kOniglicher  Brief  verlesen  wurde  folgenden 
Inhaltes:  Sigismund  III.  durch  Gottes  Gnade  KOnig  von  Polen, 
Grossfiirst  von  Lithauen  etc.  etc.  In  Ehrfurcht  geliebte  BrUder! 
Da  Wir  Eurem  Kloster  Tyniec,  sowohl  wegen  seines  Alters  und 
der  Heiligkeit  seiner  Insassen  als  auch  wegen  der  KOnige  von 
Polen,  der  Grtinder  dieses  Gotteshauses,  unserer  Vorfahren,  be- 
sonders  in  Liebe  zugetban  sind,  glauben  wir  dieses  Gotteshaus 
durch  unsere  besondere  Sorgfalt  und  Fursorge  auszeichnen  zu 
soUen.  Nach  dem  Tode  Eures  Abtes  Nicolaus  Mielecki,  sind  wir 
lange  mit  uns  zu  Rathe  gegangen,  wer  zum  Vorteil  und  zur  Ehre 
jenes  Ortes,  an  die  Stelle  des  Toten  zu  wfthlen  sei,  und  haben  uns 
endlich,  nachdem  wir  alles  reichlich  erwogen,  dazu  entschlossen,  Euch 
den  EhrwHrdigen  Stanislaus  Sulowski  (SuKkowski),  Canonicus  von 
Krakau,  unseren  Geheimsecretftr,  Euch  zur  Wahl  zu  empfehlen,  da 
wir  ihn  fttr  den  geeignetsten  Mann  halten,  Abt  in  Tyniec  zu  sein 
Dieses  thuu  wir  Euch  durch  diesen  unseren  Brief  und  unsere 
Abgesandten  Simon  Rudnicki  und  Johannes  Kuczborski,  unsere 
Secretare,  kund  und  ermahnen  Euch,  dass  ihr  diesen  und  keinen 
andem  zum  Abt  von  Tyniec  erwahlet  und  von  uns  fordert,  and 
ihn  dann  uns,  wenn  er  gewahit  ist,  prasentieret.  Dieser  Maun  ist 
von  altera,  adeligen  Geschlecht  und  sowohl  er,  wie  seine  Vorfahren 
und  Verwandten,  haben  sich  um  uns  und  unser  K9nigreich  durch 
ihre  Treue,  Klugheit,  gewandte  GeschaftsfUhrung,  durch  ihre 
Gelchrsamkeit  und  Frommigkeit  sehr  verdient  gemacht,  und  gerade 
wegen  dieser  Eigenschaften  glauben  wir  auch,  dass  er  Euch 
angenehm  und  dass  Ihr  ihn  und  keinen  anderen  wahlet.  Una 
wird  diese  Wahl  sehr  angenehm  sein  und  zugleich  unsere  Geneigtheit 
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gegen  Euch  mehren.  Im  Uebrigen  etc.  etc.    Gegeben  zu  Krakau 
am  20.  September  des  Jahrea  des  Herrn  1604   

Sigismundus  Rex.*) 
Nach  Kenntnisnabme  des  Briefes  zogen  die  MOnche  in's 

(]!apitel  und  wShlten  mit  Berufung  auf  das  canonische  Recht  und 
die  Regel  des  hi.  Benedictus,  den  Prior  von  Koscielno,  P.  Albert 
Baranowski,  zu  ihrem  Abte.  Diesen  stellten  sie  dann  auch  dem 
Konige  als  ihren  erwiihlten  Abt  vor  und  baten  um  die  kunigiiche 
Bestfttigung.  Der  Konig  verweigerte  dieselbe  beharrlich.  Die 
MSnche  wandten  sich  darauf  nach  Rom,  allein  Rom  konnte  ihnen 
nicht  helfen.  Jetzt  verweigerten  sie  dem  Commendatarabt  den 

Eintritt  in's  Kloster.  Der  Kfinig  wandte  nun  Gewalt  an;  im 
Jahre  1606  erschienen  600  Kriegsknechte  vor  Tyniec,  erbrachen 
die  Klosterpforte  und  ftlhrten  Suiowski  als  Abt  in  Tyniec  ein; 
die  Monche  mussten  sich  in  ihr  Schicksal  ergeben.^) 

Zwei  Jahre  spttter  starb  zu  Lysa  g6ra  der  Abt  Michael 
Maliszewski  nach  einer  segensreichen  Regierung.  Auch  er  war 
auf  Befehl  des  KOnigs  Sigismund  von  den  MOnchen  des  Heilig- 
Kreuzkiosters  gewJiblt  worden,  hatte  aber  nach  seiner  Wahl,  ehe 
er  vom  Cardinal  Georg  Radziwil,  dem  damaligen  Bischofe  von 
Krakau,  die  Abtsweihe  empfieng,  zuvor  das  canonische  Noviciat 
durchgemacht  und  sich  feierlich  zur  Haltung  und  Beobachtung 
der  hi.  Regel  durch  die  Geliibde  verpflichtet.  Nach  seinem  Tode 
wurde  den  Monchen  der  Geheimsecretar  des  Konigs  Boguslaus 
Radoszowski  Bosa  als  Abt  anfgenOthigt  und  erst  im  Jahre  1689 
8tarb  mit  Michael  Jasa  Komornicki  der  letzte  in  der  Reihe  der 

Coramendatarabte  von  Lysa  g6ra. 
Wahrend  so  die  MOnchs  -  Abteien  von  schwerem  Unheil 

betroffen  waren,  hatte  Gott  in  seiner  FUrsorge  fttr  die  Frauen- 
kloster  des  Kttnigreiches  Polen  eine  Reformatorin  erweckt,  deren 

Wirken    sich    gewissermassen    bis    auf    unsere    Tage    erstreckt.') 
Magdalena  Mort^ska  war  der  Name  dieser  Emeuerin  des 

monastischen  Lebens  fUr  die  Frauenkloster  der  polnischen  Lande. 
In  Culm  fUhrte  sie  zunftchst  mit  Hilfe  einiger  Jungfrauen,  welche 

')  Das  Original  dieses  Briefes,  welchen  wir  hier  seinem  hauptsachliclisten 
Inhalte  nach  wiedergegebcn,  ist  bei  Sczygielski,  Tinccia  I.  p.  Ill  s.  ganz  ab- 
gedrtickt. 

')  Sczypelski,  Tinccia  1.  c.  Nach  Snlikowski's  Einzug  in  Tyniec  wurden 
folgende  Spottverse  auf  die  MSnehe  gemacht: 

Qiiid  jiivat,  ut  monachas  jacet  sua  jura,  libellos, 
Principis  arbitrio  fortius  quicquid  erit? 
Qucm  Deus,  atque  volet  Rex  vobis  ponitnr  .\bbas, 
Regibus  atque  Deo  quisque  subesse  solet.  {Sczygielski  1.  c.) 

')  Da  wir  die  Bedeutung  der   C'ulmer   Reform   in    eineni   cigenen    Artikel 
behandeln  wollcn,  geben  wir  hier  nur  eine  kurze  Uebersicht.   Die  Angaben    sind 
t,heils  Sczygielski,  Aqtiila  p.  227,  228  ontnonirncn,  tlieils    Fankidejski :  Klasztory 
Zenskie  pg.  87  ss. 
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zumeist  den  edelsten  Geschlechtern  des  Landes  angehSrten,  die 
treue  Observanz  der  Kegel  des  hi.  Vatera  Benedictus  wieder  ein 
und  hatte  bald  die  Freude,  in  mehrereu  FrauenklOstem  diese  ihre 
Reform  eingefubrt,  resp.  diese  El^ster  von  ibren  geistlicben  TSchtern 
mit  Hilfe  frommer  Personen  neu  gegriindet  zu  sehen.  Im  Jahre 

1587  warde  zunilcbst  Thorn  reformiert,  diesem  folgte  1589  Zar- 
nowitz.  Id  beiden  KlSstem  hatte  die  Klosterzucbt  nachgelassen 
und  waren  die  Nonnen  fast  ausgestorben.  Im  Jahre  1590  wnrde 
durch  Nikolaus  Radziwill  in  Litbauen  die  Abtei  Nieswiez  gegrtindet; 
Magdalena  Mort^ska  schickte  die  ersten  Nonnen  in  diese  Abtei. 
Der  Grttndnng  Nieswiez  folgten  in  den  Jabren  1595,  1609,  1611, 
1615  die  Errichtung  der  FrauenklOster  zu  Posen,  Lembei^, 
Jaroslaw,  Sandomir,  1623  von  Drochiczyn,  1624  von  Sierpi,  1627 
von  Radom,  1628  von  Lom^a.  In  alien  diesen  Abteien  lebte  nun 
strong  nach  der  von  Magdalena  Mort^ska  eingefuhrten  und  vom 
Papst  Clemens  VIII.  am  26.  Mai  1605  beatfttigten  sogenannten 
Calmer  Reform.  Jaroslaw  entsandte  schon  im  Jahre  1616,  also 
nach  ftinfjabrigem  Besteben,  eine  Tochtercolonie  nach  Przemysl, 
die  noch  heute  bltlht.  1631  schlossen  sich  die  Grttndungen  von 
Graudenz  in  Westpreussen  und  Minsk  in  Litbauen  an;  ersteres 
wurde  von  Culm,  letzteres  von  dem  Culmer  Tochterkloster  Nieswiez 
gegrtindet.  Von  Nieswiez  gieng  ausserdem  noch  die  Errichtung 
von  4  weiteren  Abteien  aus;  namUch  1610  zu  Wilno,  1642  zu 
Kroie  und  diesen  schlossen  sich  die  Grttndungen  von  Orsza  und 
ymclensk  an. 

Im  Jahre  1650  entsandte  auch  die  Benedictinerinnenabtei 
Staniatki  eine  Colonic  in  ein  zu  Krakau  zu  Ehren  der  hi.  Scholastika 

neugegrttndetes  Kloster. 
Das  Unbeil,  welches  fflr  die  Abteien  dadurch  entstand,  dass 

keine  Regularilbte  mehr  gewahlt  werden  konnten,  gieng  vielen 
MOncben  sehr  zu  Herzen.  Fort  und  fort  wehrten  sie  sich  gegen 
diese  Uebergriffe  und  verlangten  die  Wahrung  ihrer  heiligsten 
Rechte,  allein  ohne  Erfolg.  Der  gute  Geist  schien  aus  den  Abteien 
mit  den  Commendatarftbten  geschwunden  zu  sein,  die  treue  Beob- 
achtung  der  hi.  Kegel  hatte  nachgelassen ;  die  Wissenschaft,  welcbe 
sonst  in  den  Benedictinerklcistem  eine  Heim-  imd  Wohnstatte 
gefunden,  wurde  vemachlassigt.  Denjenigen  MOnchen,  welcbe  noch 
treu  zur  hi.  Kegel  hielten,  schien  der  Untergang  des  Ordens  in 
Polen  bevorzusteben,  wenn  nicht  bald  Hilfe  ktoie. 

Einer  der  bedeutendsten  Mfinner  dieser  Zeit,  welcher  durcb 
Wort  und  Schrift  an  der  Neubeiebung  des  Ordens  des  hi.  Vaters 
Benedictus  in  den  polnischen  Landen  arbeitete,  war  der  spStere 
Abt  von  Troki,  P.  Stanislaus  Szcygielski.  P.  Stanislaus  war  Profess 
der  aitehrwtlrdigon  Abtei  Tyniec.  Mit  eigenen  Augen  sab  er  das 
Verderben,  welches  das  Commendewesen  mit  sich  brachte,  in  den 
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Mauem  seines  Klosters.  Der  Commendatarabt  bezog  die  EUnkUnfte 

und  Uberliess  den  Monchen  kaum  soviel,  dass  sie  fttr  ibren  Lebens- 
nuterhalt  genug  batten.  Ein  Familienleben,  wie  es  der  hi.  Vater 
in  seiner  hi.  Kegel  verlangt,  war  gar  nicht  mebr  mOglich.  Die 
Aosbildong  der  jongen  M^nche  wurde  yemacblMssigt. 

Um  alien  diesen  Misst&nden  abzubelfen,  scblug  er  besonders 
zwei  Mittel  vor.  Die  MOnche  sollten  wieder  dem  Studium,  namentlicb 
der  hi.  Scbrift  und  der  Kirchenvater  sicb  zuwenden,  und  die 
KJOster  selbst  sollten  sich  zn  einer  Congregation  zusammenscbliessen. 
Als  gliickliches  Vorbild  einer  solchen  Vereinigung  scbwebte  ibm 

die  Mauriner-Congregation  in  Frankreich  vor  Augen.  Im  Jabre 
1621  war  diese  Congregation  von  Papst  Gregor  XV.  bestatigt 
worden.  In  ihr  erreicbte  das  wissenscbaftlicbe  Leben  und  Streben 

gar  bald  eine  bobe  Bltite,  und  die  MOnche  derselben  zeichneten 
sich  fast  obne  Ausnahme  bis  zum  Untergange  der  Congregation 
darch  ibren  tugendhaften  Wandel  und  treue  Befolgung  der 
hi.  Kegel  aus.i) 

Die  Kloster  in  Polen,  welche  die  Kegel  des  hi.  Benedictos 
befolgten,  sollten  sich  in  abnlicber  Weise  wie  jene  in  Frankreich 
vereinigen.  Ein  von  alien  KlOstem  gewilhlter  Abt  soUte  an  der 
Spitze  der  neuen  Congregation  stehen  und  alle  KlOster  so  leiten, 
dass  fttr  den  %inzelnen  Vorsteher  einer  jeden  Abtei  kein  Nacbtheil 
noch  Reobtsverletzung  daraus  erwachse,  dass  vielmehr  ein  jedes 
Kloster  fUr  sich  seine  Sell)8tandigkeit  JDCwabre  und  doch  wieder 
harmonisch  sich  in  das  Ganze  finde.  Jabrlicb  sollten  Generalcapitel 
gehalten  und  vor  allem  durch  regelmilssige  canonische  Visitationen 
das  innere  monastiscbe  Leben  gefbrdert  und  geboben  werden.  Die 
CommendatarSbte  sollten  in  der  neuen  Vereinigung  keinen  Platz 

mehr  haben,  sondern  die  KlOster  durch  Claustral-Obere  selbst- 
stfindig  verwaltet  werden.*) 

Dieae  Ideen  entwickelte  P.  Stanislaus  in  seinem  Aquila- 
Polono-Benedictina,  dessen  zweiter  Theil  ausscbliesslich  der  Reform 
seines  Ordens  gewidmet  ist 

Was  P.  Stanislaus  erboflFt  und  erstrebt  batte,  sollte  sicb  im 
Anfange  des  folgenden  XVIII.  Jahrhunderts  verwirklicben ;  die 
Benedictiner-Abteien  vereinigten  sich  wirklich  zu  einer  Congregation, 
welche  Clemens  XI.  am  25.  Mai  1709  bestatigte.  Doch  sind 
zuvor  nocb  einige  Thatsachen  zu  berichten,  welche  nicht  wenig 
zu  diesem  Erfo^e  beigetragen  haben  mOgen.  Gerade  jene  Zeit, 
wo  der  Orden  seinem  naben  Ende  entgegen  zu  gehen  schien,  hat 
noch  neue  Klostergrttndungen  aufzuweisen. 

Karl  von  Kopei,  Palatin  von  Troki,  batte  1659  in  Lithauen 

')  P.  S.  Baeumer,  O.  8.  B.  Mabillon  c.  VI.  pg.  41  ss.  besonders  pg.  48. 

•)  Sciygielski,  Aquila  pg.   156—247. 
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zu  Horodysczcze  eine  neue  Abtei  gegrtindet.  Er  waiidte  sich,  um 
far  die  klOsterliche  Niederlassung  Munche  zu  erhalten,  nach  Italien, 
Wo  die  Reform  des  Ludovico  Barbo  dem  Commendewesen  za 
steuem  schien.  Das  Erzkloster  des  Benedictiner  Ordens  Monte 
Cassino  entsandte  unter  der  Fiihrung  des  P.  Placidus  Wasnienski, 
als  dem  ersten  Abte  von  Horodysczcze,  eine  Colonic  von  Mdnchen 
in  die  neugegrttndete  Abtei. 

Seinem  Nachfolger  in  der  abtlichen  WUrde,  Johannes  von 
Brescia,  flbergab  Fiirst  Karl  Radziwill  im  Jabre  1673  das  durch 
Fttrst  Alexius  Rad^will,  Grossmarschall  des  GrossfUrstentbums 

Litbauen,  bei  der  Stadt  Nieswiez  gegrundete  Heilig-Kreuz-Kloster. 
Beide  Abteien  waren  der  Cassinensiscben  Congregation  eingegliedert 
und  wurden  regelmKssig  von  Italien  aus  visitiert. 

Im  Jahre  1680  hatte  Konig  Michael  von  Polen  die  Dittta 
der  Cassinensiscben  Congregation  ersucht,  Monche  zur  Reformierung 

und  Neubelebung  des  Benedictiner-Ordens  nach  Polen  zu  entsenden. 
Der  Plan  scheint  jedocb  nicht  zur  AusfUhrung  gekommen  zu  sein 
Die  Reform  des  Ordens  lind  Vereinigung  der  KlOster  zu  einer 
Congregation  soUte  aus  dem  Orden  in  Polen  selbst  hervorgeben 
und  dazu  .  die  Wabl  eines  Commendatarabtes  fiir  Lysa  gora  die 
nfichste  Veranlassung  bieten. 

Zu  Lysa  g6ra  war  im  Jabre  1689  der  Commendatarabt  Michael 
Hieronymus  Jaxa  Komornicki  gestorben  und  KOnig  Johann  III. 
von  Polen  wollte  den  dortigen  MOnchen  einen  Canonicus  von  Plock, 
Alexander  Wykowski,  zum  Abte  aufdritngen,  docb  die  MOnche 
wollten  diesmal  ibr  Wablrecht  gewabrt  wissen  und  wShlten  einen 
MOnch  aus  ihrer  Mitte,  P.  Cbristinus  Mirecki.  zu  ibrem  Abte. 

Dem  KOnige  tbaten  sie  die  getroflfene  Wabl  in  einem  ebr- 
erbietigen  Scbreiben  kund  und  baten  um  die  Bestatigung  der- 
selben.  Der  KOnig  wollte  von  der  Bestatigung  nichts  wissen  und 
auf  sein  Geheiss  ordnete  der  Bischof  von  Krakau,  Joannes 
Maiachowski  einen  neuen  Wabltermin  an.  Docb  die  MOnche 
blieben  standbaft,  die  neue  Wabl  fiel  wiederum  zu  Gunsten  des 
P.  Stanislaus  Mirecki  aus,  und  der  derzeitige  Prior  von  Lysa  g6ra 
P.  Odo  Marlicki  verkOndete  feierlicb  im  Capitel  die  getrofFene 
Wabl.  Doch  auch  jetzt  wollte  der  vom  KOnig  aufgestellte  Gsm- 
mendatarabt  sich  nicht  beruhigen.  Eine  dritte  Wabl  sollte  statt- 
finden.  Jetzt  wandten  sich  die  MOnche  an  den  Cardinallegaten  fiir 

I'olen,  den  Cardinalbischof  Alexander  von  Ostia,  und  erbaten  und 
erlangten  auch  nach  Darlegung  des  Wahlganges  die  Bestatigung 
des  P.  Stanislaus  Mirecki  zu  ibrem  Abte.  Nichtsdestoweniger 
suchte  sich  der  vom  Konige  emannte  Abt  in  den  Besitz  der 
Klostergtiter  zu  setzen.  Letzteres  gelang  und  der  canonisch  ge- 
wablte  Abt  von  Lysa  g6ra  nabm  jetzt  zum  letzten  Mittel  seine 
Zuflucht,  er  gieng  persOnlicb  nach  Rom,  um  dort  die  Bestatigung 
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seiner  Wahl  zu  erbitten.  Die  Wahl  des  P.  Stanislaus  zum  Abte  von 

Lysa  gora  wurde  hier  bestatigt  und  P.  Stanislaus  am  28.  October 
1694  in  der  Kirche  des  hi.  Cailixtus  vom  Cardinal  Carpini  unter 
Assistenz  der  Aebte  von  St.  Paul  und  Tre  Fontane  zum  Abte 

geweiht  So  kehrte  er  in  seine  Heimat  zurfick,  doch  schwere 

Kfimpfe  warteten  hier  seiner.') 
Am  18.  November  1696  leisteten  ihm  einige  Monche  von 

Lysa  gora  den  Treueid,  viele  dagegen  hatten  sich  dem  Commen- 
datarabte  Alexander  Wykowski  zugewandt,  die  Abt  Christinus 
nur  langsam  fiir  sich  gewinnen  konnte.  Doch  hiermit  war  der 
Zwist  noch  nicht  beendigt.  Nach  dem  Tode  K6nig  Johannes  HI. 
wusste  Alexander  Wykowski  Soldaten  vom  Marschalle  des  Konig- 
reiches  zu  erlangen  und  sich  mit  Gewalt  in  den  Besitz  der  Abtei 
auf  dem  Mons  Calvus  zu  setzen.  Dieses  hatte  wiederum  die  Bil- 

dung  zweier  Parteien,  welche  sich  gegenseitig  aufs  heftigste  be- 
feindeten,  zur  Folge. 

Endlich  schien  eine  Einigung  dadurch  erzielt  werden  zu 
konnen ,  dass  durch  Vermittlung  des  apostolischen  Nuntius  zu 
Warschau  die  Gttter  getheilt  und  Abt  Christinus  Mirecki  das 
Priorat  zu  Wawolnika  nebst  mehreren  Besitzungen  des  Klosters 
zum  Unterhalte  angewiesen  erhielt.  Doch  sahen  jetzt  endlich  die 
Monche  von  Lysa  g6ra  ein,  dass  es  ihre  Pflicht  sei,  zu  ihrem 
rechtmassigen  Abte  zu  halten.  Einmtithig  nahmen  sie  Partei  fUr 
ihn,  riefen  ihn  im  Jahre  1700  von  Wawolnika  zurttck  und  ver- 
sprachen  nur  ihn  als  ihren  Vater  und  ihr  Oberhaupt 
auzuerkennen.  Die  Guter  blieben  freilich  noch  eine  Zeit  lang  im 
Besitze  des  Commendatarabtes,  allein  wenige  Jahre  spfiter  (1703) 
zwang  eine  pftpstliche  Bulle  denselben,  die  mit  Gewalt  in  Besitz 
genommenen  Gtlter  herauszugeben  und  dem  Abte  und  Convente 

von   Lysa  g6ra  zu  ungeschmalerten  Besitze  zu  Uberlassen.  *) 
Kaum  sah  sich  Abt  Christinus  Mirecki  im  Besitze  seiner 

Abtei,  so  richtete  er  sein  Hauptaugenmerk  darauf,  die  einzelnen 
Abteien  zu  einer  Congregation  zu  vereinigen.  Mehrmals  reiste  er 
in  dieser  Angelegenheit  nach  Rom  und  erlangte  endlich  im 
Jahre  1709  von  Papst  Clemens  XI.  die  Bulle,  weiche  nach  dem 
Vorbilde  der  bayerischen  Benedictiner-Congregation  die  Bene- 
dictinerklSster  des  KiJnigreiches  Polen  zu  einer  Congregation  unter 

dem  Titel  des  hi.  Kreuzes  vereinigte.  ')  Nur  Tyniec  blieb  fern 
und  schloss  sich  der  neuen  Congregation  noch  nicht  an.  lui  Jahre 
1710  gestattete  auch  die  Congregation  von  Monte  Cassino,  dass 
sich  ihre  beiden  Kloster  Horodysczcze  und  Nieiwiei  der  polnischen 

')  Annal.  Mon.  S.  Cruc.  III.  c.  VI. 
•)  Annal.  Mon.  S.  CruQ.  III.  c.  VI. 
')  BuUar,  Magn.  edit  Luxemb.  1.  XII  p.  474  und  Annal.  Mon.  S.  Cruc. 

V.  c.  I. 
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Benedictiner-Congregation  anschlOssen.  Voni  Jahre  1714  an  warden 
regelmasaig  alle  drei  Jahre  Generalcapitel  abgehalten.  Die  Con- 

gregation umfasste  nun  mit  Ausnahme  von  Tyniec,  welches  sich 
erst  1739  anschloss,  sftmintliche  BenedictinerklOster,  Polens  und 
Lithauens.  Die  Regiemng  bestand  aus  einem  Pr&ses,  zwei  Visitatoren, 
dem  Secretilr  und  dem  Depositarius.  Die  Emennung  zu  diesen 

Aemtem  erfolgte  durch  das  Definite rium. ')  Neues  Leben  begann 
jetzt  in  dem  Orden  des  hi.  Vaters  zn  pulsieren,  zumal  auch  im 
Jahre  1737  endlich  mit  der  polnischen  Regiemng  und  dem  pSpst- 
lichen  Nuntius  in  Betreff  der  Besetzung  der  Abteien  des  KOnig- 
reiches  ein  Concordat  abgeschlossen  wurde.  *) 

Infolge  dieses  Concordates  erhielt  der  KOnig  das  Recht, 
dreizehn  Abteien  in  Polen,  darunter  drei  dem  Benedictinerorden 
angehOrige,  nftmlich  Tyniec,  Lubin  und  Flock,  in  Commendam 
zu  vergeben ;  dagegen  erhielten  die  MOnche  der  also  in  Commendam 
vergebenen  Abteien  das  Recht,  neben  dem  Commendatarabt  einen 
regulftren  Claustralabt  frei  zu  w&hlen.  Nur  dem  Klaustralabte 
stand  die  voile  Jurisdiction  und  die  Verwaltung  der  Abtei  zu; 

der  Commendatarabt  bezog  aber  zwei  Drittel  der  abteilichen  Ein- 
ktinfte  zu  seinem  Unterhalt. 

Doch  nur  dieses  Jahrbundert  soUte  die  Benedictiner  in 

Polen  noch  einmal  zum  Segen  des  ganzen  Laudes  in  ihrer 
Thatigkeit  nach  Innen  und  Aussen  sich  frei  entfalten  sehen.  Die 
K5nige  achteten  nach  und  nach  das  abgeschlossene  Concordat 
nicht  mehr  und  selbst  von  den  DiOcesanbischOfen  erfuhren  die 

Abteien  widerrechtliche  Beschrankungen  und  EingriiFe  in  ihre  vom 
hi.  Stuhle  anerkannten  Rechte  und  Freiheiten. 

1781  erhielt  Bischof  Michael  Poniatowski  von  Plock  nach 

langem  Drfingen  von  Rom  ein  Decret,  wonach  ihm  gestattet  wurde. 
die  Benedictinerabtei  Plock  als  DiQcesan-Seminar  zu  gebrauchen. 
Die  Mdnche,  welche  diese  Abtei  an  600  Jahre  bewohnt,  mussten 
dieselbe  verlassen  und  konnten  sich  erst  im  Jahre  1802  in  Pultnsk 

sammeln,  wo  sie  bis  zum  Jahre  1834  ein  bluhendes  Gymnasium 
leiteten. 

Den  schwersten  Schlag  versetzte  jedoch  den  KlOstem  in 
Polen  die  in  den  Jahren  1775,  1793  und  1 795  erf olgte  dreimalige 
Theilung  des  Konigreiches  zwischen  Preussen,  Russland  und 
Oesterreich. 

Preussen  und  Russland  hoben  der  Reihe  nach  alle  KlUster 

auf,  welche  in  ihren  Besitz  gekommen  waren. »)  Nach  der  letzten 
Theilung  Polens  verbot  die  preussische  Regierung  am  10.  Januar 

')  P.  P.  Schmieder,  Aphorismen  pg.  139. 
')  Theiner,  Monument,  hist.  Pol.  IV.  pg.   123—128. 
'}  Vgl.  Dr.  Meyer,  Geschichte  des  Landes  Posen  pg.  284,  294  und  be- 

sonders  pg.  377. 
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1795,  Novizen  ohne  Genehmigung  des  Staates  aufzunehmen.  Vor 
dem  24.  Lebensjahre  sollte  Uberhaupt  keiner  mehr  Profess  ab 
legen  dflrfen. ') 

Von  Lubin  wurden  im  Jahre  1797  alle  Abteien  und  KlOster- 
gttter  eingezogen  und  daftir  dem  Eloster  eine  jtthrliche  Competenz 
von  2609  Thaiem  zugesprocben,  der  Claustralabt  enipfing  eine 
Leibrente  von  574  Thlr.  15  sgr.  3  pf.,  wahrend  dem  Commendatar- 
abte  eine  solche  von  2000  Thaiem  zugesprocben  wurde  Im 
Jahre  1797  am  5.  Janiiar  wurde  jeder  weitere  Verkehr  mit  dem 
apostoliscben  Nuntius  unter  Androhung  der  Temporaliensperre 
untersagt  and  am  15.  Juni  1816  ttberhanpt  die  Aufhabme  von 

Novizen  verboten.  *)  Mogilno  hatte  ein  gleiches  Schicksal.  Es 
wiirde  auf  den  Aussterbeetat  gesetzt  und  spttter  in  ein  Lehrer- 
Seminar  verwandelt.  Die  3  MOnche  von  Lubin,  welche  ihren  Abt 
Beda  Ostaszewski  (f  1834)  tiberlebten,  erhielten  Pfarreien  und 
der  letzte  von  diesen,  P.  Wladislaus  Wojciechowski,  starb  erst 

1874  als  Pfarrer  des  eheraaligen  Lubin'schen  Priorates  Alt-Gostyn. 

Nach  dem  Untergange  des  KSnigreichee  vereinigten  sich 
die  Cistercienserkloster  Li^auens  mit  den  drei  Benedictinerabteien 

Troki,  Nieswjei  und  Horodysczcze-  zu  einer  Congregation.  1811 
schloss  sich  ihnen  ein  Camaiduienser-  und  Karthftuser-Kloster  an. 
1815  hob  Oesterreichauf  Betreiben  Russlands  Tyniec  auf.  In  diese 
Abtei  batten  sich  1806  unter  dem  Abte  Ulrich  Keck  die  MOnche 

des  1803  aufgehobenen  E^osters  Wiblingen  zurlickgezogen.  Letztere 
fanden  jedoch  hier  nur  bis  1809  eine  Wohnstatte.  Die  Sachsen, 
welche  1809  aus  Galizien  einriickten,  vertrieben  die  MSnche  aus 

diesem  friedlichen  Asyl,  welche  nan  meist  in  Ssterr.  KlOster  ein- 
traten.  Russland  selbst  verfdgte  im  Jahre  1819  die  Aafhebang 
von  Ljsa  g6ra  und  Sieciechow.  An  Russland  waren  diese  KlOster 

nach  dem  Congress  von  Wien  1815  gefallen.  Vier  Benedictiner- 
Abteien  bestanden  nun  noch ;  doch  auch  diese  fielen  dem  russischen 
Casaropapismus  bald  zum  Opfer.  1841  kam  Minsk  zuerst  an  die 

Reibe;  1842  wurde  Troki,  die  jtingste  Tochter  von  Tyniec  auf- 
gehoben.  Nieswiez  und  Horodyczcze  bestanden  noch.  Das  Jahr 
1864  war  ihr  Todesjahr.  Den  Abfall  des  letzten  Priors  von 

Nieswiez,  der  noch  im  64.  Lebensjahre  zur  russisch-orthodoxen 
Kirche  tlbertrat,  machten  die  MSncbe  von  Horodysczcze  wieder  gut. 
Sie  verdienten  wegen  ihres  standhaften  Glaubens  eine  besondere 
Auszeichnung.  Der  ganze  Convent  wurde  1865  nach  Sibirien 
deportiert. 

')  Vgl.  die  iihnliche  Verordnung  Kaiser  Joseph  II.  fiir  die  Osterreichisehen 
KIdster. 

»)  Zywot  i  cnda  etc. 
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Reihe  der  Aebte  von  Tyniec')  von  1046 — 1660: 

1.  Aaron  1046—1059.  —  2.  Anchoras  1059—1070.  — 
3.  Berninius  1070—1083.  —  4.  Scescus  1083—1095.  —  5.  Ga- 
bertus  1095—  1106.  —  6.  Geroltus  1106—1122.  —  7.  Brunius 

1122—1139.  —  8.  Prejectus  1139—1151.  —  9.  Gothmarus 
1151—1167.  —  10.  Hennannus  1167—1177.  —  11.  Milovanius 
1177—1194.  —  12.  ChMalibosius  1194—1212.  —  13.  Rutfridus 

(Luitfridus)  1212—1232.  —  14.  Godfridus  1232—1248.  — 
15.  Boleborius  1248—1259.  —  16.  Modlibosius  1259—1271.  — 
17.  Cosmas  1271—1287.  —  18.  Daniel  1287—1293.  —  19.  Al- 
bertus  I.  1293;  blieb  nur  einen  Monat  in  seinem  Amte.  f   1298. 

—  20.  Henricus  I.  —1301.  —  21.  Joannes  Czyzyk  1301—1310. 
—  22.  Joannes  11.  1310—1.322.  —  23.  Michael  I.  1322—1328. 
—  24.  Lutfridus  II.  1328—1335.  —  25.  Michael  U.  1336-1343. 

—  26.  Bogusius  1343—1345.  —  27.  Silvester  1345—1349.  — 
28.  Henricus  II.  1349—1354.   —  29.  Joannes  III.  1354—1359. 

—  30.  Stephanus  I.  1359—1360  (f  1362).  —  31.  Albertus  II. 
1360—1362  (?).  —  32.  Joannes  IV.  1362—1367.  —  33.  Petrus  I. 
1367—1368.  —  34.  Martinus  1369—1382.  —  35.  Joannes  V. 
1372—1376.  —  36.  Albertus  III.  1376— 13«0.  —  37.  Jacobus 

1380—1383.  —  38.  Joannes  VI.  1383—1388.  —  39.  Stephanus  U. 
1388—1392.  —  40.  Boguslaus  I.  1392—1398.  —  41.  Micislaus 
1398—1410.  —  42.  Derslaus  1410—1421.  —  43.  Henricus  III. 
1421—1430.  —  44.  Stanislaus  Roskoszka  1430—1438.  — 

45.  Boguslaus  II.  1438—1439.  —  46.  Bogdalus  1439—1450. 
(Vacatio  Sedis.)  —  47.  Matthias  Skawinka  1451—1477.  — 
48.  Andreas  Ozga  1477—1482.  —  49.  Andreas  II.  Nosek 
1482—1488.  —  50.  Joannes  Sulowski  1488—1497.  —  51.  Joannes 
Pietrbwski  1497—1512.-52.  Stanislaus  Baranowski  1512—1526. 

—  53.  Andreas  Gniady  1526 — 1542.  —  54.  Vincentius  Bara- 
nowski 1542 — 1558.  —  55.  Joannes  Lowczowski  1558 — 1568.  — 

56.  Hieronymus  Krzyianowski  1568 — 1572.  —  57.  Andreas 
Brzechwa  1572—1582,  f  1593.»)  —  58.  Nicolaus  Mielecki 
1582—1604.  —  59.  Stanislaus  Sutowski  1607—1618.')  — 
60.  Stanislaus  Lubienski  1618—1627.  —  61.  Henricus  Firley 
1627—1635.  —  62.  Carolus  Ferdinandus  Princ,  Polon.  1635--1641. 
—  63.  Petrus  Gembicki  1641—1643.  —  64.  Joannes  Carolus 

Konopacki  1643.  —  65.  Andreas  Leszczynski  1643 — 1645.  — 
66.  Stanislaus  Pstrokortski  1645—1657.  —  67.  Matthias  Fonia- 
towski  1657—1660.  —  68.  Hieronymus  Lubomirski  1660. 

')  Nach  Sczygielski,  Tinecia  1.  I. 

')  Andrea-s  erhielt  15S2  Nicolaus  zum  Coadjutor  cuiu  jure  successionis. 

')  Mit  ihra  begiunt  die  Reihe  der  Coiumendatar-Aebtt. 
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Beihe  der  Aebte  von  Lysa  g6ra  von  1204 — 1802i): 
1.  Stanislaus  1264.  —  2.  Jacobus  1264—1285.  —  3.  Rathi- 

borius    1286 -c  1309.    —   4.    Stephanus  I.  1310— c.   1325.    — 
5.  Strzesko  1326—1334.  —  6.  Wilhelmus  1.335-1339.  — 
7.  Joannes  1339—1346.  —  8.  Desiderius  1346—1350.  — 

9.  Sventoslaus  1351—1365.    —    10.   Stephanus   II.  1365-1372. 
—  11.  Minogneus  1372-1373.  —  12.  Albertus  1373—1377.  — 
13.  Joannes  II.  1378.  —  14.  Albertus  II.  1378—1381.  — 
15.  Nicolaus  1381—1386.  —  16.  Paulus  1386—1393.  — 

17.  Santko  1393.  —  18.  Stephanus  III.  1394—1400.  —  19.  Ni- 
colaus Bostowski  1400—1401.  —    20.  Mathias  Bol  1401—1405. 

—  21.  Joannes  Katharzynka  1405 — 1413.  —  22.  Nicolaus 
Drozdek  1413—1421  (dankt  ab).— 23. Martinus  1421  —  1425.  — 
24.  Albertus  Calvus  1425—1433.  —  25.  Matthias  II.  1433—1451 

(dankt  ab).  —  26.  Michael  de  Oracovia  1451—1477.  —  27.  Jo- 
annes de  Cracovia  1477 — 1489.  —  28.  Matthias  de  Pyzory 

1489—1496  (dankt  ab).  —  29.  Joannes  de  Lomia  1496—1499. 
—  30.  Petrus  de  Strzegom  1499—1504.  —  31.  Joannes  de 
Szydlow  1505—1516.  —  32.  Clemens  de  Oliszowa  1516—1523. 
—  33.  Jacobus  de  Cracovia  1523 — 1539.  —  34.  Andreas 
Kuczowski  1539—1576.  —  35.  Thomas  Palanowski  1576—1582. 
—  36.  Albertus  Kilianowski  1582  —1584.  —  37.  Matthias  Lesiecki 
1584—1592.  —  38.  Nicolaus  Koczowski  1592—1595.  —  39.  Mi- 

chael Maliszewski  1595 — 1608.  *)  —  40.  Boguslaus  Rodoszowski 
Boxa  1608 — 1633 ;  Petrus  Gembicki  (Administrator  abbatiae  purus) 
1633  und  1634.  —  41.  Stanislaus  Sierakowski  1634—1662.  — 
42.  Nicolaus  Gocki  1662—1682.  —  43.  Michael  Hieron.  Jaxa  Ko- 

momicki  1682—1689.  —  44.  Alexander  Wykowski  1689— 1703 ;«) 
ChristinusMirecki  1689—1723.  -45.  AmbrosiusLipski  1723— 1732. 
—  46.  Theodoras  Karski  1747—1774.  —  47.  Josephus  Jo.  Nep. 
Nilgolewski  1774 — 1777.  —  Jacobus  Laieczowski  (Prior). 

Reihe  der  Aebte  von  Lubin*)  von   1444 — 1834: 
1.  Martin  1278.   —   2.    Stephanus   1444—1460.  —  3.  Al- 

bertus (in.)  1460—1468.  —  4.  Nicolaus  Wylezinski  1522—1528 
nnd    1530—1535     —    5.    Paulus    Chojnacki     1541-1570.    — 
6.  Andreas  Chrzczonowski  — 1588.  —  7.  Stanislaus  Kiszewski 

1588—1604.  —  8  Jacobus  Lempicki")  1604—1608.  —  9.  Eu- 
Btachius  Wollowicz  1608—1630.  —  10.  Matthias  Tytlewski 
1630—1640.    —     11.     Stanislaus     Makowski    1640—1658.     — 

')  Aus  den  Annalen  des  Klosters  (MS.  in  Bibl.  Eaigrad.) 
•)  Mit  ihm  beginnt  die  Beihe  der   Commendatar-Aol)te. 
•)  War  der  letzte  Commendatar-Abt. 
*)  Aus  Kr&tka  wiadomosc  o  klasztorze  oo  Benedyktynow  w  Luhiniu. 
')  War  der  erste  Commendatar-Abt. 
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12.  Stephanus  Piasecki  1658—1679.  — 13.  Adalbertus  Dobrze- 
lewski  1679—1680.  —  14.  Stanislaus  WojeAski  1680—1685.  — 
15.  Stanislaus  Jacek  Swiecicki  1690 — 1699.  —  16.  Antonius 
Rosdraszewski  1699 — 1731.  —  17.  Theodoras  Czastorvski 
1731—1740.  —  18.  Alexander  Miaskowski  1740— 1752;  Florian 
Balicki  (Claustral-Prior)  1746—1761.  —  19.  Michael  Lipski 
1752—1780;  Romuald  Burkowski  (Claustral-Prior)  1762—1763. 
—  20.  Casimir  Lipski  i)  1781—1797.  —  21.  Franciskus  Starzenski 
1763—1779.  —  22.  Stanislaus  Kieskowski  1779—1814.  — 
23.  Beda  Ostaszewski  1815—1834. 

Status  Religiosorum  O.  S.  B.  Russiae  a.  D.  1804, 
nach  Theiner,  die  neuesten  Zust&nde  der  katb^  Kirche  in  Polen  und  Russland 

Augsburg  1841. 
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Die  papstlichen  Provisionen  auf  deutsche  Abteien 
wahrend  des  Schismas  und  des  Pontificals  von 

Martin  V.  (1378 — 1431.) 
Von  P.    Konrad    Eubel,    Ord.  Min.  Conv.  Rom. 

(Schluss  zn  H.  I.  1894  S.  71—82.) 

33.  Monasterii  S.  Ootthardi  extra  muros  Hildesheimen. : 

1405  Mali  22    per   resign   :    Henricus    Pepersack 
raonadhus  ips.  monii.,  prov.  ablnn.  VII.  (a.  I.  lib.  mixt.  f.  17). 

')  War  der  letzte  in  der  Reiiie  der  Coraniendatar-Aebte. 
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34.  Monasterii  8.  Michaelis  Hildeslieinien. : 

1394  Aug.  7  per  ob.  Hermanni:     Albertus    Grippetan 
monachus  ips.  monii.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  V.  Lat.  I.  49  f.  163).*) 

35.  Monasterii  8.  Petri  Gemblacen.  (Gemblonx)   dioec.  Leodien.: 
1397  Aug.  13   per  ob.   Nicolai:   Joliannes   monachus   ipa. 

inoiiii.,  el.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  VIII.  Lat.  1.  71  f.   260);  2) 
1421  JaUl  13  per  ob.  Johannis:  Johannes  Lanchelot 

monachus  ips.  monii.,  el.,  confirm,  a  Mart.  V.  (a.  IV.  Lat.  1. 
57  f.  55,  Arm.  XII,  121  p.  142). 

36.  Monasterii  s.  Huberti  (S.  Hobert)  de  Ardenna  dioec.  Leodien. : 

1399  Apr.  3  oblig.  se  Reynerins  de  Viseto,  prov.  a  Bon.  IX. 
pro   se   et  praedecess.   Johanne   et   Friderico.  (Obi.  48 
A    f.  Ill); 

1422  Maii  27  per  ob.  Bertholdi:  Theodericas  monachus 
ips.  monii.,  el.,  confirm,  a  Mart.  V.  (a    V.  Lat.  1.  pr.  f.  43). 

37.  Monasterii  S.  Jacobi  Leodien.: 

1393  Oct.  3  obi.  se  Bertrandus,  prov.  a  Bon.  IX.  (Obi. 
48  f.  152). 

38.  Monasterii  s.  Lanrentii  Leodien.: 

1388  Junii  10  obi.  se  Stephanus,   prov.  ab  Urb.  VL  (Obi. 
48  f.  69). 

39.  Praepositnra   in  Meersen  dioec.  Leodien  : 

Vacans  per  1r.  Johannis  de  Belloforti   praepos.  ad  s.  Tru- 
donis  (nr.  42)  commendabatur  prim  urn  Bartholomaeo  tit. 
s.  Martini   in   montibus  presb.  card,  (olim  epi.  Reatin.)  et  per 
ejus  resign. 

1392    Apr.    27    a   Bon.    IX.    Henrico    tit.    s.   Anast.   presb. 
card,  (olim  aepo.  Neapolitan.),  a.  1412  autem  a  Job.  XXIII. 
(a.  II.   Lat.  Htt.  Card.  f.  8  et  12)  Oddoni   de   Columna 
8.  Georgii  ad  velum  aureum  diac.  card,  (futuro  Martino  p.  V.) 

40.  Monasterii  s.  Petri  Bronien.  (Brogne)  dioec.  Leodien. : 
1397  Jan.  31  per  resign.  Johannis  :  Walter  us  de  Falisiis 

praepos.  ips.   monii.,  prov.  a  Bon.   IX.  (a.  VIII.   Lat.  I.  71 
f.  281); «) 

1428  Jan.  19  per  ob.  Walteri :  Johannes  de  Lierne  (Heme?) 
monachus  ips.  mon.,  el.,  prov.  a  Mart.  V.    (a.  XI.  Lat.  1.  pr. 
f.   159). 

•)  Oblig.  se  1395  Jan.  2  pro  se  et  praedecess.  Hermanno  ct  Ottone. 
«)  Oblig.  se  1397  Sept  10.  (Obi.  48  A  t.  91.) 
»)  Oblig.  se   1397  Febr.   17.  (Obi.  48  A  f.  84.) 
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41.  Monasteriorum  s.  Remacli  Stabulen.  (Stablo)  et  s.  Petri 
Malmandarien.  (Malmedy)  dioec.  Leodien. : 

1410  Janii  23   per  ob.  Walrami:    Henricus   (de  Viseti 
monachus  mon.  s.  Remacli  Stabulen.,  el.,  prov.  a  Job.  XXUl. 
(a.  I.  Lat.  lib.  7  f.  181). 

42.  Monasterii  s.  Trudonis  (Saint  TrOD,  Troijen)  dioec.  Leodien. : 

1390  Not.  14  per  ob.    Zachaei:  ,  Joannes    praepositus  in 

Meersen(nr.  39),  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  II  Lat.  lib.  17  f.  102);  >i 
1391  Dec.  4   oblig.   se   Willelmus    de   Ardinghen,    prov. 

a  Bon.  IX.  (Obi.  48  f.  12«); 
1421  Mart.   14  per  ob.   Roberti:    Joannes   monachus   ips- 

monii.,  el.,  conf.  a  Mart.  V.  (a.  IV.  Lat.  1.  57  f.  126). 

43.  Monasteriorum  Valchiodoren.  et   Hastorien.   unitorum 

(N.  D.  de  Yasor-Uasti^res)  dioec.  Leodien : 
1395  Apr.  8  oblig.  se  A  e  g  i  d  i  u  s,  prov.  a  Bon.  IX.  (Obi.  48  f.  1 76). 

44.   Monasterii  Vliederbacen.   (Ylierbec   prope   Lovanium)   dioec. 
Leodien. : 

1382  Sept.  19  per  ob.  Theoderici:   Johannes  praepositas 
de   Eschersonno    dioec.   Rhemen.,    bacall.   in    deer.,   prov.  a 
Clem.  VII.  (a.  IV.  Av.  t.  24  f.  63); 

1424  Sept.  1  per  ob.   Radulphi   abb.  et   Danielis   Rogge 
monachi    ips.    monii.    in   abb.    electi    et  1424  Jul.  7  provisi: 
Robertus  monachus  ips.  monii.,  el.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  VII. 
Lat.  lib.  prov.  f.  110). 

45.  Monasterii  S.  Albani  extra  muros  MagDutin: 

1391  Apr.  5  obi.  se  Otto,  prov.  a  Bon.  IX.  (Obi.  48  f.  119); 
1414  Mart.  6   per   ob.   Wernheri:    Hartmannus   hospita- 

larius  ips.  monii.,  el.,   prov.  a  Job.  XXIII.  (a.  IV.  Lat.  lib. 
prov.  f.  231). 

46.  Monasterii  S.  Jacobi  Magantin. : 

1410  Aug.  8  per  ob.  ...:  Anselmus.  custos  ips.  monii.,  prov. 
a  Joh.  XXIIL  (Arm.  XII,  121  p.  35). 
47.  Monasterii  Scotoram  Erforden.  dioec.  Maguntin. : 

1382  Jan.  30  per  amot. . . .  abbatis  sequacis  Urb.  VI.:  Johannes 
E  m  c  h  i  n  i    monachus    monii.    s.    Petri   Erforden.,    prov.   a 
Clem.  VII.  (a.  IV.  Av.  t.  24  f.  35). 

48.  Monasterii  S.  Petri  Erforden.  dioec.  Maguntin.: 

1392  Sept.  25  obi.  se  Hartungus  pro  se  ipso  et  antecessore 
Lu  do  vice,  prov.  a  Bon.  IX.   (Obi.  48  f.  140). 

•)  Oblig.  se  1391  Jan.  5.  (Obi.  48  f.  113.) 
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49.  Monasterii   in  Hasnngen  dioec.  Maguntin. : 

1402  Nov.  6  per  ob.  Johannis:  Theodericus  Runst 
monachus  ips.  mon.,  el.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  XIII.  Lat.  1.  146 
f.  160).  >) 

50.  Monasterii  Hersfelden.  (Hersfeld)  dioec.  Maguntin.: 

1397  Sept.  28  per  ob.  Reynhardi  (de  Boyneburg-Hohn- 
stein):  Hermannus  (de  Altenburg)  monachus  ips. 

monii.,  el.,  prov.  a  Bon    IX.  (a.  VIII.  Lat.  1.  prov.  f.  155);') 
1418  Jnlii  27  per  ob.  (Hermanni):  (Albertus  deBuchenau), 

prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  Xn,  121  p.  107). 

51.  Monasterii   s.   Mariae   de  Reynhardsborn    (Reinhardsbrunn) 
dioec.  Maguntin. : 

1404  Aug.  19  oblig.  se  Dietherus  per  Theodoricum  B5gel 
praepos.  Wormatien.,  scriptorem  litt.  apost.,  prov.  a  Bon.  IX. 
(Obi.  57  f.  72); 

1407  Janii  9  obi.  se  per  eundem  Ewaldus,  prov.  a  Greg.  XQ. 
(Obi.  57  f.   125); 

1430   Jnnii    13   per  ob.    Gerardi:    Wigelus    de    Herbil- 
stadt  monachus  ips.  monii.,  el.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  XIII. 
Lat.  1.  172  f.  267). 

52.  Monasterii  (s.  Jacobi)  de  Pegavia  (Pegau)  dioec.  Merseburgen. : 

1394  Jnnii  12  per  resign.  Gotscalci:  Conradus  prior 

claustr.  ips  monii ,  prov.  a  Bon.  IX.  (a  V.  Lat.  1.  45  f.  72) ; ») 
1423  Mart.  10  per  ob.  (Conradi):  Conradus  Weylerpacher 

monachus  ips.  monii.,  prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,  121  p.  161); 
1425  Mail  21  per  ob.  Conradi:  Nicolaus  de  Buckewitz 

mon.  ips.  monii.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  VIII.  Lat.  1.  108  f.  262). 

58.  Monasterii  8.  Arnalpbi  extra  muros  Heten.: 

1405  Jnnii  12  per  ob.  Johannis:  Johannes  Rollenat 
monachus  ips.  monii.,  el.,  prov.  a  Ben.  XIII.  (a.  XI.  Av. 
t.  40  f.  134); 

1419  Jnnii  19  per  ob.  Nicolai:  Simon  prior  claustr.  ips. 
monii.,  el.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  II.  Lat.  1.  32  f.  204). 

')  Transtertur  ad  mon.  Corbicn.  (v.  infra  nr.  62)  a.  1410. 
•)  Oblig.  se  1397  Oct.  12  per  Joh.  Stnnlc  can.  eccl.  s.  Tlioinac  Argentin. 

(Obi.  48  A  f.  92.) 

')  Bei  seiner  Obligierung  wird  ausser  Gottsclialk  noch  Sifridus  als  Vor- 
ginger  genannt,  der  in  der  Series  bei  Mooyer  fehlt.  Obiger  Conradus  wurde  1418 
nach  St.  Oallen  (cfr.  p.  80  nr.  19)  versetzt,  diese  Versetzung  aber  alsbald  riickgangig 
gemacht ;  sein  Nachfolger  in  St.  Gallen,  Heinrich  von  Mangsdnrf,  scheint  xn 
seinem  Nachfolgcr  in  Pegau  designicrt  gewcsen  zu  sein. 
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54.  Monasterii  8.  Clementis  extra  muros  Meten. : 

1390  Sept.  2  per  ob.  Johannis:  Theobaldus  praepos. 
monii.  s.  Vincentii  Meten.,  prov.  a  Clem.  VII.  (a.  XII.  Av. 
t.  57  f.  92); 

1422  Jan.  14  per  ob.  Theobaldi:  Jacobus  monachus  ips. 
monii.,  el.,  conf.  a  Mart.  V.  (a.  V.  Lat.  1.  pr.  f.  80). 

55.  Monasterii  s    Martini  Glanderien.  (Glandiferes)  dioec.  Metea: 

1386  Dec.  23  per  ob.  Reginaldi:  Johannes  de  Gui- 
mondia  monachus  ips.  monii.,  prov.  a  Clem.  VII.  (a.  VUI. 
Av.  t.  41  f.  58); 

1414  Mart.  31  per  ob.  Johannis:  Conradus  monachus  ips. 
monii.,  el.,  prov.  a  Job.  XXIII.  (a.  IV.  Lat.  lib.  prov.  f.  224); 

1424  Febr.  4  per  ob.  Matthiae:  Petrus  camerarius  ips. 
monii.,  el.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  VII.  Lat.  lib.  prov.  f.  106). 

56.  Monasterii  Gorzien.  (Gorze)  dioec.  Meten. : 
1380   Oct.   4   per  ob.    Nicolai:    Henricus    prior   prioratus 

Sombernone  dioec.  Lingonen.,  bacall.  in  deer.,  prov.  aClem.\TI. 
(a.  II.  Av.  t.  19  f.  76); 

1387  Nov.  1  1388  —  Oct.  31  per  transl.  Henrici  ad  Aquicincten. 
(Saint-Sauveur  d'Anchin):  Fridericus,  prov.  a  Clem.  VII. 
(a.  X.  Av.  t.  50  f.  338); 

142<>  Ang.  12  per  ob.  Ferrici  (Friderici) :  JacobusdeValle, 
prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,  121  p.  132). 

1421    Mart.    14   per  renunt.   Jacobi   de  Lavalle:   Balduinus 
de  Fleu villa,   monachus   ips.  monii.,  genere  nobilis,  prov. 
a  Mart.  V.  (a.  IV.  Lat.  1.  57  f.  109). 

57.  Monasteiii  s.  Pirminii  in  Hornbach  dioec.  Meten. :  i) 
1389  Febr.  10  per  ob.  Hugonis:  Antonius  prior  claustr.  ips. 

monii.,  el.,  prov.  a  Clem.  VII.  (a.  XL  Av.  t.  52  f.  74  et  258) ; 
1391  Dec.  22  per  resign.  Antonii:  Geraldus  (Gerhardns 

Winterbecher)  camerarius  ips.  monii.,  prov.  a  Clem.  VTI. 
(a.  XIV.  Vat.  t.  302  f.  117). 

1415  Febr.  20  per  ob.  Gerardi:  Johannes  Dankardi 
(Douchard)  monachus  ips.  monii.,  el.,  prov.  a  Job.  XXIII. 
(a,  V.  Lat.  1.  38  f.  309). 

58.  Monasterii  S.  Naboris  dioec.  Meten.: 

1404  Nov.   28    per  ob.    Caroli:    Nicolaus    Kare   (Bare?) 
monachus  ips.   monii.,   el.,   prov.  a   Ben.  XIII.   (a.  XI.  Av. 
t.  40  f.  78). 

■)  Ein  Monch  dieses  Klosters,  Johannes  Rudolf i,  wurde  1410  znm 
Bischof  von  Funfkircben  ernannt  und  1421  nacb  Agram  versetzt.  —  Hiebei  sei 
nachtrfiglich  erwfthnt,  dass  der  S.  77  Z.  11  erwShnte  Pr&monstratenser-Abt 
Christian  Cobant  von  St.  Vincenz  zu  Breslau  am  10.  Aug.  1423  Biscbof 
von  Ocsell  wurde. 
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59.  MoDasterii  S.  Symphoriani  extra  muros  Meten.: 

1418  Not.  7  (per   ):  Henricus,  el.,  prov.  a  Mart.  V- 
(Arm.  XII    121  p.  110); 

1426   Mart.   4   per   ob.  Henrici:   Ferricus   de  Aboncuria 
monachus   ips.   monii.,   el.,  prov.  a  Mart.  V.   (a.  IX.  Lat.  1. 
122  f.  203). 

60.  Monasterii  8.  Yineentil  Meten.: 

1388  Mart.  10  per   :  Goffridus  Francisci,  prov. 
a  Clem.  VII.  (a.  X.  Av.  t.  50  f.  341); 

1415  Mart.  25  per  resign.  Nicolai  Chaigny:  Landulphus 
8.  Nic.  in  care.  Tull.  diac.  card,  in  admin.,  prov.  a  Job.  XXIII. 
(a.  V.  Lat.  1.  56  f.  248.)') 

61.  Monasterii  s.  Eustachii  de  Warga villa  dioec.  Meten. : 
1394  Mail  25  per  ob.  Susannae:    Isabella  de  Barbeyo, 

in  disc,  cum  Benigna  de  Stroubourt  el.,  prov.  a  Clem.  VTI. 
(a.  XVI.  Vat  t  307  f.  20). 

62.  Monasterii  Corbien.  (Corvey)  dioec.  Paderbomen. : 
1396   Apr.   8   et   1396   Jan.   5   obi.    se   Theodericus   (de 

Runst)   per  Theodericum  de  Nyem  litt.   apost.   scriptorem, 
prov.  a  Bon.  IX.  (Obi.  48  f.  176  et  187); 

1396  Febr.  13  per  transl.  Theoderici  ad  mon.  Helmwerdshausen  : 
Arnoldus  (deWolf)  abbas  mon.  Helmwerdshausen,  prov. 
a  Bon.  IX.  (a.  VII.  Lat.  1.  62  f.  87);  ») 

1400  Mail  31  obligavit  se  Wulbrandus  (e  comit.  deHaller- 
m  tt  n  d  e)  per  Fridericum  Deys  can.  Paderborn.,  prov.  a  Bon.  IX. 
(Obi.  48  A  f.  140); 

1410  Junii  4  per  promot.  Wulbrandi  ad  eccl.  Minden. :  Theo- 
dericus (de  Runst)  abbas  de  Hasungen  dioec.  Maguntin. 

(v.  supra  nr.  49),   postul.,   prov.  a   Joh.  XXIII.   (a.  I.  Lat. 
lib    prov.  a.  II.  f.  195); 

63.  Monasterii  de  Helmwerdshausen  dioec.  Paderbomen. : 
1396  Febr.  21  obi.  se  Theodericus  de  Runst,  antea  abbas 

Corbien.,  transl.  a  Bon.  IX.  (Obi.  48  f.  188). 

')  Schon  am  27.  Febr.  1408  hattc  Ben.  XIU.  (.\v.  t.  '>3  f.  358)  genehraigt, 
dm  Nicolans  Chaignc,  ebedem  Mdnch  dies  Klosters,  wclcher  nach  dem  Tode 

GoHrids  zu  dessen  Abt  >pr8etcr  et  contra  reservationem  apostolicani'^  erwahlt 
worden  war  und  eine  Zeit  lang  als  solcher  sich  gcriert  hatte,  spSter  wegen  der 
das  Kloster  druckenden  grossen  Bcbuldenlaist  die  Verwaltung  desselben  dem 
Bischof  Rudolf  von  Metz,  wclcher  bereits  2000  fl.  »ad  relevationcra  ipsins 
monasterii'  aiu  seinen  bischOflichen  Einkiinften  verwendete,  Ubertragen  hatte. 

•)  Oblig.  se  1396  Febr.  26  per  Rotherum  de  Balhorn  litt.  apost.  script. 
(Obi.  48  f.   188.) 
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64.  Monasterii  SS.  Petri  et  Psoli  Paderbornen. : 

1405  Febr.  4  per  resign.  Conradi  de  Allenhusen:  Hen- 
ricus  Knippnicb,  monachus  ips.  monii.,  prov.  ab  Inn.  VIL 
(a.  I.  Lat.  lib.  mixt.  f.  81). ») 

65.  Monasterii  de  Gotwico  (Gottweig)  dioec.  Patavien. : 

1396  Not.  27  per  resign.  Ulrici  (temp.  Urb.  VI.):  Johannes 
de  La  den  dor  ff  monacbus   ips.   monii.,   prov.  a  Bon.  IX. 
(a.  Vm.  Lat.  1.  71  f.  268).  2) 

66.  Monasterii  Melicen.  (Melk)  dioec.  Patavien.: 

1387  Dec.  23  obi.  se  Ludovicus  per  Colomannum  rectorem 
paroch.  eccl.  in  Traunkircben,  prov.  ab  Urb.  VI.  (Obi.  48  f.  61); 

1410  Nov.  19  per  ob.  Ludovici:  Johannes  custos  ips.  monii., 
el.,  prov.  a  Job.  XXIII.  (a.  I.  Lat.  I.  7  f.  217); 

1413  Apr.  10  per  ob.  Johannis:  Johannes  praepositus  ips. 
monii.,  el.,  prov.  a  Joh.  XXIII.  (a.  III.  Lat.  lib.  prov.  f.  280); 

1418  Nov.  14  per  resign.  Johannis:  Nicolaus  Conradi  de 
Austria,  mag.  in  art,  el.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  I.  Arm.  XII, 
121  p.  Ill); 

1426  Apr.  12  per  ob.  Nicolai:  Leonardus  de  Stranunga 
(Straubinga  ?)  monachus  ips.  monii.,  el.,  prov.  a  Mart  V. 
(a.  IX.  Later,  lib.   122  f.  219.) 

67.  Monasterii  s.  Michaelis  in  Honsee  dioec.  Patavien.: 

1394  Jnlil  17  per  ob.  Ludovici:  Mageso  Trawner 
monachus  raon.  Salzeburg.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a  V.  Lat. 
lib.  49  f.  166.) 

68.  Monasterii  S.  Ambrosii  novae  civ.  Pragen. 

1395  Jnnii  28  per  ob.  Henrici:  Adalbertus  Hilsank 
monachus  monii.  in  Insula  dioec.  Pragen.,  prov.  a  Bon.  IX. 

(a.  VI.  Lat.  lib.  prov.  f.  210  et  a.   VIL   lib.   62   t.    110.) ») 

69.  Monasterii  ss.  Adalberti  et  Benedict!  Brewenovien.  (BreTUOT) 
dioec.  Pragen. : 

1395  Mali  16   obi.   se  Dionysius.   prov.    a   Bon.    IX.    (Obi 
48  f.  178.) 

1419  Mail  :>1  per  ob.  Sigfridi:  Nicolaus  sacrista  ips.  monii., 
el.,  conf.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  II.  Lat.  lib.  32  f.  202.) 

')  Ohiie.  se  1405  Febr.  16.  (OW.  57  f.  79.) 
»)  Oblig.  se  1396  Dec.  30  per  .\ndreara  de  Pottenstain    rectorem   parocb. 

eccl.  in  Geileinbers  ((trilcrabcrg?)  dioec.  Putav.  (Obi.  49  f.  193.) 

■■')  ObliL'.  se  1396  Sept.   16  per  Johannem  Westfal  |,Obl.  48  f.  191.) 
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70.  Monasterii  Cladruven.  (Cladrnb)  dioec.  Pragen. : 

1398  Aug.  23  oblig.  se  Wernems  pro  se  et  praedec.  Ratkone 
per  Nicolaum  de  Wolavia  praepos.  eccl.  s.  Aegidii  Wratielav., 
prov.  a  Bon.  IX.  (Obi.  48  A  f.  105.)>) 

1418  Mart.  9  per  ob   :    Martinus    Raben,    el.,    prov. 
a  Mart.  V.  (Arm.  XH,  121  pg.  99.) 

71.    Monasterii   s.  Johannis  Insnlen.   s.   de   Insula  vel  sub  Rupe 

(St.  J»n  pod  Skalon)   [ab  ao.  1440—1785   mon.   Ord.  S.  Ben.] 
dioec.  Pragen.: 

1396  Ang.  24  Obi.  se   prov.  a  Bon.  IX.    (Obi.  48 
f.  182.) 

1409  Dec  18   per   ob   :   Chaltalo   prior   monii.   s. 
Johannis  in  Spelunca,  prov.  ab  Alex.  V.  (Arm.  XII,  121  p.  21.) 

72.   Monasterii  S.  Georgii  in  castro  Pragen. : 

1402    Febr.     1    per    ob.    Cundegundis:   Elisabeth  Botz- 
konis  monialis  mon.  s.  Annae  Pragen.  O.  S.  A.  sub  vita  et 
instit.  Fratrum  Praed.,  prov.  a   Bon.  IX.  (a.  XIII.  Lat.  lib. 
prov.  f.  Ib5.) 

73.  Monasterii  s.  Laurentii  de  Opatowiz  dioec  Pragen. : 

1418  Jan.  26  per  ob.  .  .  .  :  Johannes,  praepos.  in  Camacorio, 
prov.  a  Mart  V.  (Arm.  XII,  121  p.  96.) 

74.  Monasterii  Portae  apostolorum   (Postelberg)   dioec.   Pragen. : 

1396  Not.  19  per  ob.  Busconis:  Johannes   monachus   ips. 
monii.,  el,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  VIII.  Lat.  lib.  71  f.  266.) «) 

75.  Monasterii  de  TillemonOT  dioec.  Pragen.  : 

1421  Mail  5  per  ob.  .  .  .  :  Martinus  monachus  ips.  monii., 
el.,  conf.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,  121  p.  139.) 

1426  Ang.  26  per  ob.  Martini:  Hasko  monachus  monii.  in 
Oppatowiz,  pro  quo  supplicarunt  prior  et  quidam  monachi 
monii.  de  Willem(on)ow  per  haereticos  ab  eodem  mgnio. 
ejecti,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  VIII.  Lat.  lib.  108  f.  83.) 

76.  Monasterii  S.  Emmerami  Batisbonen.: 

1386    Not.    3    obi.    se    Fridericus,  prov.  ab  Urb.  VI.  (Obi. 
48  f.  21.) 

■)  Am  11.  April  1397  war  dem  am  gleichen  Tage  zum  Patriarcben  von 
Antiochien  erhobenen  Wenceslaus  Kralik,  vorher  Decan  von  Wissegrad,  diese 
Abtei  als  Commende  verliehen  worden;  cf.  Bon.  IX.  a.  VIII.  Lat.  lib.  71 
{.  231  and  246. 

*)  Oblig.  se  1396  Dec.  30  per  Wenceslaum  decanum  eccl.  s.  Apollinaris 
Pragen.  (Obi.  48  f.  193.) 
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1396  Nov.  16  per   ob.    Friderici:    Johannes   monachus.  ips. 
monii.,    el.,  prov,   a  Bon.  IX.  (a.  VII.  Lat  lib.  62  f.  28.)'} 

1403  Jan.  10    per   ob.    Johannis:    Ulricns    Pettendorfer, 
monachus  ips.  monii.,  prov.   a  Bon.  IX.   (a.  XIV.  Lat  lib. 

prov.  f.  253.) ») 
77.  Monasterii  S.  Jacob!  Scotoram  Batisbon.: 

1422  Oct.  16  per  ob.  .  .  .  :   Donatus   prior   s.   Petri,  prov. 
a  Mart.  V.  (Arm.  XU,  121  p.  154.) 

78.  Monasterii  in  Richbach  (Beichenbach)  dioec.  Ratisbon.: 

1394  Dec.  24  obi.  se  Enghilhardus,  prov.  a  Bon.  IX.  (Obi. 
48  f.  169.) 

1397  Mart.  24  obi.  se  Johannes  per  Hennannam  can.  Wor- 
matien.,  prov.  a  Bon.  IX.  (Obi.  48  A  f.  84.) 

79.  Monasterii  S.  Lamberti  in  Carinthia  dioec.  Salzeborgen. : 
1387  Jalii  17  obi.  se  Rudolf  us,    prov.    ab    Urb.    VI.  (Obi. 

48  f.  53.) ») 
1419  Mali    17    per   ob.   Rudolph!:    Henricus    monachus  ips.  i 

monii,  el.,  prov.  a  Mart.  V.   (a.    II.    Lat.    lib.    32   f.   198.) 

80.  Monasterii  s.  Petri  in  W(e)i88enbarg  dioec.  Spiren.: 
1398  Nov.  23  obi.  se  Goffridus  de  Lynnighen  (Leiningcn). 

thesaur.  eccl.  Colonien.,  ut  coadjutor  Hugonis  (de  Noh- 
f  eld  en)  abb.  monii.  de  Wissenburg  *),  per  Theodoricom 
Buttnng  can.  eccl.  s.  Petri  Maguntin.,  prov.  a  Bon.  IX. 
(Obi.  48  A  f.  106.) 

■)  Oblig  se  1395  Dec.  10  per  mag.  Johannem  de  Lapide  (Obi.  48  (.  186.> 
')  Oblig.  se  1403  Maii  12  per  Henricum  Aman  can.  Veteris  capella* 

Katisb.  (Obi.  57  t.  56.) 

»)  Am  9.  Nov.  1387  beauftragte  der  avign.  Papst  Clemens  VH.  den  En- 
bischof  (Pilgrim)  Ton  Salzburg,  dass  er  diesem  durch  den  Tod  des  Abie> 
Adam  verwaisten  Kloster  eine  geeignete  PersOnliehkeit  vorsetze  (Clem.  VII.  At. 
t.  49  f.  17).  Bekanntlicb  liess  sich  Erzbischof  Pilgrim  im  J.  1387  von  Konig 
Wenzel  die  Vollmacht  ertheUen  mit  Clemens  VII.  im  Interesse  der  kirehlichai 

Eioigung  zn  verbandeln.  (Vgl.  diese  Zeitschrift  1892  S.  51).  Aber  schon  Tortier 
hatte  er  in  verdSchtigem  Verkehre  mit  deroselben  gestanden;  denn  au(  seinf 
Bitten  bin  incorporierte  dieser  seinem  Tafelgute  die  Propstei  Berchtesgaden  am 
20.  Mai  1385  und  das  Stift  Admont  am  4.  Jan.  1386  (Clem.  VII.  Vat.  t.  29« 
f.  163,  t.  297  f.  170),  obgleich  auch  bier  der  Erfolg  kein  gr3s»erer  war,  vk 
beziiglich  des  vorerwfihnten  Atiftrages  vom  9.  Nov.  1387.  Vgl.  R5m.  QoartaUchr. 
1893,  8.  444.) 

♦)  Clemens  VII.  (a.  IV.  Av.  t.  24  f.  40)  hatte  1382  Jan.  27  znm  Abte 
dieses  durch  den  Tod  des  Abtes  Eberhard  (von  Saarbrucken)  erlcdigten  KlosteFS 
den  Propst  Nicolaos  der  zu  demselben  gehOrigen  Propstei  »QnatnorturriHm«  er- 
nannt,  offenbar  erfolglos;  wenigstens  folgt  in  der  Series  abb.  Wiasenb.  bci 
Glockler,  Gesch.  des  Bisth.  Strassburg  II,  238,  auf  Eberhard  unmittelbar  der  ziir 
Obcdienz  Urbans  VI.  gehOrigfC  Abt  Hugo  von  Nohfelden. 
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1400  Mart.  26  per  resign.  Hugonis  de  Navelden:  Johannes 
de  Veldentia  (Veldenz)  monacbns  ips.  monii.,  pi-ov.  a 
Bon.  IX.  (a.  XI.  Lat.  lib.  prov.  f.  171). 

81.  Monasterii  Egmonden.  (Egmond)  dioec   Trajecten.: 

1404 Dec.  lOper  ob.  Johannis:  Gerardus  (de  Ockenberch), 
prov.  ab  Inn.  VII  (a.  I.  Lat..  lib.  mixt.  f.  50.)  *) 

1424  Jan.  19  per  amot.  Gerardi  de  Ockenberch :  Ghisbertus 
d  e  V 1  u  t  monachus  ips.  men.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  VII  Lat. 
lib.  prov.  f.   8.) 

1427  Aug.  4    per   resign.    Gisberti:    Wilhelmus    Simonia 
monachus  ips.  raonii.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  X.  Lat.  lib.  prov. 
f.  217.) 

^2.  Monasterii  Laorentii  in   Oostbroec   extra  mures   Trajecten. : 
1406  Sept.  16  obi.  se   Johannes  per   Johannem    de    Noerde 

rectorem  capellae  s.  Job.  Traject.,  prov.  ab  Inn.    VII.  (Obi. 
57  f.  108.) ») 

83.  Monasterii  S.  Panll    (prope   Amersfoord)   dioec.    Trajecten.: 

1389  Jnlli  12  obi.  se  Henri cus,  prov.  ab  Urb.  VL  (Obi. 
48  f.  86.) 

1420  Sept.  4  per  resign   :  Gerardus  de  Damasio  (?), 
prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,  121  p.  133.) 

84.  Monasterii    s.    Willibrordi   Eptemacen.    (Echternach)   dioec. 
Treveren. : 

1400  Oct.  9    per  ob.  Wirici:   Petrns   monachus  ips.  monii., 
prov.  a  Bon.  IX.  (a.  XI.  Lat.  lib.  prov.  f.  87.) ») 

85.  Monasterii  S.  Martini  extra  muros  Treveren.: 
1391  Mart.  1  per  ob.  Wilhelmi:  Hugo  monachus  ips.  monii., 

el.,  prov.  a  Bon.  EX.  (a.  II.  Lat.  lib.  17  f.  123.) «) 

86.  Monasterii  S.  Mathiae  Treveren.: 

1421  Mart.  31,  ut  monio.  vac.  per  resign.  Henrici  alium 
abbatem  praeficeret,  commisit  Ottoni  aepo.  Trev.  Martinus  V. 
(a.  IV.  Lat.  lib.  57  f.  193.) 

')  Oblig.  se  1404  Dec.  24.  (Obi.  57  f.  77.) 
*)  Im  Monat  Mftrz  1384  batte  Clemens  VII.  —  wohl  erfolglos  —  dera 

Biscbof  von  Cambrai  den  Auftrag  gegeben,  den  Abt  Hermann  von  Oostbroec  als 
AnhSnger  Urbans  VI.  ab-  und  an  seine  Stelle  den  dortigen  MSncb  Reynerius  de 
Lodensteyn  einzusetzen.  (Clem.  VII.  At.  t.  33  f.  403.) 

•)  Oblig.  se  1400  Oct.  22  per  Gerlacum  de  Each.  (Obi.  48  A.  f.   151.) 
*)  Oblig.  se  1391  Jan.  12  per  Michaelem  Johnnnis  de  Hulembuch  civem 

Trev.  (Obi.  48  f.  113.) 
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87.  Monasterii  S.  Msxlmini  extra  muros  Trerenn.: 

1411  Dec.  2  per  ob.  Rorici:  Lampertus  de  Sassenhaasei 
monachus  ips.  monii.,  prov.  a  Job.  XXIII.  (a.  II.  Lat 
prov.  f.  172.) 

88.   Monasterii  s.  Michaelis  de  Mnebarg  dioec.  Verden. : 

1419  Jan.  23  per  resigo.  Ulricide  Bervelde:  Balduinus 
prior  claostr.  ips.  monii.,  deer,  doctor,  prov.  a  Mart  V.  (a- 1 
Lat.  Ub.  32  f.  149.) 

IV.  Ordinis  Cisterciensis.  0 
1.  Monasterii  in  Caesarea  (Eais[er8]heiin)  dioec.  Augastan.: 

1386  Mart.  31  obi.  se  Johannes  de  Hohstetten,  prov.  ab 
Urb.  VI.  (Obi.  48  f.  29.) 

1404  Sept.   12   obi.  se   Johannes,   prov.    a   Bon.   IX.  (ObL 
57  f.  73.) 

2.  Monasterii  Lucellen.  (Liktzel)  dioec.  Basileen. : 
1379  Oct.  10  per  ob.  Johannis:  Girardus  abbas  mon.  Loa 

crescentis  (Lieu-Croissant)  dioec.  Bisuntin.,  prov.  a  Clem.  \'1L (Av.  t.  15  f.  460). 
1388  Mali  2  per  amot.  Rndolphi  sequ.  Urb.  VL:  Henricas 

Char  Ion  monachus  ips.  monii.,    prov.   a    Clem.    (VTI.  Av. 
t.  49  f.  31.) «) 

3.  Monasterii  de  Marisstella  al.  de  WettingeB  dioec.  Constantien.: 
1386  Oct.  25  obi.  se  person.   Burcardus,  prov.  ab  Urb.  VI. 

(Obi.  48  f.  41.) 
1428    Febr.    23.    per    ob.    Johannis:     Johannes    Murer 

monachus  ips.  monii.,  el.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  XI.  Lat.  lib. 
prov.  f.  54.) 

4.  Monasterii  in  Salem  dioec.  Constantien.: 

1398  Mart.  27  obi.  se  Jodocus  pro  se  et  praedec.  Guilelmo. 
prov.  a  Bon.  IX.  (Obi.  48  A  f.  99.) 

1417Dec.  15  per  resign.  Johannis  Daci;  Petrus  Heksit, 
prov.  a  Mart.  V.  (Arm.  XII,  121  p.  93.) 

5.  Monasterii  Fontis  Salutis  (Hellsbronn)  dioec.  Eystetten. : 

1385  Oct.    16   obi.   se   Bertoldus,   prov.   ab  Urb.   VI   (Obi. 
48  f.  20.) 

')  Protector  O.  Cist,  et  Serv.  B.  M.  V.  per  ob.  Antonii  epi.  Portuen.  in- 
stitutns  est  Franciscus  tit.  ss.  Cosmae  et  Dam.  presb.  card,  1412  Jan.  11  • 
Job.  XXin.  (a.  I.  Lat.  lib.  prov.  f.  84.) 

')  Diese  beiden  Provisionen  Clemens'   VII.  iraren  ohne  Erfolg. 
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1413  Jal.  21  per  ob.  Bertoldi:  Arnoldus  monachuB  ips.  monii., 
prov.  a  Job.  XXHI.  (a.  IV.  Lat.  lib.  prov.  f.   136.) 

6.  Monasterii  Ebracen.  (Ebraeh)  dioec.  Herbipolen. : 

1385  Oct.  16   obi.    se   Petrus    pro    se    et    praedec.  Ottone, 
prov.  ab  Urb.  VI.  (Obi.  48  f.  20.) 

1404  Mali  16  per   ob.  Petri:   Henricus   (Heppe)   monachns 
ips.    monii.,    el.,    prov.    a   Bon.    IX.    (a.  XV.   Lat.  lib.  160 
f.  279.)!) 

1427  Mart.  14  per  ob.  Henrici:  Bartholomaeus  de  Nuren- 
berga   monachus  ips.  monii.,  mag.  theol.,  el.,  prov.  a  Mart 
V.    (a.    X.  Lat.    Ub.    prov.  f.  207.) 

1430  Oct.  25  per  ob.  Bartholomaei :  Hermannus  de  Kotten- 
heim  monachus  ips.  monii.,  el,  proy.  a  Mart  V.  (a.    XIII. 
Lat  lib.  prov.  f.  237.) 

7.  Monasterii  Vallis  s.  Lamberti.  (Tal-Salnt-Lanibert) 
dioec.  Leodien. :  ̂) 

1387  Not.   26  obi.   se   Arnoldus,   prov.   ab  Urb.    VL    (Obi. 
48  f.  60.) 

1396    Mali    24  per   ob.    Amoldi:    Johannes    monachus  ips. 
monii.,  el.,  prov.  a  Bon.  IX.  (a.  VII.    Lat    lib.    62  f.    96.) 

8.    Monasterii  de   Villari   (Vlllers)  in  Brabantia  dioec.  Leodien. : 

1392  Jnlil  10  obi.  se  Otto  pro   se  et   praedecess.   Johanne 
et  Martino,  prOv.  a  Bon.  IX.  (Obi.  48  f.  137.) 

1425  Mart.   30  per   ob.    Ottonis:    Aegidius    de    Lovania 
monachns  ips.  monii.,  el.,  prov.  a  Mart.  V.  (a.  VIII.  Lat.  lib. 
108  f.  302.) 

9.   Monasterii  s.  Mariae  de  Morlmando  dioec.  Lingonen. : 

1400    Apr.    26    obi.    se   Everhardns    pro  se  et  praedecess. 
Thoma  et  Conrado,  prov.  a  Bon.  IX.  (Obi.  38  A  f.  138.) 

10.  Monasterii  Vallis  s.  Georgii  (Oeorgenthal)  dioec.  Maguntin. : 

1398  Janil  17  obi.  se  Henricus  pro  se  et  praedecess.  Henrico, 
prov.  a  Bon.  IX.  (Obi.  48  f.   104.) 

140*  Mart.  23  obi.   se  Johannes,  prov.  ab  Innoc.  VII.  (Obi. 57  f.  118.) 

11.   Monasterii  Novaecellae  (Nenzelle)  dioec.  Misnen. : 

1424  Mart.  25  per  ob.  Hermanni  (et  amot  Petri    Buchholtz 
monachi   ips.    monii   a    capitulo    in    abb.    el.):    Johannes 

<)  Oblig.  se  1405  Jnnii  10.  (Obi.  57  f.  84.) 
*)  Cnjus  valor  annuns,  nt  praetenditar,  ascendit  ad  1000  fl.  de  HoIIandia^ 

qui  redocti  ad  fl.  de  Camera  (apost.)  735  fl.  et  sol.   16  den.  6  efflciant. 

Digitized  by Google 



-  244  — 

Stenaria  (?)  monachus   ejusd.    monii.,    pro  v.    a    Mart.    V. 
(a.  Vn.  Lat.  lib.  prov.  f.  153.) 

12.   Monasterii  Aureaevallis  (Orrsl)  dioec.  Treveren. : 

1378  Not.  1  per  ob.  Theoderici:  Johannes  de  Malbert 
monachus  ips.  monii.,  prov.  a  Clem.  VII.  (Av.  t  13  f.  509). 

13.  Monasterii  de  Grissow  (Orfissan)  dioec.  Vratislavien. : 

1389  Not.  9  per  ob.  Henrici:  Petrus  monachus  ips.  moniL, 
el.,  et  conf.  ab  abb.  de  Henrichow,  prov.  a  Bon.  IX.  (a  I. 
Lat.  lib.  8  f.  188.) ») 

14.  Monasterii  in  Chamentz  (Kameaz)  dioec   Vratislavien.: 

1391  Sept.  11  per  ob.  Petri:')  Johannnes  monachus  ips. 
moniL,  el.  conf.  a  Johanne  abbate  monii.  Luben.  (Leubas), 
prov.  a  Bon.  IX.  (a.  II.  Lat.  lib.  17  f.  114.) 

Die  Satzungen  der  Cistercienser  wider  das  Betreten 
ihrer  Kloster  und  Kirchen  durch  Frauen. 

Von  Ludwig  Dolberg  in  Ribnitz. 

(Schluss   zu   Heft   I.    1894,    S.   40—44.) 

Die  letzten  Worte  zeigen,  wie  Zulass  zu  den  Cistercienser 
KlSstern  dem  weiblichen  Geschlechte  durch  Vermittlung  des 
hi.  Vaters  (auctoritate  papalium  litterarum,  wie  es  1262.  8.  heisst) 
«nn8glicht  werden  konnte.  Der  Papst  ertheilte  durch  Schriftstticke 
wiederholt  Personen  weiblichen  Geschlechtes  fttr  besondere  Falle 

dazu  Eriaubnis.  Darin  wird  stets  betont,  dass  fttr  den  beziiglichen 
Fall  die  sonst  bestehenden  Verbote  und  Satzungen  des  Ordens 
kein  Hindernis  sein  sollten  („non  obstante  ordinum  quibuslibet 
contrariis  consuetudinibus  vel  statutis."  Thes.  Anecd.  II.  80. 
epist.  52,  113.  ep.  28.) 

So  heisst  es  auch  „ordinis  statute  contrario  non  obstante* 
in  dem  Schriftstticke  (Meckl.  Urkunden-Buch  X.  7172),  durch 
welches  Innocenz  IV.  am  20.  Mai  1248  von  Lyon  aus  der  Gattin 
des  Fttrsten  B.  v.  Rostock  gestattet,  zwei-  oder  dreimal  zur  Ver- 

')  Nach  Heyne,  docum.  Gesch.  des  Bisth.  Breslau  II,  812,  regierte 
zwischen  Heinrich,  der  schon  1383  gestorben  war,  und  Petrus  der  hier  ganz 
ubergangene  JohannBowmschabe. 

*)  Derselbe  kann  datum  nicht  erst  am  3.  Sept.  1392  gestorben  sein,  wie 
nach  Heyne  1.  c.  p.  799  das  Necrol.  ron  Kamenz  angibt. 
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richtuDg  ihrer  Andacht  (causa  devotionis)  mit  sechs  ehrbaren 
&lteren  Frauen  das  Kloster  Doberan  zu  betreten.  *) 

Aucb  Frauen,  denen  der  Zutritt  in  Abteien  durch  den  Papst 
gestattet  war,  durften  innerhalb  derselben  nicht  die  Nacht  flber 
verbleiben.  1244.  9.  verbietet  dies  und  1262.  8.  und  1270.  3. 
sch&rfen  es  wiederbolt  ein. 

„Gegen  des  Ordens  Sitte  ward  mit  Erlaubnis  desselben  und 
auf  Gmnd  der  Auctoritat  des  hi.  Stubles  beiden  Geschlechtem 
das  Betreten  der  Kirche  und  der  angrenzenden  klSsterlichen 

Raume  gestattet,"  als  zu  Pontigny  1246  ana  der  bisherigen  Gruft 
dort  die  Gebeine  des  heilig  gesprochenen  Ednaund,  Erzbischofes 
von  Canterbury,  an  eine  andere  Stelle  bin  ttbergetragen  worden 

waren,  „wo  er  mit  grosserer  Andacht  verehrt  werden  konnte." 
(Historia  translationis  S.  Edmundi,  Thes.  Anecd.  III.  1865.)  Auch 
Kdnig  Ludwig  IX.  sammt  seiner  Mutter  Blanca  wohnten  der 
Feier  bei.  Selbst  wShrend  der  Nacht  weilten  sie  bei  dieser  Gelegen- 
belt  im  Kloster.  Der  Bericht  betont,  dass  obschon  die  gestatteten 

Grenzen  dadurch  „allzusehr  ausgedehnt  worden  seien,"  doch  keine 
Ungehorigkeit  und  nichts  UnziemUches  voygefallen  wSre. 

Papst  Innocenz  IV.  gestattete  1 248  Mannem  und  auch  Frauen 
das  Betreten  jener  Abtei  an  dera  Festtage  der  Uebertragung  des 
hi.  Edmund.  Allen  wahrhaft  bussfertigen  und  beichtenden  Besuchem 
des  Grabes  verhiess  er  einen  vierzigtagigen  Fastenerlass.  (Epist. 
ad  histor.  B.  Edmundi,  Thes.  Anecd.  III.  1920,  Bulla  XXV.) 
Papst  Alexander  IV.  erlaubte  1255  „Damen  aus  England  und 

femen  Landen  mit  anderen  ehrbaren  Frauen  in  ihrem  Gefolge" 
den  Besuch  der  Kirche  von  Kloster  Pontigny,  doch  mit  dem 
Zosatze,  sie  dttrften  vor  dem  Convente  im  Kreuzgange  (in  claustro) 
sich  nicht  sehen  lassen,  auch  im  Kloster  weder  essen  noch  schlafen. 

Beachtenswert  ist,  dass  denseiben  gestattet  sein  soil,  in  das  Capitel* 
bans  einzutreten,  nm  der  Brilder  Fiirgebet  zu  erflehen  (causa 
suffragiorum  orationis  vestrae  petendae). 

Diese  Bnlle  war  vom  Papste  durch  die  Bitten  der  Brtlder 
von  Pontigny  erwirkt  woiden.  (1.  c.  1924.)  Diese  batten  bereits 
reiche  Beweise  von  der  Gabenfreudigkeit  zumal  der  englischen 
Frauen  aus  dem  kSniglichen  Hause,  wie  aus  der  Aristokratie 
erfahren.  (Histor.  translat.  S.  Ed.  1.  c.  1871.)  Auf  die  Spenden 
der   Fronmien    aber  war    damals  jenes   zweite   der  vier    ersten 

•)  Wigger  (Meckl.  Jahrbnch  41.  151.)  halt  den  genannten  Fursten  fur 
Borwin  H.  Dieser  war  scbon  1226  gestorben.  Die  Worte  der  Urfainde :  j>Cnjus 
monaiiterii  fundator  existit<,  weisea  auf  einen  lebenden,  also  Borwin  III.  Dieser 
war  nicht  nor  als  Enkel  Borwin  I.,  sondem  auch  durch  Scbenkungen  im  Jahre 
Torher  und  im  sclben  Jahre  (19.  Februar  1247,  IL  U.  B.  I.  591  und  22.  Marz 

1248  das.  603.)  fundator  in  jenem  weiteren  Sinne,  wie  das  Wort  im  liber  fun- 
dationum  oder  Stiftungenbuch  von  Zwettl,  herausgegeben  von  J.  T.  Frast,  99. 

129.  167.  476.  u.  a.' O.,  vorkommt. 
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Hauser  des  Ordens  angewiesen.  Gegea  den  Wunsch  and  Willen 
der  strengeren  Glieder,  welche  anf  die  einfachen  MannorgrSber 
des  grossen  Ordensvaters  Bemhard  und  des  hi.  Malachias  hin- 
wiesen  (Hist.  Transl.  I.  c.  1868),  hatte  man  tilr  den  hi.  Edmand 
eineu  Prachtschrein  aus  Edelmetall  und  kostbaren  Steinen  in 

Angriff  genommen  (capsam  opere  samtuosissimo  et  structxira  mirabili 
de  auro  argento  et  lapidibus  pretiosis)  und  vermochte  ihn  aos 
eigenen  Mitteln  nicht  zu  vollenden.  (1.  c.  1923.)  *) 

Noch  fraher  als  Pontigny  hatten  offenbar  andere  Abteien 
ahnliche  Bullen  und  Privilegien,  welche  Frauen  den  Zutritt  xa 
den  KlOstem  gestatteten,  zu  erlangen  gewusst  Schon  1240.  14. 
bestiminte  das  Generalcapitel,  dass  ̂ ^^^  solche  Schriftstdcke  sdch 
verschaffen  wttrde,  unter  die  Strafe  derer  fallen  solle,  welche 

Privilegien  gegen  die  Satzungen  des  Ordens  zu  gewinnen  trachten." 
Nach  1223.  1.  bestand  die  darauf  gestellte  Strafe  in  Ab- 

setzung  und  1256.  6.  fUgte  ihr  noch  GefUngnis  zu,  das  nur  durch 
Beschluss  des  Generalcapitels  aufgehoben  werden  konnte.  Das 
Ritnale  Cisterciense,  de  Censuris  lib.  HI.  c.  IX.  17.  (pag.  155.  5.) 
bestimmt  noch:  „1.  Excommunicati  apud  nos  habentur  —  qui 
litteras  vel  privilegia  contra  ordinis  instituta  obtinent  vel  retinent 
aut  iis  utuntur."  Nur  aus  besonderer  Rtlcksioht  verfuhr  das 
Generalcapitel  1278.  26.  milder  mit  dem  Abte  de  Clicato,  der  an 
solches  Privileg  zur  Einftthrung  von  Frauen  in  sein  Kloster  eriangt 
hatte.  Er  ward  ftlr  sein  Vei^hen  zu  drei  Tagen  leichter  Schuld 
verurtheilt  und  der  Convent  auf  Wasser  und  Brod  fiir  drei  Freitage 
der  Adventszeit  gesetzt.  „Unter  dem  Beifligen,  dass  der  genannte 
Abt,  wenn  er  sich  herausnehmen  soUte,  filrder  solche  Privilegien 

zu  nutzen,  soiort  als  abgesetzt  gelten  soil." 
Die  von  dem  Cardinal  Guide  fttr  das  Gebiet,  wo  er  papstlicher 

Legat  war,  an  Frauen  ertheilte  Erlaubniss,  Cistercienser-KlSster 
nach  ihrem  Belieben  (pro  suo  libito  voluntatis)  zu  betreten,  erklSrte 
das  Generalcapitel  von  1274.  17.  fttr  null  und  nichtig.  G^egen 
Breven  der  Pttpste  Urban  IV.  v.  J.  1264  und  Clemens  IV.  v. 

J.  1265.  (Thes.  Anecd.  II.  80.  und  113.),  worin  dem  Cardinal- 
Legaten  Simon  gestattet  wurde,  edlen  Frauen  zu  erlauben,  dass 
sie  einmal  des  Jahres  mit  einem  Gefolge  ehrbarer  Frauen  zur 
Verrichtung  ihrer  Andacht  Klaster  des  Ordens  und  der  Clarissinnen 
betreten  dttrften,  ward  kein  Widerspruch  erhoben. 

')  Papst  Alexander  IV.  gebSrte  zn  denen,  welche  lebbaft  die  Errielitnn^ 
dieses  Schreines  billigten.  In  seiner  Bulle  von  1255,  worin  er  reichen  Ablass  alien 
ertheilt,  welche  zur  Vollendung  des  Grabes  des  hi.  Edmund  beisteaem  wurden, 
heisst  es:  »Illa  vasa  nobiliori  structnra  fabricari  convenit,  in  quibns  ipsomm 
preciosissima  sanctorum  corpora  reqniescunt,  ut  ipsos  a  nobis  honomtos  in  tenris 
nostros  constituamus  intcrcessores  in  coelis,  et  quod  nostra  possibilitas  non  obdnet, 
eorum  mereamur  intercessionibus  obtinere«  (1.  c.  1923), 
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Noch  frOher,  als  bei  der  Translatio  der  Leicbe  des  bei  den 
Cisterciensern  hochTerehrten  hi.  Edmund,  hatte  das  Generalcapitel 
selber  schon  Franen  die  Erlaubnis,  Cistercienser-KlOster  zu  be- 
treten,  ertheilt.  Wie  zu  Pontigny,  so  geschah  das  zunSchst  fUr 
ganz  beeondere  FsMe.  In  den  Stataten  linden  wir  zuerst  1201.  9. 
einen  solchen  Beschluss.  „Au8  Verehrung  ftir  den  hi.  Vater 
(Innocenz  III.),  der  deshalb  geschrieben  und  aus  Bttoksicht  auf 
ihre  aufricbtige  Verehrung  gegen  den  Orden  wird  der  KOnigin 
von  Aragonien  gestattet,  dass  sie  an  dem  Tage,  aber  auch  nur 
an  diesem,  an  welcheni  sie  ihren  Sohn,  den  sie  dem  Orden  ge- 
weiht,  dem  Herm  darbringen  wolle,  das  Kloster  Poplot  betrete," 
obne  dass  die  MSnche  wegen  dieses  Tages  die  sonst  bestimmte 

Busse  zu  thun  h&tten.  Dieser  Zusatz  zeigt,  dass,  wenn  mit  p&pst- 
licher  Erlaubnis  oder  der  des  Generalcapitels  Frauen  innerhalb 
einer  Abtei  weilten,  die  ftir  die  Brttder  so  schwere  Strafe  der 
Cession  des  Gottesdienstes  nicht  eintraf.  Wie  dieser  Beschluss 

begrfindet  wird,  weist  zugleich  darauf  hin,  dass  er  dem  General- 
capitel gar  schwer  geworden.  Aber  nachdem  so  und  zumal  durch 

die  von  den  Papsten  ertheilten  Erlaubnisschreiben  auch  in  diesem 
Punkte  die  alte  Ordnungszucht  einmal  durchbrochen  war,  machte 
das  Generalcapitel  in  spilterer  Zeit  immer  weitere  ZugestSndnisse, 
um  Frauen  die  Verrichtung  ihrer  Andacht  in  den  Abteien  zu 
ermSglichen.  Dem  Kloster  Heiligenkreuz  ward  vom  Generalcapitel 
1367  gestattet,  dass  „frei  und  straflos  Frauen  und  Gattinnen  von 
Magnaten  und  Gewaltigen  bei  den  Leichenbegangnissen  der  Ihrigen 

diese  Abtei  betreten  dttrften."  (J.  Feil  Heiligenkreuz,  in  Heider 
und  Eitelberger,  mittelalterliche  Kunstdenkmale  I.  31 ;  in  der 
Statuten  -  Sammlung  von  Martene  und  Durand  im  Thesaurus 
Anecdotorum  fehlen  bekanntlich  die  von  1331 — 1386.)  Vom 
Generalcapitel  autorisiert,  gestattet  Gerhard,  Abt  von  Clairvaux 
und  Bodelo,  auch  piipstlicher  Commissarius,  der  Abtei  Doberan, 
dass  zur  ersten  und  zweiten  Vesper  und  zur  hi.  Messe  am  Kirch- 
weihfeste  und  ferner  bei  den  Beerdigungen  weltlicher  Herren, 
edle  und  ehrbare  Frauen  zur  Verrichtung  ihrer  Andacht  Kloster 
and  Kirche  betreten  dUrften.  Doch  nur  unter  Zustimmung  des 
Abtes  solle  dies  geschehen.  Dazu  ist  wohl  zu  beachten,  wie  hier 
diese  Erlaubnis  begrtlndet  wird.  Einmal  wird  dadurch  wieder 
ein  ehrendes  Zeugnis  fttr  Doberans  andauemde  Regeltreue  er- 
bracht,  dann  aber  auch  ein  Anlass  fiir  diese  Dispens  angegeben, 
der  auch  wohl  andern  Orts  dafttr  mit  vorhanden  war.  Weil  eben 

bei  den  Ofters  stattfindenden  Bestattungen  hoher  und  edler  Herren 
im  Kloster  die  Gemahlinnen  derselben  den  Wunsch  batten,  den- 
selben  beizuwohnen,  und  weil  durch  Drohungen  und  Gewalt- 
thatigkeiten  Laien  demselben  G«wflhrung  zu  verschaffen  suchten, 

80  milderte  man,    „um  grosseren  Aergernissen"  vorzubeugen,  die 
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strenge  Ordenssitte.  MecklJ.B.  9.  299.  1412.  3.  entsprach  ̂ gnadig" 
das  Generalcapitel  der  Bitte  des  Abtes  von  Schola  Dei  in  Friesland, 
dass  Frauen  bei  der  Beerdigung  ihrer  AngehOrigen,  aber  j,auch  nur 
zu  dieser  Frist"  auf  dem  Abteifriedhofe  und  bei  der  Todtenmffise 
in  der  Kircbe,  aber  nur  in  deren  Nordtheile  und  nirgends  wo 
anders,  anwesend  sein  dttrften.  Die  fromme  Erregung,  in  welche 
das  Volk  durch  die  Wunder  der  Gottesmutter  zu  Proulliac  versetzt 

ward,  bewog  1455.  9.  das  Generalcapitel,  M&nnern  und  Weibem 
den  Besuch  der  Kirche  jener  Abtei  nicht  nur  zu  gestatten,  sondem 
auch  alien,  welche  in  rechter  Gesinnung  es  thaten,  Theilnahme 
an  alien  geistlichen  Gtttern,  Messen,  Gebeten  u.  s.  f.  im  Orden 
zu  verheissen.  FUrstlichen  und  edlen  Frauen  ward  der  Zntritt 

zu  den  Kirchen  des  Ordens  bei  Leichenfeiem  und  anderen  heiligen 
Handlungen  (in  ecclesiis  et  aliis  officiis  divinis)  durch  Beschluss 
des  Generalcapitels  von  1484.  4.  gestattet,  „doch  flbemachten 
soUten  sie  nicht  in  den  KlOstem." 

Zu  welcbem  Verfall  die  alte  Zucht  und  Sitte  des  herrlichen 

Ordens  auch  in  diesena  Punkte  gelangt  war,  zeigt  deutlich  das 
Statut  des  Jahres  1516,  und  in  seiner  ganzen  Fassung  auch  die 
Trauer,  welche  so  raanche  treu  gesinnte  Aebte  dabei  erfttllte.  Es 

beklagt  den  „unertraglichen  Missbrauch,"  dass  „8chamloser  Weise 
(reverentia  penitus  objecta)  manche  Aebte  in  ihren  Kldstern  Weiber 
zur  Verrichtung  der  hftuslichen  Arbeiton  zumal  ftlr  die  Kttche 
hielten  und  sie  zur  grOssten  Seelengefahr  und  zu  deren  Verderben 
in  den  far  die  Mdnche  und  die  Aebte  bestimmten  Rdumen  walten 

liessen."  Unter  Androhung  von  Strafen  und  Censuren  wird  deren 
Entfernung  aus  dem  gesammten  klOsterlichen  Bezirke  (monasteri- 
orum  septis  et  limitibus)  anbefohlen  und  geboten,  keiner  Frau, 
wes  Stitndes  sie  auch  sei  (nee  quascumque  mulieres,  cujus- 
cumque  status  existant)  den  Eintritt  zu  gestatten.  Aber  auch  hier 
sofort  wieder  eine  Ausnahme  mit  den  Worten:  „falls  es  nicht  so 
edle,  vornehme  und  hochstehende  wftren,  denen  njan  den  Zutritt 

ohne  Gefahr  nicht  versagen  kSnne."  Die  reformatorische  Richtung, 
die  in  unserem  Statute  sich  nach  dem  besprochenen  wichtigen 
Punkte  bin  ausspricht,  hielt  noch  einige  Zeit  vor.  1518.  1.  stellte 
unter  den  Aufgaben,  worauf  die  visitierenden  ValorJtbte  besonders 
achten  soUen,  auch  die  Forderung  hin,  ̂ niemals  zu  gestatten, 

dass  Frauen  die  streng  verschlossen  zu  haltenden  KlOster  betrftten." 
Doch  wie  wenig  dauemd  diese  ernste  Stimmung  war,  zeigt  1540. 
2.,  wodurch  dem  Abte  von  Clairvaux  oder,  wenn  er  abwesend, 
dessen  Stellvertreter  nicht  nur  die  Erlaubnis  ertheilt  wird,  Frauen 
in  diese  Abtei  (des  heiligen  Bemhard !)  einzuftthren,  sondem  auch, 
wenn  es  ihnen  gut  scheinen  wQrde,  sie  daselbst  ttbemachten  zu 

lassen."  Gleich  als  batten  jene,  welche  diesen  Beschluss  (den 
letzten  in  der  Statuten-Sammlung  bei  Durand  und  Martene  ilber 
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diese  alte  Satzung)  fassten,  denselben  als  einen  nicht  wlirdigen 
erkannt,  wird  hinzugefiigt :  „  usque  ad  aliam  reverendissimi  futuri 

vel  generalis  capitali  dispositionem." Sehen  wir  ab  von  der  Zeit  des  Verfalles  durch  den  Abfall 

von  der  alten  Regeltreue  und  Strenge,  so  mlissen  wir  fttr  die  lange 
Zeiten  Reihe,  wo  der  Orden  gross  durch  FrOmmigkeit,  Fleiss 
and  Sitte  leuchtend  dastand,  sagen,  mit  gutem  Recbte  rtlhmt  der 
Cistercienser  in  dem  bekannten  Dialoge  dem  Cluniacenser  gegen- 
Uber,  dasB,  „wfthrend  in  die  KlOster  (besser  Kirchen)  der  Con- 

gregation desselben  Frauen  frei  aus-  und  eingingen,  jedes  Weib 
Ton  dem  gesammten  Bezirke  der  Abteien  der  Cistercienser 
(a  totius  monasterii  septis)  vOllig  (penitus)  ausgeschlossen  war. 
(Thesaurus  Anecd.  V.  1609.  und   1642.) 

Gin   Beitrag  zur  Geschichte  der  ehemaligen  Salz- 
burger  Benedictiner-Universitat. ») 

Von  Alois  Joaeph  Hammerle. 

Verzeichnis  der  Abklirzungen. 
Abb.  =  Abbas. 
acad.  ̂   acadeniicus,  a. 
adm.  =:  administrator. 
Admont.  =  Adniontensis. 
adv.   =  advocatus. 

antiqu.  ̂   antiquissimi,  i. 
ao.  =  anno. 

apost.  ̂   apostolicus. 
archiep.  =  archiepiscopus. 
archiepisc.  =  archiepiscopalis. 
Ascliaffenb.  :=  Aschaffenburgensis. 
ass.   =   asaesor. 
sad.  =:  auditor. 

Aug.   ̂   Augustensis. 
aul.  ̂   aulicus,  ae. 
anstr.  :=  anstriacus. 
Baccal.  =:   Baccalaureus. 
B.  =  Baro.  (L.  B.  =  Liber  Baro.) 
Boem.  =  Boemus. 
cam.  ==  camerae. 

earner.  =  camerarius. 
cane.  ^  cancellarius. 
canecl.  =  cancellista. 
cand.  =  candidatus. 
can.  ̂   canonicus. 

cap.  :=  capellanus. 
capit.  =  capitularis. 
Cam.  :=  Caruiolus,  o. 
oath.  :=  catbedralia. 
celeb.  =  celeberrimus,  i,  o. 
eel.  =  celsissimus. 
eels.  ̂   celsissimi. 
Chiem.  -::  Chieniensis. 
clar.  =  clarissimus. 
cler.  r=  clericus, 
Colon.  =  Coloniensi!>. 
com.  ^  comes, 
comiss.  =  comissarius. 
cons.  =  consiliarius. 
consis.  :=  consistorialis. 

')  Wir  erachteo  es  fur  angezeigt,  der  Beihe  von  Artikeln,  die  wir  bereits 
in  den  Jahrg.  1881  und  1882  der  •Studien'^  als  Beitriige  zur  Geschichte  der 
ehemaligen  Salzburger  Benedictiner-Universitftt  brachten,  den  vorliegenden  (und 
einen  folgenden)  anzureihen,  sowohl  des  Interesses  der  bez.  Aufzeichnungen  wegen, 
wie  auch,  um  unsererseits  auch  ein  Schiirflein  beitragen  zu  konnen  zur  end- 
giltigen  LSsung  der  brennenden  Frage  der  Errichtung  der  kath.  Universitfit  zu 
Salzburg,  diesem  Schmerzenskiude  aller  uberzengungstreuen  Katholiken  Oester- 
reichs.  Die  Redaction. 
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consist.  =  consistorium,  ii. om.  =  omatissimns. 
consul.  =  consultisnimos. Ottenp.  =  Ott^npuranus. 
controv.  ^  controTersiarnm. Paderb.  =  Paderbomensis. 
coop.  =  cooperator. Pand.  =  Pandectarum. 
cubic.  =  cubicularius. 

par.  ̂   parochus. cur.  =  cnratoB. PassaT.  =  Pasaaviensis 
d.  =  dominus,  i. Patav.  =  Pataviensis. 
dec.  =  dcconus. perill.  =^  periUustris. 
dir.  =  director. phil.  =  philosopbiae. 
doc.  =i  doctor. pbilos.  =  philosopns. 
doct.  =  doetissimns. Phys.  :=  physicus,  pbysices. 
domic.  =  domicellaris. praef.  :=:  praefectns,  um. 
eccl.  =  ecclesiasticus. praeill.  =  praeillustrinm. 
eccles.  =  ecclesiae,  arum. prael.  =  praelatas. 
episc.  =  episcopus. praen.  =  praenobis,  um. 
evang.  =  evangelista. praep.  :=  praepoeitus. 
excell.  =  excellcntissirous. praes.  =  praeses.                                        1 
gen.  =  generosus. procanc.  =  procancellarius.                      1 
gener.  =  gcnerosissimus. proc.  =;  procurator. 
Gottw.  =  Gottwicensis. prof.  =:;  professor. 
Gnunin.  =  Grammatica. profes.  =  professos. 
gran.  =  granarius. prov.  =  provincialis. 
haered.  =  haereditarius. 

publ.  =  publicns. Hildes.  =  Hildesheimensis. Rect.  =  rector. 
Human.  ^  Humanitatis. relig.  =  religiosisiiimus. 
ill.  =  illustris. Rev.  =:  reverendus. 
illmus  =  illnstrissimus. Rdmus.  ==  reverendissimus. 
illmi  =   illnstrissimi. Rdmi.  =  reverendissimi. 
J.  U.  =  iuris  utriusqne. rud.  =  nidimentoruffl. 
iur.  =  iuris,  iurium. S.  R.  J.  =  Sacri  Romani  ImperiL 
L.  B.  =  Liber  Bare. Salisb.  =  Salisbnrgi,  gensis. 
Lab.  =  Labacensis. scliolas.  =  scholasticis. 
laic.   =   laicus. Sccov.  =  Secoviensis. 

leg.  =  legatus. secret.   =  secretarius. 
licent.  =  licentiatns. seren.  =  serenissimi. 
log.  =  logicus,  logices. spectat.   :=  spectatissimus. 
magn.  =:  magnificus,  ci. stren.  ̂   strenuns. 
med.  =  medicinae,  medicos. Ktud.  =  stodiostts. 

metrop.  =^  metropoUtanns,  metropolicus.       Synt.   =   Syntaxeos. 
monast.  =  monasterii,  io. theol.  =  theologiae. 
nob.  ̂   nobilis. Thesaur.  =  tbesaurarins. 
nobiliss.  =  nobilissimus. Truchs.  =  Truchsess. 
not.  =:  notarius. 

Typogr.  =  Typographns. 
Olomuc.  =  Olomucensis. u.  =  J.  U.  iuris  utriusqne. 
ord.   ̂ =  ordinarius. Vienn.  =  Vicnnensis. 

In  der  ehem.  Benedictiner-Universitats-  nun  k.  k.  Qffentlichen 
Landes-  und  Studien-Bibliothek  befinden  sich  drei  Folio -Bande 
Copien  von  Briefen  und  Documenten,  betreffend  die  Salzburger 
hohe  Schule  der  Benedictiner  vom  Jahre  1617 — 1675,  femer  bei 
zweihundert  Original-Briefe  von  Aebten,  Professoren  etc.  vieler  und 
verachiedener  Benedictiner- KlOster,  weiters  die  alteren  Protokolle  der 
Facultiiten  und  Matriken-Biicher  der  Studierenden,  dana  gedmckte 
„Triennien",    sowie   mehrere   Albums   etc.    der   Studierenden  der 
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Congregatio  Angelica,  der  zwei  Marianischen  Congregationen  u.  a. 
Ueber  die  letztere  akademische  Congregatio  Major  sind  namentlich 
2  Albums  von  grossem  Interesse,  well  dieselben  Namen  und  Auto- 
graphen  berQhniter  PersOnlichkeiten  und  Studierender  von  vor- 
nehmer  Abkunft  enthalten,  u.  zw. : 

A.  Liber  Sodalitatis  Gloriosissimae  Virginis  Mariae  Assumptae 
in  Archiepiscopali  Gymnasio  Salisburgensi  apud  Patres  Ord. 

S.  Benedicti  erectae.  *) 
Anno  Chri.  Milleeimo  Sexcentesimo  Decimo  Nono.  Die  Conceptionis 

Ejusdem  Intemeratae  Virginis. 
Inhalt: 

I.   Paulus    PP.   V.    Ad    Perpetuam   rei    memoriam    Pastoris 
aetemi,  qui  pro  gregis  Salute  in  ara  crucis  immolari  voluit,  .... 
in  fine  sub  >S.  5  u.  6 .  . . .  Datae  Romae   apud   Sanctais   Mariam 
majorem  Sub   annulo  Piscatoris  die   XXTTT   Februarii  MDCXIX 

(1619).  Pontificatus  nostri  Decimo  quarto. 

U.  Nomina  Rdmorum  dd.  Capitularium: 
Joannes  Erafft  de  Weyttingen,  praep.  Salisb.  mp.  (Autograph). 

Spiiterer  Zusatz:  requiescat  in  pace.  —  Rdmus.  et  gen.  dd.  Vitus 
B.  in  Wolgkenstein  et  Rodenegg,  can.  Salisb.  et  adm.  Frisingenais 
ao.  1622.  Mense  Martio  die  6.  Spttterer  Zusatz :  obiit  in  religione 
Societ  JESV  ao.  1625.  —  Joannes  Jacobus  B.  in  Kttnigsegg  et 
Aulendorffe,  can.  Colon.  Salisb.  et  Aug.  die  2.  Septembris  ao.  1621. 
—  Rdmus.  et  perill.  d.  Sebastianus  com.  de  Lateran.  —  Rdmus. 
et  perill.  dd.  Marquardus  de  Schwendi,  dec.  Patav.  etc.  obdormuit 
in  Dno.  —  Rdmus.  et  perill.  d.  Nicolaus  B.  de  Wolgkenstein, 
can.  Salisb.  et  episc.  Chiemensis.  —  Rdmus.  ac  perill.  dd.  Otto 
Pridericus  com.  a  Puocham  d.  in  GallersdorflF,  cath.  eccles.  Salisb., 
Magdeburg.,  Halberst.,  Vratisl.,  Passav.  etc.,  can.  (episc.  Labacensis.) 
—  Rdmus  ac  perill.  dd.  Guidobaldus  com.  k  Thunn  d.  in  Tetschgen 
CISsterle,  Castelpftindt  et  Sarenthal  etc.,  cath.  eccles.  Salisb.  can. 
(dec.  modo,  postea  archiep.)  —  Rdmus.  ac  perill.  dd.  Carolus  com. 
in  Liechtenstain  etc.,  cath.  eccles.  Salisb.  can.  log.,  susceptus  est 
1640.  (8"  8»^»  ao.  1641  discessit.) 

III.  Nomina  Rdmorum  dd.  Praelatorum.  (Autographa): 
Fr.  Joachimus  Abb.  apud  S.  Petrum  Salisb.  et  Congregationis 

Beatae  Virginis  Assumptae  praes.  indignus.  mp.  —  Fr.  Vdalricus, 
Abb.  monast.  Burensis.  —  Ferdinandus  Schiebt,  (?)  praep.  in 
Wiettingftn.  mp.  —  Fr.  Sigismundus,  Abb.  Seonensis.  mp.  —  Fr. 
Josn.  Henricns,  Abb.  Nidemaltahensis.  mp.  14.  Octob.  ao.  1621.  — 

•)  Orig.  Pap.  Manusor.  4"  in  gepresstem  Lederband. 
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Matthias,  Abbt  zu  Adniondt,  der  B^m.  Khay.  Maj.  etc.  etc.  ancb 
bochfilrst.  Sallzb.  Ratb.  J.  L.  D.  (mortuus  est  1628.) 

IV.  Nomina  Frocerurn  et  Magnatnm: 

Vrb.  von  potting  vnd  presing  freyh.  auff  oberfalkbenstein 
vnd  Grosskircben,  R<3in.  Kay.  May.  rhat  Camerer  vnd  Landts- 
verwSser  in  K&rndten.  ̂   Gen.  d.  Walthems  Grand,  B.  de  Sumersit 
Anglus  susceptus  26.  die  August!  ao.  1621.  —  Joannes  Fridericns 
L.  B.,  a  Holtis  illnii  arcbiep.  Salisb.  Cubic,  ao.  1625.  die  raensis 
14.  Aug.  —  Joannes  Tbomas  k  Rorbach  11.  Martii  ao.  20 
(1620).  —  Gotbardus  Gotfridus  Golt  a  Laraboding  11.  die  Martii 
ao.  1620  (obiit  pie  Idus  Augusti  MDCXX  in  cujus  conductnni 
adssg  (?)  et  ill.  d.  Paris  praes.  noster  eftici  iussit  et  congregationi 
nostrae  dono  dedit.)  —  Joannes  Vitus  de  Annenberg  11.  Martii  eod. 
—  Franciscus  Vigilius  Baron  Spauer  11.  Martii  ao.  20  (1620) 
(episc.  Chiem.)  ̂ -  Gen.  d.  Matthias  Heinricus  L.  B.  •de  Santilier. 
—  Gen.  d.  Burchardus  L.  B.  Spaur.  —  Joannes  Jacobus  Khaen 
L.  B.  k  Belasi  Dillinga  Testimonium  attulit.  —  Gen.  d.  Joannes 
Fridericus  Zenitzggi.  Baro.  —  Gen.  dd.  Alexander  Schiffer,  L.  B., 
post  peractam  solennem  Fidei  professionem  in  Aula  Academica 
etiam  sodalitatis  nostrae  Coetui  adscribi  voluit.  Die  10.  Decemb. 

ao.  1628.  Discessit  abbinc  accepto  Testimonio  in  Belgium 
28.  Maii  ao.  1629.  —  Dl.  ac  gen.  d.  Joannes  Dominions 
com.  a  Wolckenstain  et  Trostburg,  susceptus  est  ao.  1635.  — 
Gen.  d.  Wickardus  Kazianer,  L.  B.  susceptus  1640. 

V.  Nomina  Nobilium  et  dd.  Consiiiariorum : 

Nob.  d.  Fridericus  Rechlinger  in  Goldenstain,  cons.  a.vi., 
susceptus  est  die  29.  Martii  ao.  1626.  —  Nob.  d.  Casparus 
Himbach,  cons.  cam.  —  Adm.  rev.  nob.  et  clar.  d.  Albertus  Widmann, 
SS.  Th.  doc.  —  Joan.  Grueber,  J.  U.  lioent.,  cons.  Salisb.  et  praef. 
in  Neuhaus  Ad.  Salzburg.  14.  August  1621.  (obiit  die  Sept.  1625.) 
—  D.  Michael  Strasser,  J.  U.  doc,  susceptus  1.  die  Julii  1629. 
—  Nobiliss.  d.  Gervasius  Fabricius,  arcbiep.  cam.  Salisb.  cons.  — 
Virgilius  Stellner,  J.  V.  doc,  cons,  aul.  et  statuum  prov.  cane.  26.  Aug. 
ao.  ut  5  D.  L.  (obiit  ao.  1627.)  —  Johannes  Holzbueter,  J  V.  doc, 
cons,  et  ass.  inclyta  curia  Salisb.  Actum  Salisb.  die  26.  Aug. 
ao.  1621.  —  Joannes  Jacobus  Mersi,  J.  V.  doc,  et  Episcopatus 
Chiem.  in  spiritualibus  Vic.  Actum  Salisb.  X.  Jan.  1623  mp.  obiit 

—  Joannes  Prftndelius,  J.  U.  licent.,  archiepisc.  cam.  Salisb.  proc 
et  adv.  aul.  scripsit  7.  Aprill.  ao.  1620.  mp.  (obiit  pie  in  domino 

15.  Aug.  ao.  1622.)  —  Tobias  Schenleben,  illmi  Salisb.  cons,  et  in 
venerabili  suae  celsitudinis  consistorio  cane,  se  Divae  Virgini  devovit 
9.  Maii  ao.  623  (1623).  mp.  —  Jacobus  Grien»rll,  V.  J.  doc,  s© 
totum    Deiparae    consecrat    ac    devovit     15.    Maii    1628.    mp. 
—  Christophorus  Schrephius,  SS.  theol.  licent.,  cons.  eccl.  (?)  Salisb., 
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7ino  jbris  ao.  1621  sodalitio  Mariano  apud  PP.  Benedictines  Salisb. 
aggregatns  est,  et  inscripsit  se  18.  Mail  ao.  1623.  inp.  — 
Georg  Peischelius,  SS.  theol.  doc,  cons.  eccl.  et  Salisb.  par.  T""*  Sept. 
1622.  mp.  —  Joannes  Antonius  Sattelberger,  SS.  theol.  licent. 
Actum  Salisb.  ao.  1621.  16.  Maii  (abivit).  —  Wolffgangus  Lasser, 
inscripsi  me  ao.  1621.  6.  Septembri.  mp.  —  Martinus  Haas, 
Beatissimae  Virg.  Assumptae  servus  indignissimus  14.  Aprilis 

ao.  1621.  mp.  —  Balthasar  Hueber,  J.  V.  *doc.,  adv.  in  Salisb. 
inscripsi  me:  14.  Aug.  ao.  1621.  mp.  —  D.  Georgius  Retltter, 
J.  V.  doc,  et  Salisb.  adv.  14.  Aug.  ao.  1621.  (obiit  19.  Aprilis 
1641.) — Joan.  Georgius  Renner,  SS.  theol.  doc,  1623.  27.  Maii.  mp. 
(Discessit)  [vivit  Deo  sint  laudes].  —  Ad  R.  D.  et  C.  D.  Albertus 
Widmann.  1622.  —  Joannes  Guilelmus  Lueger,  J.  V.  doc,  susceptus 
in  banc  B.  M.  V.  Congregationem  14.  Aug.  ao.  1621.  (reqniescit 
in  Dno)  —  M.  Vitus  Schonlin,  Rdrai.  episc  Chiem.  Judex.  — 
D.  Vitus  Renner,  J.  V.  doc,  o  diva  Virgo  in  novissimo  Benefactore 
tuere.  —  D.  Martinus  Ettenauer,  J.  V.  doc,  Rdmi.  consist,  not. 
ao.  1630  in  festo  S.  Joannis  Ev.  —  Joannes  Marcus  Aldringer, 
cath.  eccl.  Olomuc.  cons.  10.  Maii  ao.  1626.  (abiit  1627.  Episc. 

Secov  )  —  Praen.  d.  Wolfgangus  Richardus  Jocher,  obiit  24.  Febr. 
ao.  1641.  —  Praen.  ac  stren.  d.  Thomas  Perger,  illmo.  archiep. 
nostro  a  consiliis  intimus.  (obiit  10.  Maii  ao.  1641).  —  Praen. 
ac  stren.  d.  Joan.  Christoph.  Mayr,  illmi.  Principis  Capitaneus 
quondam  noster  Sodalis  (obiit  16.  Junii  ao.  1641).  —  Nob.  clar. 
et  consul,  d.  Joan.  Andreas  Weick,  J.  V.  doc,  almae  hujus  Vniversi- 
tatis  jur.  civilis  prof,  et  reipublicae  Salisb.  adv.  —  Nob.  et  clar. 
d.  Michael  Strasser,  J.  V.  doc,  consilii  aul.  adv.  —  Nob.  et  clar. 
ac  consul,  d.  Jacobus  Paz,  J.  V.  doc,  illmi  ac  Rdmi.  dd.  nostri 
archiep.  cons.  aul. 

VI.  Nomina  Religiosorum : 

Nomina  Rev.  PP.  professorum:  P.  Sylvanus  Hartzog  ex 
monast.  Ottenp.  Rect.  —  P.  Martinus  Steinegh  ex  monast.  S.  Blasii 
prof,  controv.  —  P.  Matheus  Weiss  ex  monte  Sancto  prof,  theol. 
mor.  (obiit  Rect.)  —  P.  Josephus  Burger  ex  roonast.  Ottenp.  prof, 
theol.  mor.  (obiit  circa  primam,  3  Idus  April,  ao.  1621  dum  ageret 
nostrae  Congregationis  Praesidem  vigilantissimum  cuius  anima 
requiescat  i.  pc)  —  P.  Albertus  Keuslin  ex  monast.  Ottenp.  prof. 
Phys.  (obiit  Abb.  S.  Petri  factus  ao.  1657).  —  Fr.  Sebastianus 
RhCr  ex  monast.  Ottenp.  prof.  log.  —  P.  Andreas  Vogt  ex  monast. 
Ottenp.  prof.  rhet.  —  P.  Andreas  Steger  ex  monast.  Seonensi 
prof.  Human.  —  P.  Christophorus  Gustos  ex  monast.  Ottenp.  — 
Fr.  Mathias  Agricola  ex  monast.  Ottenp.  prof.  Synt.  —  Fr.  Zacharias 
Wizenberger  ex  inonast.  Neresheimensi  prof  Gramm.  —  P.  Vitus 
Seidl  ex  monast.  S.  Petri  Salisb.  prof.  rud. 
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Nomina  PP.  ac  FF.  Conventus  Sancti  Petri:  P.  Hilarius 

Engesser,  Subprior.  —  P.  Thomas  Frembl,  Oeconom.  —  P.  Geoi^us 
NOrrer.  (?)  —  P.  Maurus  Molitor  (ob.  1649).  —  P.  Tiburtius 
Fischer  (ob.  1651).  —  P.  Baltherus  Poch  (ob.  1656).  —  P.  Joannes 
Melnardus.  —  P.  Paulus  Frtteauff  (ob.  Subprior  1649).  —  Fr. 
Carolus  KnOdler.  —  Fr.  Basilius  EJgess  (ob.  1662).  —  Fr.  Anastasins 
Hoch.  —  Fr.  Araandus  Gigl.  —  Fr.  Martinus  Stiller,  Novitius.  — 
Tobias  Mosmillner,  puer.  —  Thomas  Lechner,  puer  (obiit  factns 
Prior  et  postea  senior  actu  S.  Petri  1661).  —  Fr.  Casparus 

Schefflerjprof.  laic,  in  Maria  Cella  in  Austria.  —  P.  Joannes 
Maurus  Weis,  profess,  monast.  Gottw.  in  Austria.  ' 

Nomina  FF.  Religiosorum  ex  Conventu  S.  Petri :  P.  Matheus 
Zuelebner,  profes.  monast.  Admon.  in  Styria.  —  P.  Casparus 
Grez,  profes.  monast.  Gars  in  Bavaria.  —  Professi  S.  Lamperti 
in  Styria :  FF.  Thomas  Purkstaller,  Leander  PSck,  Zacharias  Paz, 
Severinus  Georgi,  Maurus  Haiholzer.  —  Professi  monast.  Einsidl. 
apud  B.  Virginem  in  Helvetia :  FF.  Adalricus  Falck,  Leonhardos 
Brunner,  Martinus  Kachler,  Nicolaus  Franck.  —  Fr.  Casparus 
Ableiten,  profes.  S.  Viti  in  Bavaria.  —  Fr.  Daniel  Reinpolt,  profes. 
monast.  Rottenhaslach  in  Bavaria.  —  Professi  monast.  S.  Blasii 
in  Hercynia  sylva :  FF.  Franciscus  ChuUotus,  Hieronymus  Rauch. 
—  Professi  monast.  Ettalensis  in  Bavaria:  FF.  Udalricus  Edell, 
Sebastianus  Keller.  —  Professi  monast.  Baumbnrg  in  Bavaria: 
FF.  Leonhardus  Stigler,  Joannes  Wilhelmus  Saulner.  —  Professi 
monast.  Ottenp.  in  Suevia:  FF.  Jacobus  Molitor,  Georgius  Rottlein. 

—  Fr.  Georgius  Luzenberger,  profes.  monast.  Elchingensis.  — 
Fr.  Balthasarus  Kloiber,  profes.  monast.  Bttrensis.  —  Fr.  Adamus 
Blasius,  profes.  monast.  Wessobrunnensis.  —  Professi  S.  Pauli  in 
Carinthia:  FF.  Paulus  Meminger,  Benedictus  Molitor.  —  Fr. 
Stephanus  Ganser,  profes.  monast.  Lambachensis  in  Austria.  — 
Fr.  Casparus  Hauensperger,    prof,   monast.  Attilensis    in  Bavaria. 
—  Fr.  Martinus  Pfleger,   profes.   monast.  Lunacensis   in  Austria. 
—  Professi  monast.  S.  Magni  Fiesinensis  in  Alpium  Faucibus: 
FF.  Georgius  Pendel,  Gallus  WOrnhSr.  —  Fr.  Pertdoldus,  profes. 
monast.  Gottw.  in  Austria.  —  Fr.  Laurentius  Binmiller,  profes. 
monast.  Admon.  in  Styria.  —  Autograph :  ̂ P.  Benedictus  Hasso. 

Ottop.  per  biennium  prof,  et  (dum  scribo)  praes  indignus  Mpria." 
Reliquorum  religiosorum  nomina  quaerenda  sunt  in  proprio  albo, 
in  illorum  archive  existenti. 

VII.   Nomina    aliorum   dominorum    sodalium    in 
communi : 

Joannes  Koler,  par.  in  Anif,  Gredig  et  NiderAlben  ao.  1621. 

26.  Augusti.  mp.  —  Maxirailianus  Boll,  par.  Salisb.  a  die  8.  T*"** 
162 1  (obiit  pie  circa   horam   primam   prid.  non.  Aprilis  ao.  1622 
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cujns  animae  sit  reqaies  sempitema.  Amen).  —  Rdmus.  d.  Snlpitius 
Braliardus,  illmi  nostri  Ephoeborum  praef.  —  Spectat.  d.  Michael 
Baumann,  reipub.  Salisb.  Senator  constd.  et  S.  Congreg.  Magnus 
benefactor.  14.  Augusti  1621.  —  Georg  Grindtl  der  Zeit  herm 
Christoff  Reohseisen  alhie  Diener  vnd  Inwoner  allhie,  den  24.  Sep- 

tember 1624  z.  Salzburg.  —  Spectab.  d.  Alexander  Fuchs,  bene- 
factor Congreg.  —  Spectab.  d.  Wolfgangus  Fuchs,  mercator 

Salisb.  6.  Junii  ao.  1632  pie  obiit.  —  Herr  Hannss  Boll,  Mailer 
alhie.  —  Christophorus  Katzenberger,  Typogr.  acad.  —  Wolf- 

gangus Braunmttller,  illmae  cam.  Salisb.  cancel.  1629.  —  Spectab. 
d.  Joannes  Vnersperger,  civis  et  benefactor  (obiit  1.  Maii  ao.  1641). 

—  Christophorus  Carolus,  med.  doc.  Phys.  constitutus  hujus  civitatis. 
8.  April,  ao.  1620.  (obiit  ao.  1625  ubi  operam  egregiam  exhibuit 
peste  infectis).  —  Rev.  d.  Wolfgangus  Caesar  Dorffensis  Boiu^ 
attulit  secum  testimonium  signatum.  M.  susceptus  bO.  Januarii 
ao.  1626.  —  Christoph  Khnecht  Hof-Castner  ao.  1620.  2.  April, 
(abivit  et  mortuus  est  Mense  Novemb.  1628).  —  Christoff  Rech- 
seissen  Rathsburger  vnd  handelsmann  in  Salzburg  den  14.  Aug. 
ao.  1621.  —  Gervasius  Fabricius,  archiep.  cam.  Salisb.  cons, 
ao.  1621;  die  vero  4.  7 '*'*".  —  Hieronymus  Reiter,  hospes  Salisb. 
ipso  die  Pentecostes  ao.  partus  Virginei  1621.  mp.  (obiit  25.  Octob. 

1626).  —  Hanns  Zinnagl,  (?)  handkman  in  Salzburg  den  4.  Seb- 
tember  ao.  1621.  Gott  geb  genadt  zue  allem  etc. 

Vin.   Nomina   Sodalium   Studiosorum: 

Alphabetiscb  nach  den  Tauf-  oder  Klostemamen :  A  mit 
4  Seiten,  B  3  S.,  C  4  -f  2  S.,  D  1  S.,  E  1  S.,  F  3  S.,  G  4 
+  1  S.,  H  2  S.,  I  5  +  7  S.,  J  5  S.,  L  2  S.,  M  4  -f  3  S., 
N  1  S.,  0  1  S.,  P  3  S.,  Q  0  S.,  R.  1  S.,  S  2  S.,  T.  1  S.,  U, 
V  2  S.,  W  3  S.,  X  0  S.,  Y  0  S.,  Z  1  S.    Nachtrftge :  J,  M,  G,  C. 

IX.  Nomina  Eorum  qui  erga  Congregationem  Beatis- 
simae  Virg.  Mariae  Assumptae  liberales  extiterunt: 

1.  Blmus  et  Rdmus.  dd.  Marcus  Sitticus,  Princeps  et  archiep. 
Salisb.  Sedis  Apostol.  leg.  Natus  hujus  Congregationis  fundator, 
et  Summus  Benefactor,  qui  inter  caetera  beneficia  Bullam  Apostolicam 
pro  Congregatione  nostra  erigenda  et  confirmanda  propriis  suuiptibus 
impetravit.  Praeterea  dono  dedit  Vexillum  coeruleum  Sericum  cum 
flava  cruce.  Saccos  coeruleos  .50.  et  baeulos  tres  pro  Praefecto  et 
Assistentibus.  Obiit  nono  Octobris  pie  et  Sancte  perpetua  illmi. 
sui  nominis  memoria  apud  Marianos  relicta,  cujus  raanibus  omnes 
aetemum  bene  precemur. 

2.  Rdmi.  ill.  gen.  nobiliss.  dd.  Capitulares  eccles.  Salisb.  merito 
post  Fundatorem  Marcum  Sitticum  felicis  memoriae  alterum  locum 

inter  Benefactores  obtinent,  qui  Sede  vacante  ducentos  fl.  Congre- 
6 
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gationi  donarunt,  quorum  munificentiam  Deus  bonorum  liberalis- 
simus  Remunerator  aetemum  compenset. 

3.  Rdmus.  dd.  Joachimus  Abb.  S.  Petri  Salisb.  archiep. 
gymnasii  Assistens  perpetuus  et  praes.  Congregationis  nostrae 
singulari  liberalitate  munificus  erga  Congregationem  nostram  extitit. 
Curavit  enim  fieri  minus  VexUIum  coeruleum  cum  pictura  B. 
Virginis  Christum  demortuum  habentis  ante  se.  Praeterea  30  saccoe 
pro  flagellantibus  Insuper  de  parata  pecunia  R.  P.  S.  donavit 
Congregationi  50  fl. 

4.  Nob.  clar.  et  consul,  d.  Joannes  Richardus  Holzhueter. 

Statuum  prov.  cane.  etc.  nostram  Congregationem  aorea  torque 
donavit  5.  Januarii   ao.  1647.     Cui   grates   remanent   immortales. 

5.  D.  Christophoms  Knecht,  gran,  illmi  nostri  archiep.  in 
^one  legavit  10  ducatos  acquisitos  a  nobis  6.  Mali  1629. 

X.  Leges  et  Statuta   Sodalitatis  Grloriosissimae  Vir- 
ginis  Mariae   Assumptae: 

1.   Lectori  Studioso   Salutem.    Cum   finis  ....  poterunt.  — 
2.  De  ofiicialibus  hujus  Congregationis:  Unum  ex  PP   mandata 

fuerunt.  —  3.  De  iis,  qui  ad  banc  Congregationem  suscipiuntur : 
Licet ....  studente.  —  4.  De  Sacramento  Confessionis  et  Eucha- 

ristiae :  Et  quoniam  ....  frequentabunt.  —  5.  De  Missa,  orationibus 
aliis  et  exercitiis  Spiritualibus :   Quotidie ....  Deum  precentur.  — 
6.  De  Cura  Infirmorum,  officiis  defunctorum  et  aliis  operibus  miseri- 
cordiae :  Quia  et  laudabile  ....  liberalissimum  remuneratorem.  — 
7.  Ad  harum  Regularum  observationem  sub  culpa  neminem  obligari : 

Ac  licet  quidem  ....  plurimum  augere,  idonea  sit.  —  Praedictae 
Regulae  in  meliorem  formam,  redactae  tandem  praelo  datae  sunt, 
fitilo  ut  mox  Bequitur. 

B.  Parthenii  Coetus  Pro  Gloria  Beatissimae  ac  Gloriosissimae 

Virginis  Assumptae  Pietatis  et  Devotionis  Studio. 

Consecratum   et  Dicatum   Eidem   Deiparae   Virgini.    In    ill.   etc. 
Archiepis.  Universitate  Salisburgensi  apud  PP.  Ordis.  Sti.  Benedicti. 

Anno  Redemptionis  1654.   fol.*) 

Dieses  Album  enthttlt  folgende  Abtheilungen  mit  den  dies- 
bezflglichen  Authographen:  I.  Viri  Principes.  —  ILRR.  dd. 
Abbates.  —  III.  RR.  dd.  Canonici  Metropolitani.  —  IV.  Magnates, 
Comites,  Barones.  —  V.  Consiliarii  Principum.  —  VI.  Viri 
Nobiles  et  Ecclesiastici.  —  VII.  Viri  Consulares  Aliique  dd. 
Extranei.  —  VIII.  dd.  Comites  et  Barones  Studiosi.  IX.  Nomina 
Praesidura  et  Praefectorum  Majoris  Congregationis  B.  M.  V. 
Assumptae. 

')  IMeser  Titel  steht  auf  einem  Pergamentblatte. 
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I.  Viri  Principes. 
1.    Gedruckt.    Formula    Votiva   Congregationis   Salisb. 

B.    V.    M.    in  Coelum   Assumptae.    Sancta  Maria  Mater   Dei  et 
Virgo.    Ego 

1.  Autograph:  ̂ Sigismundus  Arcbiep.  Salisb."  gedruckt: 
omnia  Tibi  debeo :  sed  ab  hac  bora  Bingulariter  me  Tuis  Servitiis 
devoveo:  Te  Patronam,  Te  Sospitatricem  debgo.  Tuus  honor  et 
cnltus  aetemum  mibi  cordi  fuerit,  quern  ego  nunquam  deseram, 
neque  ab  aliis  mihi  subditis  verbo  factove  violari  patiar.  Tu  pia, 
me  pedibos  Tuis  advolutum  recipe,  in  vita  protege,  in  mortis 
discrimine  defende,  Amen. 

2.  Gedruckt  Formula  Votiva  etc.  wie  oben. 

2.  (Autograph):  „Ego  Andreas  Arcbiep.  Salisb."  omnia  Tibi etc.  etc.  wie  oben  .  .  .   Amen. 

1.  Guidobaldus  Arcbiep.  Salisb.  Ex  Comitibus  de  T h u n, 
B.  M.  V.  me  bumiUimum  sodalem  et  servum  profiteer  mp.  die 
5.   Aprilis    ao.    1656.    (f  Defunctus    Anno    1665    die   1.  Junii). 
—  2.  In  Deo  solatium.  Beatissimae  Virgini  Mariae  Immaculatae 
addictus  Sodalis  Sigismundus  Carolus  Episc.  Chiem.  ex 
Comitibus  de  Castro  Barco  die  XI  Mail  1706.  mp.  —  3.  In 
Formula  Votiva:  Ego  Andreas  Arcbiep.  Salisb.  mp.  —  4.  In 
Formula  Votiva:  Ego  Sigismundus  Arcbiep.  Salisb.  mp. 

II.  Rdmi.  dd.  Ab  bates. 

Amandus  Abb.  S.  Petri  Salisb.  B.  et  Imaculatae  Virginia 
Deiparae  bumiUimus  et  indignus  servus  inscripsit  se  Anno  1665. 
24.  Maii.  mp.  +  Defunctus  9.  Sept.  1673.  —  Placidus  Abb. 
Cremifanensis  idem  profitetur  die  2.  Julii  1665.  f  Defunctus 
ao.  1669.  —  Romanus  Abb.  Seonenus  ex  Antiquo  Novus 
Idem  semper  in  finem  13.  Nov.  1665.  f  Defunctus  19.  Jidii 
1671.  —  Rajmundus  Abb.  Admont.  Assumptae  Virginis 
Mancipium  se  agnoscit,  et  scribit  mp.  ao.  1666.  16.  Maii.  f  De- 

functus ao.  1675.  —  Edmundus  Abb.  S.  Petri  Salisb.  post 
Deum  Mariae  se  totum  debere  profitetur,  et  Scribit  1.  Januarii 
1674  mp.  —  Severinns  Abb.  Lambac.  1681.  2.  Junii.  idem 
Toret  et  B.  V.  M.  perpetuum  servum  et  indignissimum  so- 

dalem se  devote  comendat  —  Rupertus  Abb.  Gluniacensis 
similiter,  21.  Junii.  ao.  1681.  Gregorius  Abb.  in  Schevm, 
21.   Junii    1681.    —   Marianus  Abb.   Admont.  17.  9»"*'  1704. 

—  „Qni  ad  Mariam  accesserit,  impossibile  est,  ut  pereat:  haec 
est  tota  ratio  spei  meae:  Ita  censet,  qui  se  eidem  toturo  de- 
vovet:  Wolfgangus  Hanibal  com.  de  Scbrattenbach 
Metrop.  eecles.  Salis  .  .  .  Can.  et  .  .  .  Cath.  Olomuc.  can.  eels, 
principis  et  Arcbiep.  cons.  Intimus  die  16.  Maii  1706.  (Sac.  Rom. 
eecles.    Cardinalis,    et    ad    S.     Sedem    Legatus    Caesareus).    — 
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Joannes  Baptista  celeb.  Collegii  in  Hoglwerth  praep.  se 
inscribi  curavit  ao.  1726.  —  Anno  1757  in  Febrnario  Sodalitati 
nostrae  nomen  dedit  Rdmus.  Perill.  ac  ampliss.  dd.  Josephus 
Maria  Lib.  et  Imp.  monast.  O.  S.  B.  ad  SS.  Udalr.  et  Afram 
Aug.  Vindelicorum  Abb.,  atque  almae  hajus  Universitatis  p.  t 
praes.  —  Ao.  1758  Congregationi  nostrae  inscribi  voluit  Rdmos. 
perill.  ac  ampliss.  dd.  Mathaeus  celeb,  monast  Admont.  Abb. 
atque  p.  t.  Universitatis  praes. 

m.  Rdmi.  dd.  Canonic!  Metropolitan^ 

ConraduB  Fortunatus  com.  a  Spaur  et  Pflum  can. 
Salisb  Beatissimae  et  Immaculatae  Virginis  Deiparae  humillimus  et 
indignus  servus  inscripsit  se  ao.  1666.  7.  Januarii  mp.  (obiit  15.  May 
1694.) —  Wolfgangus  Fridericus  L.  B.  de  Lammingen 
can.  Salisb.  B.  V.  M.  se  totum  devovens  scripsit  9.  Decembris  1669. 
f  21.  April  ao.  1675.  —  Franciscus  Ferdinandus  com. 
a  Kienburg  can.  Salisb.,  se  inscripsit  ao.  1672,  17.  X**^.  — 
Joannes  Sigismundus  com.  de  Khienburg  can.  Salisb. 
se  inscripsit  ao.  1677,  2.  Januarii.  Factus  epis.  Chiem.  Obiit  die 
19.  9*"^»  1711.  —  SigismundusFelixcom.  aSchrattenbach 
can.  Salisb.  Immaculatae  semper  Virginis  Mariae  Cliens  humillimus 
inscripsit  se  ao.  1706,    14.  Maii.  Nunc  Eccliae  metrop.  Salisb.  dec. 
—  Joannes  Thomas  de  Zephyris  se  inscripsit  2^  Febr. 
1716.  —  Joannes  Josephus  Trautsohn  S.  R.  J.  com.  de 
Falckenstein  eccles.  metrop.  Salisb.  et  cath.  Passav.  can. 
Capit.  12.  Februarii  1727.  —  Leopoldus  Ernestus  L.  B.  de 
Fir  mi  an.  eccles.  metrop.  Salisb.  et  cath.  Passav.  et  Tridentinae 
can.,  25.  Januarii  1730.  —  Ernestus  Amadeus  S.  R.  J.  com. 
abAttembs  metrop.  Salisb.  etcath.  Passav.  can.,  23.  Januarii  1731. 
—  Vigilius  L.B.  deFirmian  metrop.  Salisb.  et  cath. Passav.  can* 
15.  Januarii  1732.  —  Josephus  Maria  S.  R.  J.  com.  de  Knnn 
metrop.  Salisb.  et  cath.  Passav.  can.  15.  Januarii  1732.  —  Carol  us 
Hannibal  S.R.J,  com.  a  D  ietrichstain  metrop.  Salisb.  et 
cath.  Eychstettensis  et  Augustanae  can.  1735.  —  Leopoldus 
Antonius  com.  Podstatsky  can.  metrop.  Salisb.  et  cath. 
Olomuc.  31.  Januarii  1741.  —  Josephus  com.  Spaur  can.  metrop. 
Salisb.  et  cath.  Brixinensis  16.  Dec.  1750.  —  Vincen tins  com. 

de  Schrattenbach  metrop.  SaUsb.  can.  2.  Febr.  1764.  — 
„Maria.  O  nomen  sub  quo  nemini  desperandum."  S.  Augustinns.  — 
Antonius  Wf.  com.  a  Ftlrstenberg,  metrop.  Salisb.  necnon 
cath.  Eysteltensis  respective  can.  capit.,  die  28.  Januarii  1709.  — 
Philippus  Ludovicus  S.  R.  J.  haered.  Thesaur.  com.  a 
Sinzendorf  metrop.  colon.,  Salisb.  et  cath.  Olomuccan.  Abb. . . 
radiensis  et  praep.  Ardaecensis  sub  Mariae  praesidium  confugiens 
huie  Marianorum  elientum  coetni  se  adjunxit  ao.  1725.  8.  Januarii. 
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—  Carolus  Sigismundus  com.  de  Schlanderperg.  — 
Joannes  Petrus  Carolus  L.  B.  Asch.  —  Joannes 
Baymundus  L.  B.  de  Rehliugen-  —  Josephus  L.  B. 
de  Rehling.  —  Fridericus  com.  de  Lodron,  eccles.  metrop. 
Salisb.  can.  die  14.  Januarii  1772. 

IV.  Magnates,  Comites,  Barones. 
Friedericus  Christianus  Gervasius  Prothasius 

com.  ab  Harrach.  — Perill.  et  gen.  Dominus  D.  Joannes  L.  B. 
a  Platzin  Thurn  et  eels,  et  Rdmi.  Principis  et  archiep. 
Salib.  earner.,  Consilii  intimi  et  cam.  Director  etc.  obiit  14.  Apnl 
1666.  fee.  leg.  Cong.  40  fl.  —  Antonius  com.  a  Montfort 
sacrae  Cesareae  Majestaiis  cons,  intimus  immacnlatae  semper  V.  M. 
cliens  humillimus  inscripsit  se  ao-  1730,  19.  mensis  januarii.  — 
Joannes  Josephus  com.  de  Eienburg  mp.  17.  Dec  1672. 
Defunctns  28.  Feb.  1726.  —  Ferd.  Jos.  L.  B.  de  Rehlingen, 
19.  Jan.  1731.  eel.  Princ.  Salisb.  camerar.,  viecmareschallus  et 
cons.  Aul.  etc.  etc.  —  Franciscus  Josephus  com.  de  Khi en- 
burg  mp.  1740.  —  Joannes  Maximil  ianus  com.  a  Khien- 
burg,  2.  Januarii  1677.  —  Joannes  Gandolphns  com. 
a  Kaenburg  31.  Januarii  1699.  —  Georgius  Theodoricus 
peril!.  Khuen  de  Belasy  et  Liechtenberg,  L.  B.  in  Neuenlempach, 
Dominus  in  Cammer,  eels,  et  Rdmi.  Principis  camer.,  cons.  ass.  prov., 
praef.  in  Caprun  et  Zell,  ac  praep.  Fuschae  in  Pinzgovia  ab  in- 
fimis  studiis  ao.  d.  1648.  Beatissimae  Virginis  Assumptae  Salisb. 
Cultor  et  Sodalis,  jam  denuo  Partheniae  formulae  noviter  adscriptus 
die  14.  Decbris  a  1675.  —  Maximilianus  Antonius  com. 
a  Schrattenbach  Ephebus.  —  Philippus  Ernestus 
Josephus  L.  B.  de  Stein  Ephebus.  —  Guidobaldus  Joannes 
Theodoricus  L.  B.  a  Ehuen  Ephebus.  —  Franciscus  Bene- 
dictus  L.  B.  de  Mamingen.  —  Josephus  Maria  com. 
Fugger  de  Wellenburg.  —  Franciscus  Jos.  Nobilis  de 
Trattern  S.  R.  J.  Eques.  —  Wolfgangus  Antonius  com.  ab 
Iberacker  in  Sighartstein  et  Pfangau  mp.  eels,  camerar.,  cons. 
Bellicus,  et  prov.  se  inscripsit  1""  Februarii  1739.  —  Hieronymus 
L.  B.  ab  Auer  in  Winkel  et  Lampoding  Salzburg.  lurium  aud. 
—  Franc,  de  Paula  S.  R.  J.  com  abEngel.  —  Anselmus 
L.  B.  ab  Imhof.  —  Hieronymus  S.  R.  J.  com.  ab  Ltttzov. 
—  Hieronymus  S.  R.  J.  com.  de  Platz.  —  (?)  S.  R.  J.  com. 
Schenk  a  Stauffenberg.  —  Eberhardus  L.  B.  de 
Horix.  —  Eberhardus  S.  R.  J.  com.  de  Wurzach.  — 
Carolus  Joseph    L.  B.  de  Iffling,    Glarisegg,   Helvetus. 
—  Carolus  L.  B.  de  Redwitz.  —  Philipp  S.  R.  J. 
com.  de  Stadion.  —  Augustus  S.  R.  J.  de  Waldkirch. — 
Ignatius  L.  B.   de    Westernach.    —   Joanes  Ant.  L.  B. 
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de  Bodmann.  —  Hieronymus  S.  R.  J.  com.  de  Ueber- 
acker.  —  Ant.  L.  B.  de  Westernach  Cronburg,  Suevus. 
—  Josephus  L.  B  de  Freyberg  Hirblensis  Suevus.  — 
Vincentius  S.  R.  J.  com.  de  Kevenhttller.  —  Fridericus 
S.  R.  J.  com.  de  Eloz.  —  Paris  Maria  S.  R.  J.  com.  de 
EIoz.  —  Jacob  S.  R.  J,  com.  de  Pestalozza.  —  Frane. 
S.  R.  J.  com.  de  Zeil. 

V.  Consilarii  Principum: 

LudovicuB  Franciscus  a  Rehlingen  eels,  ac  RdmL 
Principis  et  archiep.  Salisb.  earner.,  cons.  Intimus  et  aul.,  nee  non 
huiuB  Congregationis  p.  t.  ass.  indignus  subscripsit  22.  Jnnii 
ao.  1665.  —  Ferdinandus  Theophilus  h  Rehlingen 
eels,  et  Rdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb.  cons.  Intimus,  Rei 

Argentariae  Supremus,  et  Stabuli  Vice-Praefectus,  Congregat. 
huius  p.  t.  praef.  Indignus  22.  Junii.  ao.  1665.  (f  Mort.  1 1.  Feb. 
a  1674.)  —  Thomas  Perger  ab  Embslieb  Liechtenau 
praen.  et  stren.  d.,  eels,  Principis,  ab  intimis,  et  ejusdem  cam. 
Consiliis  prov.,  d.  Mitersilensis,   et  Oficii    Cellarii   in    Stuelfelden 
Eraef.  nee  non  Navi  vectionum  in  Lauffn  haered.,  ad  renovatam 
ujus  libri  praesentationem,  uti  jam  a  prima  juventute,  sodalitati 

iterate  mancipari  et  inscribi  se  voluit.  Die  14.  Xbri  1675.  — 
Carolus  Tarachia  seren.  Christiani  Augusti  com.  PaJat.  Rheni, 
Dncis  Bavariae,  Clivique  Julique,  et  montium  Ducis  etc.  etc. 
cons.,  et  p.  t  seren.  Principis  Theodori  ejusdem  unici  dilect.  Filii 
Sraef.  Almae  hujus  Congregationis  sodalis  indignus  se  inscripsit 
ie  vigesima  quarta  Januarii  ai.  1674.  (Mortuus  ao.  1678.)  — 

A  dam  us  Raditschnig  SS.  theol.  doc.,  eels,  et  Rdmi.  Principis 
et  archiep.  Salisb.  cons,  consis.,  ad  S.  Virgilium  Frisaci  in  Carinthia 
praep.  et  par.  in  Hospitali  Salisb.  se  huic  Almae  congregationi 
inscripsit  et  precibus  dd.  Sodalium  humillime  commendavit 
2.  Martii  1678.  -r  Ferdinandus  Benedictus  Irachemayr 

praef.  dd.  Comitum  a  Trurri  et  Valsasina  Almae  hujus  Congre- 
gationis Sodalis  indignus  se  inscribit  die  26.  Junuarii  1698.  — 

Bernardus  Brosmann  B.  M.  V.  ad  Nives  can.,  Almae  hujus 
Congregationis  p.  t.  Consultor  iudignus.  Die  20.  mensis  Augusti 
ao.  1668.  —  Balthasar  Staudacher  eels.  Principis  et 
archiep.  Salisb.  cons,  aul.,  hujus  Almae  Congregationis  Sodalis  et 

p.  t.  Consultor  indignus  scripsit  die  2.  Septembris  ao.  1665.  — 
Joannes  Julius  Moll  eels,  et  Rdmi.  Principis  et  archiep. 
cons,  consis.  et  B.  M.  V.  ad  Nives  can.,  die  19.  Novembris  ao.  1672. 
—  Martinus  Mayr  ceb.  Rdmi.  Principis  et  archiep.  cons, 
consis.  et  B.  M.  V.  ad  Nives  can.  die  2.  Januarii  ao.  1677.  — 
Dionysius  Willmann  eels,  et  Rdmi.  Principis  et  archiep. 
etc.    cons,    consis.  et  B.    M.   V.  ad  Nives  can. ;  me  9.  Xbris  ao. 
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1678  scripsit.  —  P.   Sigefridus    ex    Comitibus    de.  Herb  er- 
st ain,  O.  S.   B.,   celeb,    monast.  Admont.    profes.    et    Subprior, 

eels.  Rdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb.  cons,  eccl.,  in  numerum 
Sodaliara    referri,    et    huic,    Albo    inscribi    petiit.    ao.    1704,    die 
17.    Novembris.    —    Casparus    Joachimus   Reiter   JUDr. 
eels.  Principis  et  archiep.  Salisb.  cons.,   nee  non   Rdmi.    Capituli 
Syndicos,  huius  Almae  Congregationis  Sodalis  et  p.   t    Consultor 
indignus;  die  26.  Mensis  Novembris  ao.    1665.    (Obiit  ao.    1676 

mense  Septembri.)  —  Ferdinandus  Schmidt  eels,   et   Rdmi. 
Principis  et  archiep.  Salisb.  cons,   consis.   et   B.    M.  V.  ad  nives 
can.,  die  27.  Xbris.  1704.   —  Joannes  Antonius  ab  Otten- 
fels  eels,  et  Rdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb.  cons,  consis.  die 
13.  Aprilis  1706.  —  Antonius  Felix   Ciurletti   Nobilis    in 
Belfonte  eels,  et  Rdmi.  Principis  et  archiep.  cons,  consis.   Colegti 
B.  M.  V.  ad  Nives  can.,  1.  Februarii    1724.    —    Jacobus   D., 
Berti  eel.  et  Rdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb.  cons  Belicus  et  Cap. 
die  20.  Febr.  1725.  ̂   JosephuB  Casparus  Shimele(?)  theo- 
logiae  licent  aul.  cap.  et  Beneficiatus  ad  S.   Joannem  in  Inberg. 
1726.  —  Laurentius  Vigilius  de  Nicollis  nob.  Tridentinos, 
eels,  et  Rdmi.  Principis  archiep.  Salisb.  cons,  consis.  can.  B.  M.  V. 
ad  Nives;  12  Januarii  1729.  —  Joannes  Andreas  Franciscus 
Christiani  de  Rail,   cons,  consis.  eels,  ac  Rdmi.  Principis  ac 
archiep.  Salisb.  ac  B.  M.  V.    ad   Nives   22.   Januarii    1735.    — 
Franciscus    Feiertag    eels.    Principis    et    archiep.,    Salisb. 
cons,  cam.,  hujus  almae  Congregationis  Sodalis  et  p.  t.  Consultor 
indignus  die  26.  mensis  Novembris  ao.  1665  scripsi.  —  Hermanns 
Hermes  JUDr.  eels,  et  Rdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb.  eons., 
prof.    ord.    Cod.    et   Juris   publici    Primarius.    ao.   1667  in  Jun. 
scripsit.  (Mortuus ao.  1 680 die  28 .  Aprilis.)  —  JoaunesHenricus 
Tichtl  eels,  et  Rdmi.  Principis  archiep.  Salisb.  cons,   intimus  et 
aul.  cane.  mp.  1730.  16.  Jan.  mortuus  eodem  ao.  13.   Decembri. 

—  Petrus  Antonius  Alliardi  eels,  et  Rdmi.  Principis  archiep. 
Salisb.  cons,  ac  inclytae  Provinciae  Physicus  1730,  25.  Jan.  — 
Wolfgangus   Antonius    Eckhl    phil.    et   med.    doe.    Phys. 
prov.,  Salisb.  1734  die  12.   Jan.    —    Christophorus    Blum- 
b  1  a  c  h  e  r,  JUDr.  eels.  Rdmi  Principis    et    archiep.    Salisb.    cons, 
aul.,  et  in    alma    Universitate    Salisb.    Institutionum    Imperialium 
prof.  ord.  die  11.  Decembris  ao.  1665.  Mortuus  secundo  Decembris 
ao.   1674.  —  GerarduB  Gerlichs   eon.   et   dir.    cam.    Salisb. 

die  S***  Jan.  1745.  —  Ferdinandus  Wagner  JUDr.  Inclytae 
metrop.  Civitatis  hujatis  Arhi-Gramateus   se  inscripsit  vel   potius 
renovavit;  die  17.  Januarii  1746.  —   Georgius   Mayer   eels. 
Principis   et   archiep.    Salisb.    pro    tempore    cons.,    locum    tenens 
Colonellus,  et  Civitatis  Salisb.  praef.,   Votum    Deiparae  jam    ante 
annos  triginta  quatuor  Salisb.  praestitum,  die  decimo  tertio  Aprilis 
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ao.  1664  renovari  hac  inscriptione  voluit.  Obiit  ult.  Jan.  vesperis 
Sabbathi  1671.  —  Felix  Antonius  de  MSlck  S.  R-  J. 
Eques,  cons,  intiinus,  cane.  anl.  et  Feudorura  praep.  26.  Janoarii 
1756.  —  Josephus  Melchior  de  Muschgav  cons.  aoL 
26.  Januarii  1756.  —  Wilhelm  Joseph  Grandjean  cons, 
aul. ;  die  3***  Febr.  1756.  —  Georgius  Ludovicas  de 
Muschgay:  cons.  Intimus,  et  consis.,  nee  non  B.  M.  V.  ad 
Nives  can.  13.  Decembris  1761.  —  Job.  Henr.  Drilmel,  JUDr. 
in  alma  Universitate  Salisb.  Jur.  Publ.  etc  prof.  ord.  S.  R-  J. 
Princ.  et  archiep.  Salisb.  cons.  aul.  die  XIII.  Dec  1767.  — 
Hieronymus  Cristani  de  Rail,  nob.  prov.  Tyrol,  eels,  et 
Rdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb.  cons.  Intimus  et  auL.  cane. 

Almae  hujas  Congregationis  Sodalis  indiguns;  l"""  Febr.  1732. 
—  Franciscus  Matthias  May  B.  V.  Dei  Matris  Mariae, 
indignissimum  servnm  atque  Almae  bujus  Congregationis  sodalem 
se  esse  profitetur,  die  10.  Mensis  Decembris  ao.  166.5.  —  Fran- 

ciscus Wilibaldus  Motzel  eels.  Principis  et  archiep.  Salisb. 
eon.  aul.  Almae  hujus  C!ongregationis  Sodalis  indignus.  Die 
10.  Mensis  Decembris.  ao.  1665.  (Mortuus  ao.  Salutis  1682  die 

vigesimo  sexto  Mensis  MartiL)  —  Joannes  Georgius  Baum- 
gartner  J.  U.  Dr.  eels.  Principis  et  archiep.  Salisb.  cons.  aul. 
Almae  hujus  Congregationis  Sodalis;  die  30.  Jan.  ao.  1666.  — 
Wolfgangus  Ernestus  Ueberacker,  eels.  Principis  et 
archiep.  SaUsb.  eons.  aul.  Almae  hujus  Congregationis  Soda.lis 
indignus  15.  Augusti  ao.  1666.  —  Christophorus  Paris 
Perger  ab  Embslieb  eels.  Principis  ac.  archiep.  Salisb.  cons, 
prov.,  praef.  in  Abbatis  Augia,  nee  non  navi  Vectionum  in  Lauffen 
Haereditarius  Almae  hujus  Congregationis  Sodalis  indignus  se 
inscripsit  die  20.  Decembris  ao.  1675.  (Defunctus  ao.  D-  1721 
die  2.  May)?  —  Joannes  Adamus  Lospichler  (nob.  ac  clar. 
Dominus)  Prime  die  Januarii  1693  se  inscribi  Congregationis 
Albo  rogavit  nob.  ac  clar.  d.  Joannes  Adamus  Lospichler  med. 
doc,  eels,  ac  Rdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb.  cons,  aul.,  nee 
non  med.  ord.  —  Franciscus  Andreas  d'Albert  B.  V.  M. 
profiteer  me  esse  indignissimum  Servum  Franciscus  Andreas 

d'Albert  Rdmi.  ae  eels.  Principis  et  archiep.  Salisb.  cons.  cam. 
eiusdem  proc.  J.  U.  C.  die  4.  Februarii  ao.  1701.  —  Joannes 
Franciscus  Hunger,  cam.  SaUsb.  proc.  O!  Maria  Virgo 
gloriosissima,  intercede  pro  me  indignissimo  famulo  tuo  Joanni 
Francisco  Hunger  in  cujus  sodalitatem  se  inscripsit  die  14.  Augusti 
1723.  —  Mathias  FrSlich  de  et  in  FrSlichsburg  eels,  ac 
Rdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb.  cam.  cons.  Sodalis  indignissimus 
die  21.  Novembris  ao.  1700.  —  P.  Coelestinus  Romoser: 
„SS.  Virgini  Mariae  in  eoelos  Assumptae  ex  aase  se  eonsecrat 
P.  Coelestinus  Romoser,  Benedictinns  Admont.,  SS.  theol.  doc,  et 
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in  Universitate  Salisb.  controversiarum  Fidei  prof.  eels,  ac  Rdmi. 
Principis  et  archiep.  Salisb.  eons,  eccl.,  nee  non  Almae  Congre- 
gationis  Majoris  B.  V.  M.  in  coeloa  Assumptae  indignus  praes. 
Die  20.  Decerab.  ao.  1704.  —  Jannes  Sigelli  cons.  Militaris 
secret,  se  eonfitetur  sodalem  B.  V,  M.  in  coelos  assumptae  sub 

2.  Debr.  1716.  —  Georgius  Casimirus  May:  B.  V.,  Dei 
Matris  Mariae,  indignissimum  servum,  atque  almae  hujus  Congre- 
gationis  sodalem  se  esse,  profitetur,  Georgius  Casimirus  May  mp. 
die  21.  Mensis  Octob.  ao.  1671.  —  Joannes  Balthasar  Braun 
J.  U.  Dr.  et  prof.  Instit.  Imper.  in  Universitate  Salisb.  almae 
Congregationis  B.  V.  M.  Sodalis  indignus  ao.  1672  die  29.  Mensis 
Mail.  —  Georgius  Udalricus  k  Schidenhofen  in  Stumb 
eels.  Principis  cons.  aul.  se  denuo  B.  V.  Servum  et  sodalem 
indignissimum  profitetur  et  inscribit  die  18.  Maii  ao.  1675.  — 
Franciscus  Malcknecht  a  Millegg  Sacrae  Caesareae 
Maiestatis,  nee  non  seren.  Electoris  Bavariae,  et  eels.  Principis 
et  arcbiep.  Salisb.  respective  aul.  cam.  cons.  Deiparae  M.  V. 
assumptae  Congregationi  se  indignum  at  aeteme  obstrictissimum 
sodalem  adscripsit,  18.  Decemb.  ao.  1675.  —  Joannes  Theo- 
baldus  Murer  ab  Icstain  (?)  eels,  principis  et  archiep.  personae 
Medicus  et  cons.  1676.  2  Januarii.  (Obiit  die  23.  Februarii 

ao.  1705.)  —  Andreas  Schwaiger:  „B.  V.  M.  indignissimum 
servum,  ac  Almae  hujus  Congregationis  sodalem  se  profitetur 
eels,  ac  Rdmi  Principis  et  archiep.  Salisb.  cons,  consis.  nee  non 
can.  ad  Nives  Andreas  Schwaiger.  —  Sebastianus  Mayr: 
^Intemeratae  Virgininis  Deiparae  in  coelum  assumptae  se  adop- 
tivum  filium  novo  affeetu  profiteri  Ejusque  precibus  post  mortem 
in  coelum  assummi  uniee  desiderat  eels,  ac  Bdmi.  Principis  et 
archiep.  Salisb.  cons,  consis.  et  can.  ejusdem  B.  V.  M.  ad  Nives 
Sebastianus  Mayr  mp.  —  Joannes  Andreas  deSchneidizeni 
eels.  Principis  et  archiep.  Salisb.  cam.  cons,  et  praef.  Hallingae 
nomen  suum  renovari  desideravit  die  24.  Xbris  1730.  — 
Ignatius  Joannes  Nepom.  Kuchardseek  consis.  cons, 
can.  B.  M.  V.  ad  Nives  et  Ejusdem  indignus  servus,  cujus  quo- 
que  Patroeinio  et  precibus  se  humillime  commendat  ao.  1754. 
die  13.  Februarii.  —  Joannes  Jacobus  Lebel  J.  U.  Dr.  eels, 
et  Rdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb.  eons,  consis.,  nee  non  in 
expeditione  Italica  Secretarius  se  ut  humillimum  Deiparae  Virginis 
servum  inscripsit  die  6.  Xbiis  1677.  —  Em  e  ram  us  Hemm: 
Virginis  ter  Admirabilis  Immaeulatae,  sine  Macula  Originali 
Conceptae,  se  indignissimum  Mancipium,  profiteur,  Et  Ejusdem 
Virginis  dignissime  Laudantium  et  defendentium  sub  praedicto 
Tituio  eonsodalem  active  se  subscribit  Emeramus  Hemm :  eels,  ac 

Rdmi.  Principis  et  archiep.  SaUsb.  cons,  consis.,  et  can.  Ejusdem 
Gloriosissime  Virginis  et  Matris  Mariae  Dominae  Nostrae  ad  Nives. 
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Salisb.  die  24.  Martii  1681.  —  P.   Vitalis  Wallich  Senior  in 
Nunberg:  GLorlosae  VIrglnl  In  CoeLos  assVMptae  eX   asse    ?e 
ConseCrat   9.     FebrVary.      P.     VltaLIs     WaLLICh     Senior    In 

NVnberg.    Prot'essVs    In  MontlbVs  Stjriae  sVperlorls,    loannls 
EmestI  Principle  nostrl  SaLIsbVrgensIs  ConsILIarlVs  ECCLe- 
slastlCVs.  —  Franciscus  JosephusCaroIns  Schlosgangl 
J.  V.  Dr.  Instit.  Imper.  prof.  1724.  —  Georgius  Sigefridug 
L.  B.  de  Gablkoren:  Secunda  Febroarii  ao.  1726   se  inscribi 

curavit  Rdmus.  ac  perill.  D.  Georgius  Sigetridus  L.  B.  de  Gabl- 
koven,  eels,  ac  Rdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb.  cons.    eccl.    et 
par.   in  Talgey.   —    Carolus   Maria  de   Zillersberg   cons, 
aul.    2.    Februarii    1747    in    Album   Marianuni  se  inscripsit.  — 
P.  Joannes   Evangelista   Gutrath    ad  S.    Petrum    Salisb. 
prof.  p.  t.  par.  Abbatis  augiae  die  13.  Febr.    1754.  —  Petrus 
Neubaus  Sacerdos  p.  t.  Ephoeborum  eeren.   archiep.  Salisb. 
Moderator   die  7.  Decembris  1767.    —   Josephus   de   Waitz 
Caesarei  exercitus   Centurio,  dir.  nobilis  Ephebei   Salisb.   etc  ex 
Principatu  Basilensis  Pruntruti  natus.  Die  17.  Januarii   1794.  — 
Theod.  Conr.  Hartleben  J.  U.  Dr.  eels,  ac  Rdmi.   S.  R.  J. 

Principis  et  archiep.  Salisb.  cons,  actualis  auL  juris   publici  terri- 
toriomm  Imperii,  nee  non  praxeos  amborum  supremorum  Imperii 
Tribunalium    prof,     publicus    et    ordinarius    Facultatis   juridicae 
moguntinae    ads.,    Instituti    Regii   Borussici    et    literar.    elegant. 
Erlangensis  nee  non   electoralis  Academiae   Scientiarum   Palatine 
Boicae  Socius.  Die  1.  Febr.  1796.  —  Matris  ter   Admirabilis  se 
famulum  ingignissimum  profitetur  Joannes  Baptista  Moser  J.  V.  Dr. 

et  Institut.  Imp.  prof.  ord.  Salisb.,  23.  Martii  ao.  1615.  ̂ Defunctus." 
VI.  Viri  Nobiles  et  Ecclesiastici : 

Simon  Wagner:  2.  Die  Februarii  1665  se  inscribi  Con- 
gregationis  Albo  petiit  Rdmus  nob.  clar.  d.  Simon  Wagner,  SS.  theol. 
doc,  par.  in  Piebing,  nunc  in  Seekirchen  (jam  Decan  in  Dio  obiit). 
—  Gervasins  Fabricius  a  Clesheim  Capitaneus,  antehac 
Sodaiis  et  Immaculatae  Virginis  Assumptae  etc.  de  novo  se 
tamquam  humilis  et  indignissimus  servus  inscripsit  Vndecimo  die 
Junii  ao.  1666.  —  Mathias  Mayr  a  Pirglau  V.  J.  Dr.  eels, 
et  Rdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb.  secret,  aul.  suum  erga 
Beatissimam  Virginem  antiquum  votum  renovavit  7.  Julii  ao.  1666. 
(Obiit  ao.  1680  die  28.  Decembris.)  —  Joannes  Carolus 
Rannau  eels,  et  Rdmi.  archiep.  Salisb.  Dapifer  etc.  1729.  — 
Joannes  Wilhelmus  Sembler  eels,  ac  Rdmi.  Principis  et 
archiep.  Salisb.  a  ratiocinio  Militaris  commiss.  et  Provinciae  SaUsb. 
aedilis.  23.  Jan.  1731.  —  Franciscus  Eimpfler  J.  V.  licent. 
eels,  ac  Rdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb.  secret,  et  Vniversitatis 
hujus    not.,    ac   pro    tempore   Congregationis    Maioris   B.   M.   V. 
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Assumptae  Consultor  et  Depositarius.  12.  Decemb.  ao.  1665.  — 
FelixPflanzemauJ.  V.  licent.  archiep.  Salisb.  consist,  et  cons. 
aul.  adv.,  ac  pro  tempore  Congregationis  maioris  B.  M.  V.  Assumptae 
consultor  indignus  subscripsit  7.  Julii  ao.  1666.  —  Johannes 
AgricolaJ.  V.  licent.  archiep.  Salisb.  consist,  et  consilii  aul.  adv., 
nee  non  hujus  Congregationis  p.  t.  Ass.  indign.  Subscripsit  7.  Julii 
1666.  —  Franciscus  Duellius  med.  doc.  Rhaetus  die  25.  Martis 
in  B.  V.  assumptionis  renovavit  suam  devotionem  ao.  1672.  — 
Virgilius  Khirschner  J.  V.  Dr.  archiepisc.  Salisb.  consist,  et 
consilii  aul.  adv.  suam  hactenus  continuatam  et  iterum  conti- 
nnandam  renovationem  7.  Jan.  ao.  1674  contestatus  est.  — 
Franciscus  Georgius  Grembs  phil.  et  med.  doc.  Matri  ter 
adrairabili  ut  cliens  semper  ipsi  devotissimus  commendat  2.  Febr. 
167(5).  (Obiit  ao.  1706  die  31.  Mart.)  —  Henricus  Fran- 

ciscus Ragashin  (?)  semper  humillimus  cliens  24.  Aug.  169(4). 
—  Ego  Antonius  Maltshnig,  me  servum  huroillimum  B.  V. 
Mariae  profiteor  ao.   1695,   8.   December.   —    Ego   Aegydius 
Strasser    sacerdos    indignus    Instituti    Cler      me    servum 

humillimum  etc.  profiteor  B.  V.  M.  Assumptae  in  ...  .  Reno- 
vationem ....  ao.  1715.  —  Joannes .  Baptista  Brueder 

cap.  civicus  die  14.  Decembr.  ao.  1665.  (Mortuus  est  ao.  1698). 

—  B.   Petrus  Franciscus   Kheller  cap.   in  Crayburg  ao. 
1667,  25.  Septembris.  —  Joannes  Baptista  Hann.  Sacerdos 
indignus.  4.  Decembris  1667.  —  Mgr.  Georgius  Casparus 
Schonner  15.  Septembris  1668.  —  Achatius  ROsch  Sacerd. 
indignus.  8.  Julii  1672.  (Obiit  ao.  1713  benefactor .  .  .  .)  — 
Franciscus  Dreer  SS.  theol.  licent.  cler.  20.  Novemb.  1672. 

(Benefactor).  —  M.  Petrus  Paulus  TrSxI  coop,  in  Oster- 
mietting  die  24.  mensis  Maii  ao.  1679.  —  Antonius  Kel- 
hueber:  „Suam  erga  Beatissimam  Virginem  Deiparentem  de- 

votionem renovavit  Rdmus.  d.  Antonius  Kelnhueber  Sacerdos  etc. 

Curatus  ao.  1678.  —  Franciscus  Josephus  &  Mohr:  „Pluri- 
mum  Rdmus.  nob.  ac  clar.  d.  Franciscus  Josephus  a  Mohr  J.  V.  Dr. 
lUustrissimomm  dd.  Epheborum  praef.  Sacrae  aul.  et  palatii 
Lateranensis  proc.  et  cone.  Palatinus.  27.  Aprilis  1698.  — 
Melchior  Battinger  V.  J.  Dr.  eels,  ac  Rdmi.  Principis  et 
archiep.  Salisb.  adv.  consist,  et  aul.,  nee  non  authoritate  Caesarea  not. 
publ.  Juratus  mp.  (Mortuus  ao.  1678.)  —  Valerius  Shicheluz: 
ut  antiquum  sodalem  B.  V.  in  Coelo  Assumptae  se  hie  transeundo 
adnotare  et  inscribere  voluit  die  28.  Octobris.  1671.  —  Joannes 
Baptista  Halauer  ut  sub  vexillum  Militiae  B.  V.  in  Coelum 
assumptae  suscipiatur  humillimis  precibus  haec  adscripsit  die 
28.  octobris  1671.  —  Vitus  Arnold  J.  V.  licent.  Rdmi.  consist, 
et  consilii  aul.  adv.  devotionem  suam  renovat.  9.  Decembris 

ao.  1678.  —   Mathias   Hofogg(?)J.  U.  licent.  Rdmi.  consist. 
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«t  consilii  aul.  adv.  devotionem  suam  renovat  19.  Xbris  ao.  1697. 

—  Julius  StOcher:  „Maltum  Rev.  et  omatissimus.  d.  Julius 
St5cher,  ehori  accl.  metropol.  Salisb.  Regens,  multis  annis  Sodalis,  et 

'quondam  consultor.  (fecit  Congr.  leg.  50  fl  obiit  Jun.  1666).  — 
Philippus  Benitius  Hinterpurger:  2do  Februarii  1666  se 
inscribi  petiit  multum  Rev.  ornatiss.  et  doctiss.  D.  M.  Philippus  Be- 

nitius Hinterpurger  archiep.  Castri  Werffensis  cap.  —  Aug  us  tin  us 
Lindenmayer  cap.  cur.  Salisb.  die  22.  Novembris  1666.  — 
■Georgius  HOgler:  Nob.  et  doctiss.  d.  Georgius  HOgler,  antehac 
pluribus  annis  in  Studiis  Sodalis,  devotionem  suam  renovare  voluit, 
in  infirmitate  positus  28.  Novemb.  1666.  —  Christophorus 
Priggl  J.  V.   licent.   suam  devotionem  renovat  10.  Junii  1668. 
—  Joannes  Martinus  Weckherlin.  Cels.  Principis  Dapifer, 
12.  8bris  1674.  —  Georgius  Roth  SS.  theol.  cand.  p.  t.  cap. 
Welsensis  devotionem  suam  erga  B.  V.  M.  renovat  20.  Martii  1676. 
—  M.  Wolffgangus  Passauer  SS.  theol.  cand.  p.  t.  coop, 
in  Fridelfing  Suam  devotionem  renovat  erga  B.  V.  M.  Patronani 

suam  omni  studio  semper  colendam  22.  Martii  1676.  —  Fran- 
ciscus  Rieder  J.  V.  licent.  devotionem  suam  erga  B.  V.  M. 
Patronam  suam  unice   araandam   restaurat.   10.  Apriiis   ao.  1676. 
—  Franciscus  Carolus  Grembs  Sanctam  V.  M.  Patronam 
suam  amantissimam  denno  excolit.  —  Adamus  Finster- 
nacher  J.  V.  licent.  devotionem  suam  erga  B.  V.  M.  restaurat 
4.  Julii  1676.  —  Nicolaus  Schaz  J.  V.  licent.  devotionem 

suam  erga  B.  V.  M.  restaurat  16.  Xbris  1676.  —  Joannes 
Franciscus  SchenhSrl  J.  V.  Doc.  devotionem  erga  B.  V.  M. 
recontestatur  die  vigesimo  nono  mensis  Januarii  ao.  Millesimo 
sexcentesimo  septuagesimo  Octavo.  —  Joannes  Michael 
HOggmair  (?):  „Beatis3imae  Genitrici  Mariae  et  ejus  Filii 
omnipotentis  devotissimi  Clerise  (?)  jam  dudum  obstrictum  magis 
obligare  cupit  Joann  Michael  HOggmair  J.  V.  licent.  cam.  anl. 
episc.  Salisb.  indignus  secret.,  idem  9.  Xbris  ao.  1678.  Joann 
Michael  HCggmair  mp.  —  Joannes  Ludovicus  Muller 
med.  doc.  Congregationi  immaculatae  V.  Mariae  indignum  Nomen 
suum  renovari  et  imatriculari  unice  desiderat  19.  (October)  1681. 
—  Joannes  Gebrath  Theologus  Examinatus  sacrum  foedus 
renovat  cum  Beatissima  Virgine  semper  benedicta.  Die  16.  9ber 
1681.  —  Rdmus  d.  Melchior  Kogl  theol.  stud.,  postquamjam 
fuit  par.  —  Joannes  Behamb:  „Ao.  1690,  in  festo  S.  Joannis 
Evang.  suum  erga  B.  V.  antiquum  Votum  renovavit  nob.  ac  doct. 
d.  Joannes  Behamb  eels,  ac  Rdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb. 

Tubicen  Primanus  etc."  Quod  ipsum  eodem  die  instit.  nob.  ac 
doct.  d.  secret,  prov.  —  Joannes  Baptista  Maringgele 
Cantor  ad  Sanctum  Petrum  Salisb.,  renovat  suam  formulam 

Votivam  ao.  1696.  (f  1725).  —  D.  Rupertus  Landtstetter 
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Refectorii  servos  in  Collegio  se  demississime  B.  V.  M.  tanquam 
indignissimnm  tSodalem  commendat  Dat.  12.  Feb.  1696.  (Obiit 
1709.)  —  Joannes  Casparus  Bdck  J.  V.  Dr.  cons,  archiep. 
anl.  et  cam.  proc.  inscriptus  11.  Janaaiii  ao.  1699  mp.  — 
Joannes  Erchner  Chori  Vic.  et  Capellae  praef.  ao.  1699.  — 
Simon  Schmaus  Vic.  Chori  cath.  eccles.  Salisb.,  se  tanquam 
infimnni  hnjus  Venerabilis  Congregationis,  Sodalem  enixe  com- 

mendat, et  haic  Albo  Mariano  se  inscribit,  ips&  Nativitatis  die 
D.  N.  J.  C.  25.  Decemb.  1700.  (Obiit  in  Domino  13.  April  1705.) 
—  Joannes  Franoiscus  Sas(x)l  J.  V.  Cand.  apr.  Se  in- 

dignissimnm Sodalem  commendat.  dat.  Salisb.  die  2.  Febr.  1701. 
—  Marcus  Antonius  Ennchtl  (?)  (schwer  leserlich.)  — 
Antonius  Augnstini  praef  capellae  mp.  2.  Febr.  1726.  — 
Josephus  Ignatius  de  Beckh  J.  V.  Licent.  nobiliss.  Parthe- 
nonis  Nonbergensis  Judex  aul.  17.  Januarii  1711  se  indignissimum 

Sodalem  commendat.  —Michael  Wurmb  Sacerdos  in  Collegio 
Presbyterorum.  —  Hiacinthus  Benatus  Bonnard  Diaconua 
Britannns.  —  Antonius  Ferdinandus  Leopoldus  Maxi- 
milianns  de  Pfundtmer  J.  U.  consultus  Illustrium  BB.  de 

Lerchenfeld  Moderator.  28.  November  1722.  —  Petrus  Jacobus 

CoUes  Luxemburgensis.  —  Hermannus  Josephus  Comes  de 
Freyen  Seyboltstorff  (ganz  durchstrichen).  —  Joannes  Michael 
Popp  Novihemius  presbyter  illmi  L.  B.  de  Gallen  moderator.  — 
Joan.  Philipp  Graeffe  illmi  dd.  com.  de  SeybolstorfF moderator. 

—  Georgius  Josephus  Wiser  abAichberg  Dapifer  eels. 
Principis  Salisb.  1723.  —  Carolus  Josephus  Fillet  illmi 
dd.  com.  de  Wallerstein  moderator  1724  —  Joannes  Baptista 
Vogelpoet  illmi  dd.  com    De  la  Tour  praef.  die  15.  Apr.  1725. 
—  Andreas  Unterhofler  aul.  musicus  1726.  2.  Febr.  — 
Joannes  Michael  ROrig  (?)  Illustrissimorum  dd.  comitum 
de  Lamberg  et  Sprinzenstain  praef  die  11.  Januarii  1726  mp.  — 
P.  Thomas  Bohra  Sac.  Can.  et  Exem.  Ord.  Praemonst.  can. 

Regiae  eocles.  Gradicensis  profes.  —  Paulus  Ferdinandus 
Wazlavik  Sac.  Can.  et  Exem.  Ord.  Praemonst.  can.,  Regiae 
eccles.  GradicensiB  profes.,  SS.  theol.  et  SS.  Canonum  aud.  ao.  1726 
die  16.  Januarii.  —  Marcus  Antonius  Henitch  Chori  Vic. 
Salisb.  1724  f  1726.  —  Bartholomaeus  Antonius  Prossi 
musicus  aul.  1726.  —  Christophorus  Nebel  SS.  theol.  et 
J.  U.  Doc.  par.  Asperavallensis  archidioecesos  Mytnae  (?)  et  dd. 
de  Lasser  praef  —  Philippus  Erhard  par.  ad  S.  Vitum  in 
Pongey  inscribi  voluit  14.  Jan.  1727.  —  Joannes  Petrus 
Oberhauser  cap.  Chiem.  pariter  2.  Februarii  1727.  —  Joannes 
Baptista  Trincler  Collegii  Led.  Mariani  praef  2.  Februarii 

1727.  —  J-oannes  Nepomucenus  Trunier  ungarus  phil. 
stud.  —   Josephus   Breyer   praef.   dd.  L.  B.  de  Algayer.  — 
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Henricus  Claur  praef.  dd.  L.  B.  Schertlin  de  Burttenbach 
ao.  1731.  —  Ferdinandus  Aloysius  Streidl  J.  V.  licent 
Rdmi.  consist,  et  laudatissimi  consilii  anl.  adv.  inscripsit  se  die 
30.  Jan.  1734.  —  Joannes  Franciscus  Orth  dioeces.  Chyem. 
1734  se  ipsum  inscripsit.  —  Joannes  Ferdin.  Carolus  de 
Grttnberg  Silesius  Wratislaviensis  1744  9mo  Febru.  —  Ima 
Susceptio  21.  Novembris  1734  facta  sub  Praesidio  P.  Placidi 
Eenz  Weingattensis. —  P  Gabriel  Gaiswinckler  profes.  ad 
S.  Petrum  hie  Salisb.  1751.  6.  Martii.  —  Franciscus  Ant. 
Mehoffer  Moravus  TuUnecensis  1754.  —  Erdmanniis  In- 
dobler  sacerdos  SS.  theol.  et  J.  U.  Cand.  illmornm  ephebomm 
instructor  1754.  —  Joannes  Nepom.  Max   de  Zillerberg. 
—  Franciscus  ROther  J.  Eepetitor  1755.  —  Franciscus 
Tschuck  de  Cranichstein  1769  eels.  Principis  Salisb.  Dapifer. 

VII.  Viri  Consulares,  Aliique  Extranei: 

J  Cannes  Georgius  ab  Ettenau  pro  tempore  D.  Comitis 

de  TaufFkirchen  de  Guettenburg  praef.  die  13.  Martii  1712.  — 
Johannes  Abrahamus  Lechner  eels,  et  Rdmi.  Principis 
et  archiep.  Salisb.  a  Cubiculis  et  Feloniarius,  ac  Alraae  hujus 
Congregationis  Sodalis  et  p.  t.  Consultor  indignus*  17.  Decembris 
ao.  1665.  —  Henricus  Mayr  eels,  et  Rdmi.  Principis  et 
archiep.  Salisb.  cam.  secret,  adjunctus  mp.  1672.  —  Joannes 
Urbanus  Pistorius.  8.  Januar  1657  nomen  suum  dederunt 

Congregationi  et  inscribi  voluerunt.  Nob.  D.  Joannes  Vrbanus 
Pistorius  Civitatis  Archigramatr.  (?;  —  Nob.  D.  Christopb 
Freisauff  tanquam  benefactor  ejusdem.  (Obiit  mense  Jnlii  1666.) 
—  Joannes  Sailer  Musicus  et  Portarius  aul.  mp.  Ao.  1672 
die  18. Decembris.  —  Bartholomaeus  Zaucher  eccles.  metrop. 
Salisb.  Aedituus.  1678  die  12.  Xbris.  —  Leonard  us  de  Mar- 

tinis. Ling.  Interpret.  Ao.  1679  21.  Februarii. —  M.  Jacobus 
Proll:  16.  December  ao.  1665  M.  Jacobus  Proll  pro  tempore 
archiep.  Concilii  aul.  Salisb.  deputatus  Taxator  et  Registrator  ac 
almae  hujus  congregationis  indignus  Consultor.  (f  obiit  4.  Mart. 
1682.)  —  Joannes  Helmreich  Rdmi.  Capituli  Salisb.  gran, 
et  Oblaii  adm.,  nee  non  Almae  hujus  Congregationis  Sodalis  et 

p.  t  Indignissimus  Consultor.  16.  Decembris  1665.  —  Aich- 
holzer  Georgius:  19.  Novemb.  ao.  1668  Georgius  Aichholzer 
J.  U.  cand.  —  Bartholomaeus  Ha  rath,  eels,  ac  Rdmi. 
Principis  et  archiep.  Salisb.  a  Cubiculis  et  Magister  Sphaeristerii 
Beatissimae  et  Immaculatae  Virginis  Deiparae  humillimus,  et  in- 

dignissimus servus  se  inscripsit,  die  15.  Aug.  1670.  —  Philippus 
Jacobus  a  Scheronnegk  et  KOstenpach  mp.  praef.  dd.  Co- 

mitis a  Kronegg,  pro  tempore  comorantis  in  hac  celeb.  Univer- 
sitate  die  20.  Febr.  1671.  —  Dominicus  Virgilius  Hohen- 
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ha  u  sen  praef.  d.  Baronum  Wagner.  22.  Jan.  1673.  — Alb  in  us 
Pfeffer  Magister ppioruni(?)  1679.  —  Balthasar  Franciscus 
Pumi  arcbiep.  consist.  Salisb.  Registrator  die  1.  Febr.  1680.  — 
Joannes  Antonius  Philgritsch.  —  Ludovicus  Carolus 
Du  Pare  1787.  —  Carolus  Pirker  Presbyter  Jurista.  — 
Magr.  Michael  Eder  Salisb.  pro  nunc  Kdmi.  archiep.  consist. 
Salisb.  cancel,  inscripsit  se  die  decima  mensis  Januarii,  ao.  1666. 
(f  Mortuus  1675.)  —  Thomas  Georgius  Hoger,  Schon- 
stettensis  Bavarus  Rdmi.  archiep.  consist.  Salisb.  cancel.  10.  Jan. 
ao.  1666  mp.  —  Caspar  us  Berner  Orsingens.  Rdmi. 
consist.  Salisb.  cancel,  et  Cursor.  2.  Februarii  ao.  1666  mp.  — 
Carolus  Lininger  hochfllrstl.  Salzburg.  Mauthgegenschreiber. 
7.  Jalii  ao.  1675. —  Franciscus  Christophorus  Ziegler 
hochfOrstl.  hoflFghrts  Canzley  Verwohnter.  (?)  2.  Febr.  1673.  — 
M.  Wolfgangus  Moser  eels,  et  Rdmo.  Principi  et  archiep. 
Salisb.  a  Cubiculis  et  Registratura  Secreta.  5.  Januarii  ao.  1677. 
—  Cornelius  Hllrz  eels,  ac  Rdmo.  Principi  et  archiep.  Salisb. 
a  Cubiculis.  Ao  1677  die  5.  Januarii.  —  Benedictus  Mayr 
Salisb.  p.  t.  eels,  et  Rdmo.  Principi  et  archiep.  Salisb.  cancel,  a 
secret,  die  5.  Januarii  1677.  —  Joannes  Georgius  Haan 
Austr.  Vienn.  Jurista.  —  Josephus  Antonius  KrausStrau- 
binganus  Jurista.  —  Praen.  Alexander  Antonius  Gislim- 
berti.  —  Joannes  Melchior  Bencard.  —  Joannes 
Philippus  de  Schutzwerth. — Praen.  Carolus  Albertus 
Josephus  de  Wilhelm,  —  Franciscus  Christophorus 
de  Daubrawa  praef.  ab  aerario  mp.  ao.  1778  die  1.  Januarii. 
—  Oswaldus  Oberreither  vestigalium  officialis  ao.  1728 
die  20.  Januarii.  —  Nob.  Joannes  Sebastianus  Freysauff 
a  Neydeg^  Civis  Magistratus  cons.  B.  V.  Mariae  Immaculatae 
humillime  se  commendat  die  21.  Januarii  ao.  1728.  —  Petrus 
Leopoldus  de  Baldiron  de  S.  Lugan  Flemensis   Tyrolensis. 

—  Martinus  Augustinus  Pechtl  Civis  et  mercator,  1728 
die  27.  Januarii.  —  Wolfgangus  Schenauer  hochftlrstl. 
Hofcasaier  mp.  ao.  1729.  —  Ignatius  Christophorus 
Mezger  Civilis  Magistratus  cons,  die  22.  Jan.  ao.  1729.  — 
Joannes  BaptistaPolz  Monetarius  ao.  1730  die  16.  Januarii. 
Peter  Paulus  Perwanger  Civis  et  Pictor  1731.  — 
Ignatius    Antonius    Weiser    Civis    et    mercator    1731    die 
8.  Xbris.  —  Joannes  Antonius  Kaufmann  Civis  et  mer- 

cator. 1733  die  27.  Januarii.  —  Joannes  Baptista  Mayr, 
Typogr.  aul.-acad.  mp.  f  Mortuus  ao.  ri03  12.  Aug.  —  In  Te 
Domina  Beatissima  Virgo  Semper  Immaculata  ante  partuni,  in 
partu,  et  post  partum,  confide,  et  non  confundar  in  aetemum 
Josephus  Ludovicus  MtiUer  ast  mp  secret,  cam.  —  Te 
in  Dominam  et  Patronam  eligo,  Virgo  in  Coelos  assumpta,  a  te  et 
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per  tuam  magnam  intercessionem  aliquando  ex  hac  Lachrimamin 
Valle  in  coeluin  assumendus  Joannes  Michael  Pirker 

Rdmi.  Principis  dd.  Francisci  Fedin  archiep.  Pragensis  Bohemiae 
Primatis  aul.  praef.  ao.  1715  die  3.  Jan.  —  Galltis  Henricus 
Dionysius  Moser  Bambergensis.  —  Franciscus  Mengal 
cler.,  aul.  Musicus  5.  Decemb.  1717.  —  Paulus  Cbristophorns 
Niderl  Pharmacopeus  provinc.  —  Joannes  Josephns 
Mosbammer  bocbfttrstl.  Mttnz  Quardtein  vnd  Goltscbaider  1725. 

—  Franciscus  Mosbammer  Ciris  et  bospes  Salisb.  — 
Cbristianus  Caietanus  Gschwentner  Civis  et  Mercator 

bic  1725.  —  Antonius  Dreser.  —  Joannes  Franciscus 

Aicbbommer  Civis  et  Cbirurgus  172(5-6?)  —  Josephus 
Valentinus  Necbl  ab  officio  vectigalium  172(5-6?)  —  Cbri- 

stianus Auer  Mercator  hujus   loci   ao.    1728  die  21.  Januarii. 
—  Joannes  Scbober  cler.  ad  S.  Petrum.  —  Jobannes 
Dominicus  Ottman  Civis  et  Mercator  bic  1736.  —  Jo- 

bannes Petrus  Mezger  1754.  —  Henricus  Cbristo- 
pborus  Jaeger  Jurium  cand.  Consilio  aul.  ab  accessu,  in- 
scriptus  1761.  —  Josepbus  Reiffenstuel  a  Mercatura  1763. 
—  Antonius  Ferdinandus  Lux  gran.  aul.  1764.  — 
Joacbim  de  Mayern  Dapifer.  —  Franciscus  Kersch- 
pamer  a  Mercatura  1766.  —  Joannes  Baptista  Franciscus 
Gusseti  a  Mercatura  1768.  —  Georgius  Wolfgangns 
Carolus  Sarve  Haupt  Handlungs  Verordneter,  inscriptus  2. 
Martii  1777. 

MDCCLXXXIII. 

Pbilippus  Gaeng  Instructor  DD.  Epbebor.  —  Praen. 
Joannes  Georgius  Hauser  SS.  tbeol.  mor.  stud.  Ratisbo- 
nensis  bojus,  et  Imperialis  eccles.  CoUegiatae  B.  V.  Mariae  ad 
Veterem  Capellam  Ratisbonnae  can. 

Folgen  mebrere  leere  Blfltter;  auf  einem  derselben  ist  ein 

Zettel  aufgeklebt  rait  folgendem  Inbalt:  ̂ Mattbias  Starch  Con- 
gregationi  majori  B.  M.  V.  Assumptae  inscriptus  et  anno  1671. 
Ejusdem  Vice-Depositarius  per  integros  30  annos.  Item  Vice- 
Secret.  Per  conseqnens  pro  sua  consolation!  raodemus  Senior. 
Obiit  1732.  30.  Octobris." 

(Fortsetzung  folgt  im  nSchsten  Heft.) 

Ein   Beitrag   zur    Geschichte   des    osterreichischen 
Erbfolgekrieges  in  den  Jahren   1741  und  1742. 

Mitgetheilt  durch  P.   Marcus    Stfilzl    in  Wilhering. 

(Schluss  zn  Heft  I.  1894  S.  52—62.) 

Den  22.  Jenner  ist  unter  Ihrer   kSnigl.    Hochheit    Herrzog 
von  Lothringen  und  Grossberrzog  von  Toscana  bochsten  praesidio 
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und  Anwesenheit  der  gesampten  Generalitet  Kriegsrath  iiber  die 
Attaque  von  Linz  gehalten  worden,  und  was  ein  jeder  zu  thuen 
haben  wierd,  geschriben  und  aussgetheillet  worden.  Solche  seynd 
hauptsSchlich  in  deme  bestandten,  dass  nemblich  alle  Regimenter, 
sowohl  zu  Pferdt,  als  zu  Fusse,  noch  diesen  Abendt  aufbrechen, 
umb  1 1  Uhr  nachts  ungefehr  anderthalb  Stundt  in  dem  Umbkreis 
von  Linz  haben  eintrefFen  und  sich  in  Schlachtordnung  stellea 
und  anschliessen,  soforth  den  Marsch  vorwerts  gegen  die  Statt 
fortsezen  sollen,  wobey  anbefohlen  worden,  dass  sich  ein  Flang 
gegen  den  Capucinerberg  formire;  der  linke  FlUgel  und  das 
Corps  de  Bataille  aber  solten  gegenttber  dem  Klamischen  und 
Kaatischen  Haus  sich  stellen.  Die  Cavallerie  des  rechten  Flilgels 
ware  beordert,  sich  von  selbsten,  wie  es  mOglich  ist,  und  das 
Erdreich  zulassen  wierd,  doch  dass  die  Fronte  von  der  Gegend 
des  Spittals  gegen  das  Stahrenbergerische  Haus  gemacht  werde, 
zu  stellen,  wobey  noch  befohlen  worden,  man  solle  trachten,  die 
vellige  Fronte  oder  Reihe  deren  HaUsem  von  Spit»ale  bis  zum 
Landthaus  vollig  in  Brandt  zu  stecken.  >)  Zu  deme  Ende  die 
Granadiers  und  Banduren  mit  Granaden,  Pecbkrilnz  und  Fackeln, 
von  Spfthnen  und  Stroch  gemacht,  versehen  warn.  Zufolge  nun 
diser  Verordnung  und  Anstalten  seynd  heuntigen  dito  abends  umb 
7  Uhr  hier  und  in  der  Nahe  herumb  einquatirte  Granadirs, 

Banduren,  Barastiner  und  Husaren  in  der  griJssten  Stiille  aus- 
gezogen,  der  Marsch  daurte  von  7  bis  9  Uhr  nachts,  und  zogen 
von  hiesigen  Dienerhaus  durch  den  Kihmberg  ihren  Posten  zu, 
wie  dann  den  28.  alles  in  Bewegung  gesezet,  umb  obige  Befehle 
zu  vollziehen.  Man  ist  demnach  in  Schlachtordnung  mit  klingen- 
den  Spiel  vor  Linz  geruckt  und  hat  den  Plaz  zu  beschiessen 
angefangen.  Die  Banduren  seynd  von  den  Capuzinerberg  gleich  auf 
den  vorgefundenen  Feind  mit  grossen  Geschrey  herabgetrungen 
und  haben  selbigen  repousiret,  auch  die  HaUser  in  Brandt  zu 
stecken  angefangen.  Das  Canoniren.  Bombardiren,  und  das  FeUr 
aus  dem  kleinen  Gewehr  gegen  die  von  den  Feind  besezten  Haiiser  hat 

den  ganzen  Tag  bis  gegen  Abend  umb  4  Uhr  gedaurt,  und  nach- 
deme  ungefehr  bis  600  Stuckh  Schuss  geschehen  und  ungefehr 
100  Bomben  in  die  Vorstatt  und  Statt  geflogen,  auch  befohlen 
worden,  die  schwgre  MSrser  beyzubringen  und  [F.  25]  darauf  das 
Fetir  in  die  Statt  zu  werfen,  so  hat  der  Feind  angefangen  Chamade 

zu  schlagen,  und  ist  ein  franzCsischer  Major  2)  erschienen,  welcher 

<)  Thurheim,  Khevenhuller,  S.  177,  stcllt  die  Sache  so  dar,  als  ob  der 
Grossherzog  den  Plan,  die  Vorstildte  in  Brand  zu  stecken,  erst  am  23.  J&nner, 
nachdera  man  schon  »600  Kngeln  und  100  Bomben  verschossen,  ohne  dem  Feinde 
einen  erheblichen  Scbaden  zu  thun«,  gefasst  h8tt«.  Ebenso  Pritz  a.  a.  O.  503, 
Ameth  a.  a.  O.  11   f.  Ihre  Quelle  ist  die  Osterr.  milit.  Zeitschrift  1827,  3.  Heft. 

»)  Due  de  Chatel.  Vgl.  Pritz,  a.  a.  0.  504. 
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zu  capituliren  verlanget  bat;  der  sogleicfa  zu  ibrer  koni^.  Hocb- 
heit  dem  Herm  Herrzogen  von  Lotbiingen  und  Grossherrzogen 
von  Toscana  gefubrt  worden  und,  nacbdeme  derselbe  ihn  mit 
einen  gnftdigen  Bescheyd  in  die  Start  zoruckb  gescbickbet  und 
die  FeindtbMttlichkeiten  einzustellen  befoblen  baben,  so  ist  wider- 
Bmb  kurz  darauf  der  Prinz  Tingri  in  Begleittung  erwenten  Majors 
aus  der  Statt  gekomen,  und  ist  also  die  Capitulation,  wie  folget 
gescblossen  warden. 

Capitulation,  welcbe  in  dem  Kdniglicben  Lager  Ibrer  KOnig- 
licben  Hobeit  des  Herm  Grossberrzog  von  Toscana,  den  23.  Jenner 

1742  mit  denen  Herm  Grafen  von  Segur  und  Minuzi,  •)  Generalen 
Feldmarschailen  deren  allirten  bayrischen  und  franzOsiscben 
Troupen,  dann  der  Gamison  in  Linz  gescblossen  worden.  Erstens 
wierd  die  Garnison  das  Landthaustbor  sogleich  einraumen,  als  die 
Capitulation  wierd  unterscbrieben  seyn. 

2do.  wierd  die  Garnison  folgenden  Tags  als  den  24.  mit 
alien  militariscben  Ehren  nebst  Gewebr,  Bagage  und  so  vill  Stuckh, 
als  selbe  mit  sich  aus  Franckhreicb  gebracht  hat,  ausszieben. 
3.  Verbindet  sicb  besagte  Gtimison,  von  welcher  eine  exacte 
Specification  mit  alien  Namen  von  alien  Herxn  Generalen, 
Offieiren  und  Regimentem  wierd  eingericbtt  werden,  wider  Ibro 
Majestftt  die  Konigin  weder  directe  nocb  indirecte  innerbalb 
einer  Jabrsfrist  die  WafFen  nicbt  zu  tragen.  4.  Die  franzosiscben 
Troupen  werden  auf  der  anderen  Seitiben  der  Donau  nacher 
Donauwert  abgeben,  wo  sye  bis  balben  Aprill  verbleiben  und 
darauf  in  Franckbreich  marscbiren  werden,  und  mittlerweill,  als 
sye  zu  Donauwertt  seyn  werden,  verbindet  sicb  Monsig.  de  Segur, 
im  Fall  die  Armee  Ibro  Majestfit  der  KOnigin  sich  dabm  anneb^n 
solte,  sicb  weiters  und  an  einen  solchen  Orth  znruckb  zu  ziebeo, 
welcher  ihme  von  demjenigen,  so  besagte  Armee  oommandirt 
wird  angezaigt  werden.  5.  Die  bayrischen  Troupen  werden  eben 
auf  derjenigen  Seiten  in  die  obere  Pfalz  marscbiren,  wo  sye  sich 
auf  dem  platten  Landt  wahrend  der  Zeit  des  gedachten  Jahrs 
logiren  kOnnen.  6.  Der  Herr  Graf  Minuzi  wierd  die  G^eisseln. 
welche  aus  Unterosterreich  abgefdbrt  worden  und  annocb  wtlrcklich 
in  Baym  angehalten  seynd,  ruckhzustellen  baben.  7.  Im  Fall  sicb 
von  denen  kOniglicben  Deserteurs  einige  in  der  Gamison  finden 
sollen,  so  sollen  solcbe  sowobl  von  denen  Franzoseu  als  Baym 
ausgelifert  werden.  8.  Es  wierd  aus  denen  Archiven  keine  Scbrifft 
entzogen,  und  sollen  die  entzogene  zuruckhgegeben  [F.  26]  werden. 

9.  Ist  denen  franzOsiscben  Herren  kriegsgefangenen  Officirn  be- 
williget,  dass  sye  auf  Parola  und  bis  sye  ausgewexlet  werden, 
nacher  Haus  gehen  kOnnen. 

*)  Segur  und  Minucci. 
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Darauf  ist  das  Landthausthor  eingeraumet  and  in  Besiz  ge- 
nohmen  worden,  und  man  hat  sogleich  das  in  denen  Vorsttltten 
schon  aberhandt  genohmene  Fetlr,  deren  107  Hattser  >)  abgebrennet, 
dnrch  welches  entsezliche  FeUr  auch  die  Statt  in  Brandt  and 
2^erst5rang  hette  gerathen  kSnnen,  wider  zu  lOschen  angefangen. 

Den  24ten  vormittaga  ist  die  feindliche  Gamison,  bestehend 
in  10.000  einhundert  Mann,  >)  ausgezogen,  und  hat  solches  bis  in 
die  halbe  Nacbt  gedaurt.  Ist  also  Linz  und  mit  selbigen  das  ron 
dem  Feind  starck  besezte  Landt  ob  der  Enns  innerhidb  26  T&g 
gereiniget  und  gesattbert,  auch  unser  allergnildigsten  KOnigin, 
ErblandtsfClrstin  Mariae  Theresiae  widerumb  eingeraumet  worden. 
Der  aoaziehende  Feind  hat  nichtsdestoweniger  den  in  dem  Marsch, 
als  zu  Ottenshaimb  and  denen  folgenden  Orthen,  wohnhafften 
Landtsman  und  Untherthanen  grosse  Gewaltthilttigkeit  angethan. 
Man  schreibet  und  saget  zwar  allgemein  von  dem  Franzosen,  dass 
er  ein  beherzter  und  standthaffter  Soldat,  wann  er  bis  liber  die 
Ohren  unter  einer  Pallisatten  oder  Qraben  stehet.  Es  wierd  aber 

weniger  geschriben,  als  er  solches  in  der  Tath  erwisen.  Obwohlen 
bey  derenselben  Einfahl  in  das  Landt  kein  Mann  yon  denen 
k9niglichen  in  Landt  ware,  so  war  doch  bey  villen  die  immer 
widerholte  Frag:  „Nichts  Husar?  Nichts  Husar?"  Und  da  sye 
vemohmen:  „Nicht8  Husar!",  ware  die  heldenmtitige  Antwortt: 
„Gutt  Pater!  Gutt  Pater!"  Zu  verwundern  ware,  diss,  obwohlen 
sje  in  Enns,  in  Stefir  und  Linz  so  vill  Pallisatten  und  Grttben 
machten  and  aufwilleten,  als  derenselben  an  der  Zahl  Mann  warn, 
zn  welcher  Arbeit  auch  etliche  hundert  dem  Baum  genohmen 
warden,  auch  zu  ihren  Vortheill  die  Enns  und  die  Traun  vor 
ihre  Bedeckung  batten,  selbe  auf  ersten  Angriff  deren  Teutschen 
und  KSniglichen  sich  nacher  Linz  mit  der  Flucht  salvirten ;  ware 
also  nach  so  grosser  fruchtloss  in  ihrer  Verschanzang  angewendter 
Arbeith  die  beste  an  deme :  Weit  darvon  ist  gutt  vorm  Schuss ! 
Procul  a  Jove,  procul  a  fulmine!  Eben  disen  dato,  nemblich  den 
24  Jenner,  nach  Eroberung  Linz  haben  400  Mann  Granadirs 
ihr  voriges  Hauptquartir  in  Wilhering  nicht  vergessen,  sondem 
aelbige  bezogen  solches  widerumb,  aUwo  sye  bis  den  28.  ver- 
pfleget  warden,  da  sye  nacher  Baym  zu  abmarschirten.  Welehe 
dann  das  so  lang  gehabte  Quatir  beschlossen.  Die  Ungelegenheit 
and  Mahe  alle,  sowohl  die  hoche  Generales,  als  jeden  gemainen 
Mann,  zu  contentiren,  ware  nicht  goring,  aber  dennoch  nicht  zu 
verg^eichen  mit  der  Forcht  und  Gefahr,  in  welchen  das  Stttfft 
ware,  von  den  Feind  nemblich  denen  Franzosen  geblindert  zu 
werden;    wie    sye   dan    ein   solches  zu  vertteben  intentionirt  ge- 

■)  Nach  Pritx  a.  a.  O.  S.  504  brannten  189  HSaser  ab. 
*)  Pritx  a.  a.  O.  S.  504  gibt  die  Zabl  des  Fussvolkes  auf  8100,  jene  der 

B«it«rei  mit  1500  an. 
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wesen  und  von  solchen  Vorhaben  die  glaabwttrdige  Nachricht 

eingelofFen;  Gott  hat  es  aber  durch  [F.  27]  gedachtes  Haupt- 
quartir  verhindert.  Es  ware  auch  Reverendissimus  Dominus 

Dominus  in  grosser  Gefahr,  zumahlen  ein  franzosischer  Partey- 
giinger  sich  verlauten  lassen,  da  er  ihme  zu  bandten  bringen  solte, 
selbigen  dan  grosse  Gewalt  anznthuen.  Was  Ubrigens  an  Virres 
und  anderen  wehrenden  disen  Hauptquartir  abgeben  worden,  ist 
aus  folgenden  zu  ersehen. 

Summariscber  Aufsatz  dessen,  was  in  dem  kSnigl.  Haupt- 
quartir zu  Wilhering  von  7.  bis  24.  Jenner  1742  vor  die  zu 

Bloquade  und  Vorposten  einquartirte  samentliehe  Granadirs- 
compagnien,  Croaten,  Bandnren  und  Husaren  an  Vivres,  Haber, 
Heu,  Stroch,  Liecht  und  Holz  auf  hochen  Befehl  statt  der  Haos- 
mankost  ist  abgeben  worden  als: 

Wein   133  Emer  28  Maass 

Bier   557       „      20       „ 
Brandtwein   5       n      12       „ 
Rindtfleisch   31 1  Centen  41  Pfund 

Kelbernes   17      „       73       „ 
Schafernes   4      „       80       „ 
Salz   10  Stiickh 

Haber   19  Mutb  22«/8  Mezen 
Heu   323  Centen  32  Pfund 
Stroh   930  Schwaben 
KSrzen   7  Centen  25  Pfund 
Weiches  Holz     .     .     .     .600  Klaffter 

Hartes  Holz   34       „ 

Actum  Wilhering  den  24,  Jenner  1742. 

Hiermit  wierd  auf  austrUckhlichen  Befehl  Ibro  des  Comman- 
direnden  Herrn  Herm  General  Feldmarschall  Grafen  von  Kheven- 
hiller  Excellenz  attestiret,  dass  hierob  specificirte  Natnralien 
richtig  verabfolget  worden.  Signatum  ut  supra. 

L.  S.  Pr.  KSnigl.  Feld-Kriegs-Canzley. 

Den  28.  Jenner  komete  von  Linz  anhero  nacher  Wilhering 
Ihro  kOnigl.  Hochheit  FranciscusStephanus,  HerrzogvonLothringen 
und  Grossherrzog  von  Toscana,  in  Begieittung  deren  Generalen 
als  H.  Grafen  Rudolph  Palffi,  H.  Graf  Franz  Palffi,  H.  Grafen 
Joseph  Kinkzi,  H.  Grafen  Nicolaus  Esterhassy,  H.  Graf  Wilzegg, 
H.  Grafen  Paradis.  Nacbdem  Ihro  KOnigl.  Hochheit  von  Reveren- 
dissimo  Domino  Domino  und  gesampten  V.  Conventu  an  dem 
grossen  Closterthor  empfangen  worden,  verfiegte  sich  selbige  in 
die  Kirchen,  von  dannen  nach  verrichten  Gebett  in  das  Convent, 
besichtigte  das  Dormitorium  und  Refectorium,  in  welchen  letztwen, 
da  er  die  Portion  des  Truncks  deren  Geistlichen  betrachtete,  ver- 
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langte  er  [F.  28]  auch  zu  sehen  ein  geistliche  Portion  deren 
Speissen.  Welche  da  ihme  solche  vorgetragen  wurde,  beliebte  ihme 
von  dem  Gebrattenen  zu  speisen.  Da  aber  unterdessen  ein 
nnehreres  Fruhestttckh  in  der  Abttey  bereittet  ware,  verfiegte  er 
sich  mit  denen  Generalen  dahin,  vermeldendt :  „Bey  dem  Herm 

Prelaten  wierd  es  besser  seyn."  Er  sezte  sich  demnach  mit  oben 
geda«hter  Generalitet  zu  Tafl,  allwo  er  grosse  Vergniegenheit  und 

sehr  gnSdig  sich  gegen  H.  Prelaten  gezeiget.  Nach  Verlauf  andert- 
faalben  Stund  begabe  er  sich  widerumb  zu  Pferdt  und  reisete 

nacher  EiFerding  ab.  >) 
Den  i .  Februar ')  raisete  Eeverendissimus  Dominus  Dominus 

in  Begleittung  A.  R.  P.  Subprioris  mittels  der  Post  nacher  Wien. 
Wo  selbiger,  dan  Herr  Prelat  Alexander  von  CrembsmUnster, 
Herr  Prelat  von  S.  Florian  Georgius,  bey  der  Konigl.  Mayestat 
der  Ksnigin,  wie  auch  bey  deroselben  Gemahl  Ihro  KSniglichen 
Hochheit  Herzogen  von  Lothringen  und  Grossherzog  von  Toscana, 
als  Deputirte  von  den  lob'.  oberOsterreichischen  Stfindten  Audienz 
hutten  und  sehr  gnftdig  empfangen  wurden. 

[F.  28]  Vor  den  3.  Februar  ist  die  Nachricht  von  Braunau 
eingeloflfen,  dass  nachdem  der  Feind  einen  kleinen  Ausfahl  ver- 
sachet  und  mit  Hinterlassung  einiger  Todten  und  Gefangenen 
zuruckh  getriben  worden,  sich  fruhe  morgens  ttber  Hals  und 
Elopf  heraus  und  tiber  den  Inn  gezogen,  den  Plaz  mit  gutter 
Proviantirung  und  Munitionsvorrath  verlassen  und  hinter  sich  ein 
Joch  von  der  Brucken,  damit  die  unserige  nicht  nachjagen 
kunten,  abgeworffen. 

Den  5.  Februar  unterwurfFe  sich  denen  Waffen  Ihro  Konigl. 
Mayestfit  von  Hungam  und  Boheimb  die  Statt  Wasserburg  sampt 
der  aldortigen  Regirung,  allwo  eben  ein  schener  Vorrath  an 
Proviant  und  Munition  vorhandten  ware. 

Ueber  die  glicklichen  Kriegsoperationen  [Fol.  29]  deren 
Waffen  Ihro  zu  Hungam  und  Bdheimb  Mayestat  Mariae  Theresiae, 
Erzherrzogin  zu  Osterreich,  unter  kluger  Anfvlhrung  Ihro  Excellenz 
Herm  Feldmarschall  Kbevenhiiller  seynd  voUgende  Vers  sampt 
einen  Chronographico  merckhwtlrdig : 

Una  dies  Onasuin,  Lincenses  hebdonias  una, 
Una  domat  Bavaros  luna.    Quid  annus  erit? 

Chronographicum: 

VenI  VIDI,  et  In  Deo  VICI,  BaVaros  et  GaLLos 
Regnis  terrlsqVe  AVstrlae  InsIDI  antes. 

')  Die  Darstellung  bci  Pritz  a.  a.  O.  504  f.,  als  ob  sich  der   Grossherzog 
Tom  24.  bis  30.  Janner  in  Linz  aufgehalten,  ist  also  unrichtig. 

»)  Nach  Pritz  a.  a.  O.  8.  505  am  2.  Februar. 
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Es  soil  anch  Ihro  KOnigl.  faungar.    und   bdhaimb.   MayestSt 
einen  hochen  Minister,  welcher  Ihro  Mayestfit  dermatlen   ge&hr- 
liche  feindliche  Untemehmungen  voratellte,  zu  einem  Cracifixbild 
gewisen  und  ihme  za  Antwortt  geben  haben: 

CrVXIflXVs  DVX  MeVs. 

Zumahlen  aber  gedachtes  Crucifix  dasjenige,  von  welchen 

Ferdinandus  wunderbare  HttfF,  >)  wie  in  der  Historia  bekant, 
empfangen,  sagte  Ihro  Mayestat  folgendes  und  auf  das  Jahr,  da 
eiu  Bolchea  sich  mit  Ferdinando  begeben,  gericfates  chronographicum hinbey 

QVI  FerDInanDo  VnlCe  aDfVIt. 

Den  13.  Februar  ware  der  Herr  Obrist-Leutenant  Menzel 
beordert,  mit  denen  Vortroupen  von  dem  lincken  Flligel  gerade 

nacher  Mlinchen  zu  gehen  und  dise  Haupt-  und  Residenz-Statt 
aufzufoderen,  so  er  auch  ein  solches  zu  Werck  gerichtet,  und 
ist  den  14ten  von  ihme  die  Nachricht  eingelanget,  er  atundte 

mit  der  Statt  wtirckhlich  schon  in  der  Capitulation, ')  zufolge 
dessen  von  ihme  die  Capitulations-Puncta  ad  ratificandum  an  Ihr 
Excellenz  Herrn  Feldmarschall  Khevenhliller  nacher  Landtshutt 

abgeschickhet  worden. 
Den  17ten  ist  die  Capitulation  mit  Mfinchen  zu  velliger 

Richtigkeit  komen  und  bestenet  in  folgenden:  Prime.  Wierd  die 
Stat(  an  Herrn  Obrist  Leutenant  Menzel  abergeben  und  der  all- 
hier  alda  befindlichen  Besazung  ein  fretler  Abzug  verstattet.  2do. 
Die  Artillerie  und  samentHche  Kriegsgertttschafft  in  denen  Zettg- 
hettsem  oder,  wo  selbe  sich  immer  befinden,  soUe  in  der  Statt 
unangegriffen  denen  EOniglichen  verbleiben.  3.  Niemandt  solle  von 
denen  Militar-  als  Civilpersonen,  noch  auch  dem  Landt-Volck 
zn  Kriegdiensten  gezwungen  werden,  auch  denen  Deserteurs 
wierd  Pardon  ertheiilet.  4.  Im  Fall  ein  Officir  oder  Militarperson 
in  seinen  Geschilfiiten  oder  Eranckheit  halber  zuruck  zu  bleiben 

bemtissiget  wUrde,  solle  denen  selben  solches  auf  gewisse  Zeit  zu- 
stehen.  5.  Die  Capitulation  solle  von  seiner  Exoellenz  dem 
Commandirenden  der  Observirungs  willen  unterzeichnet  und  be- 
stettiget  werden.  6.  Ein  gesampte  Landtschafft,  samentliche  Stftnde, 
mithiu  auch  alhiesige  Haupt-Statt,  sollen  bey  ihren  Privilegien  ge- 
lassen  werden.  7.  Die  Residenz,  dann  die  umhegende  Landtschiaft 
landtsherrschafftliche  Lust-Hatiser  sollen  mit  denen  Mbbilien  und 

was  hierzu  gehCrig,  dann  die  Eunst-  und  Sattelkamer,  Marstall, 
Gestiitt,  ingleichen  die  Schwaigen,    Archiven,  Bibliotheck,  Jagd- 

«)  D.  i.  HiUe. 
*)  Tgl.  Thurbeim,  KheTenb&Uer,  S.  189:  »Am  13.  Febniar  schloss  die 

Residenzstadt  Munchen  mit  dem  OberetlieDtenant  Menzel  den  DebergabsTcrtrag, 
den  der  Feldmarschall  nach  einigen  getroffenen  Abinderuogen  best&tigte. 
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gezeug  etc.  nnbertthrten  [F.  30]  verbleiben,  davon  das  Salzwesen 
za  Reicbenthall  und  Traunstaia  ausgenohmea  wierd.  8.  Die 
Wohnungen  deren  ab-  und  anwesenden  churfUrstlichen  Herm 
Ministern,  wie  auch  das  Landt-  und  Zeugbaus  sollen  salva  quardien 
haben.  9.  Alle  PlUnderung  sowobl  in  Stfttt  als  Milrcken,  als  anf 
den  platen  Landt  solle  zu  keiner  Zeitt,  aucb  nnter  keinerley 
Praetent,  verstattet  warden.  10.  Qesampte  CburfUrBtliche  Dicasteria 
und  Civilbeambte,  aucb  Bediente  werden  bey  den  Stellen  und 
Gehalt,  ingleicben  die  Invaliden  und  Wittwen  bey  ihren  Pensionen 
gelassen.  11.  SoUen  einige  Passeports  ertbeillt  werden,  umb  das 
Vorgegangene  an  seiner  Stellen  berichten  zu  k5nnen.  12.  Wierd, 
wie  gebraucbig,  competent  Garnison  eingelegt  werden.  13.  Das 
einer  aidortigen  Statt  angeh5rige  Zeugbaus  betreffendt,  hat  es  die 
Bewantnis,  wie  Num.  2  zu  seben,  und  hat  obige  Verstandnus. 
14.  Nach  Unterscbreibung  diser  Puncten  solle  dera  H.  Obristen- 
Leutenant  Menzel   das    Neuhauser-Thor    eingeantworttet    werden. 

Woranf  obgemelten  dato,  nemblicb  den  17.  Februar,  sioh 

die  Statt  ergeben  und  seynd  gleich  die  Statt-Tbor  denen  Unsrigen 
geOfnet  worden.  Der  H.  General  Feldmarschall-Leutenant  Graf 
von  Bemes  bat  aucb  scbon  Ordre  gehabt,  mit  dem  lincken  Fligel 
anzurucken  nnd  die  Statt  zu  besezen ;  aus  solcher  seynd  2  Burger- 
maister  gleicb  zu  dem  Commandirenden  H.  General  Feld-Marschallen 
KhevenhUller  nacher  Landtshut  abgereiset,  urn  sicb  und  die  Statt 
in  Gnad  und  Scbutz  zu  recommandiren. 

[F.  31.]  Von  7.  May  wierd  von  den  kOnigl.  Haupt-Quartier 
aus  Baym  berichtet,  dass,  nacbdem  der  H.  General  Stenz  >)  auf 
einen,  jedoch  ungegrtlnten  Allarm  einer  ankomenden  feindlicben 
Uebermacht,  umb  nicbt  plOzlicb  tiberfablen  zu  werden,  mit  der 
Gamison  aus  MUnchen  den  29.  April  ab-  und  fortgezogen,  haben 
de»  commandirenden  Herm  General  Feldmarschall  Grafen  von 

KbevenhtUler  Excellenz,  umb  ein  solcbes  zu  redressiren  den 

Herm  General  Baron  v.  Bemklau  mit  der  berausgezogenen  Gar- 
nison  nnd  mebrerer  VerstOrckung  sogleich  widerumb  darvor 

rucken  laslsen,  und  ist  auch  gedachte  Haupt-  und  Residenz-Statt 
Mftncben  den  6.  May  folgendergestalten  widerumb  und  also  zum 
andertenmabl  eingenohmen  worden.  Es  hat  nemblicb  vorbemelter 

H.  General  von  Bemklau  obngeacbtet  einer  sebr  bttlssstarrig  vor- 
gefnndenen  Gegenwtthr  die  Isser  in  Angesicht  einer  grossen  Menge 
Scbtizen,  so  continuirlich  gefetlrt,  passirt;  alsdann  ist  die  Infanterie 
mit  grosser  Mllhe  und  Beschwftrlicbkeit  aucb  unter  unaufbOrlichen 

Fetter,  so  obige  Schtlzen  auf  selbige  gemacht,  an  das  Schwabinger- 
Tbor  gekomen,  und  obwobi  man  scbon  die  Statt  alsdann  mit 
Sturm  hatte  erobem  kttnnen,  so  wtirde   jedoch    solcbes    allznvill 

<)  Freiberr  Ton  Stentzscb,   FML.   Vgl.  Thurbeim,   Kbevenballer,   S.  187. 
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Mannschafft  gekostet  baben,  In  welcber  Betrachtung  der  Hen- 
General  Bernklau  in  eine  Capitulation  sich  einzulassen  bewogen 
worden.  Bey  diser  Gelegenheit  haben  die  KOnigl.  Troupen  sich 
mehrmahlen  ungemein  tapfer  gehalten,  benantlich  Herr  General 
Bernklau,  General  Leopold  Palfy,  die  Obriste  Ruebler,  LOzen, 
General  Menzel,  Obrist-Leutenant  Geyersperg,  Marquis  de  Campo, 
Major  von  S.  Andre,  General  Trenckh  und  ttberhaupt  alle  an- 
wesende  Officir.  Zwischen  Tott  und  [F.  32]  und  Plessirten  werden 
an  Infanterie,  Bandurn,  Husam  und  Croaten  ungefehr  40  Man 

seyn.  Der  Hauptman  Spangen  von  AltkQnigegg  >)  ist  tott,  2  Leu- 
tenants  von  eben  disen  Regiment  und  einer  von  Walsegg*)  seynd 
plessirt  worden.  Der  Burgermeister  in  MUnchen,  mit  Kabmen 
SchSnberg,  der  sich  nach  der  Retirade  deren  Unserigen  zum 
Interimscommandanten  alda  aufgeworffen  und  welcher  die  Burger 
aufgewickhlt,  auch  Landtvolckh  und  SchUzen  in  die  Statt  gelassen 
und  so  ohnbesonnen  Gegenwtthr  veranstaltet,  ist  schon  vorhero 
mit  seinen  Rildelsftihrem  aus  bOsen  Gewissen  durcbgegangen, 

welche  die  MUncher,  gross  und  klein,  in  Abgrundt  verfluchten. ') 
[Fol.  32']  Den  17.  May  ist  zu  Czasslau  in  Bohmen  unweit 

Kuttenberg  zwischen  der  KOnigl.  bungar.  biibeimbischen  und  der 
KOnigl.  preussischen  Armee  eine  Action  vorgefahlen,  von  welcher 
unter  verschiedenen  Nachricbten  bekrOfftiget  wierd,  dass  die 
Unserige  mit  Verlust  an  Totten,  Blessirten  und  Gefangenen 
bey  4000  Mann  das  Feld  oder  die  Wahlstatt  verlassen  haben; 
hingegen  solle  der  Feind  einen  geringen  Nuzen  darob  baben, 
zumahlen,  wie  hinnach  mehrmahlen  und  vor  gewis  wSU  confirmirt 
werden,  derselbe  bey  8000,  worunter  seine  Cavalerie  ganzlich 
runirt,  verlohren  babe.  So  haben  auch  die  Unserige  14  Standarten 
und  2  Fahnen  erobert. 

[F.  33]  Von  29.  May  aus  dem  Feldlager  bey  Plaintting 
aus  Baym  wierd  berichtet,  demnach  dem  Feind  der  Lust  an- 
komen,  mit  einen  starcken  Detaschement  von  seiner  Armee 
das  von  denen  Unsrigen  besezte,  an  der  Donau  nortseiths  liegendte 

Schloss  Hilgersperg  *)  zu  tiberfahlen,  dann  sich  der  anS  Fluss  be- 
findlichen  Donaubrtickhen  zu  bemachtigen ;  ist  selber  von  denen 
unsrigen  Croaten,  als  auch  der  welters  vorwerths  unter  Commandc 

<)  KCnigsegg  (Nr.  54).  Vgl.  Thurheim,  Khevenhuller,  S.   130. 
•)  Nr.  49.  Vgl.  Thurheim,  Khevenhuller,  S.  130.  Ebd.  S.  207  ist  die  Zahl 

der  Todten  auf  6,  jene  der  Verwundeten  auf  26  angegeben. 
»)  Vgl.  Thiirheim,  Khevenhuller,  S.  207:  .Eben  wurde  Geschttu  herb«i- 

gebracht,  um  daa  Schwabingerthor  eiuzuschiessen,  als  der  Burgermeister  Reiodl 
erschien  und  um  Qnade  bat.<  An  der  Richtigkeit  dieser  Angabe  ISsst  sich  nicht 
zweifeln,  da  sie  auf  den  Beripht  Khevenhiillers  an  Maria  Theresia  (1742,  10.  Mai, 
Aldersbach)  znriiclcgeht.  Ist  etwa  Reindl  nach  der  FIncht  Schdnbergs  zum  BiirgeT- 
meister  gewilhlt  worden? 

*)  Hilkersberg. 
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desH.  General  Feld-Wachtmeister  Baron  von  Helfreich  ')  gestandtene 
Mannschafft  eben  von  diesr  Nation  ganzlich  zersprenget  und  in 
die  Flucht  geschlagen  worden.  Der  Verlust  auf  Seithen  deren 
Feinden  wierd  nicht  gering  geschftzet,  zumablen  die  Action  und 
ein  seiches  Schargiren  deren  Unserigen  mit  dem  Feindt  bis  in 

die  spate  Nacht  gewehret,  da  selbige  unib  die  Mittag-Stundt 
angefangen  und  die  Croaten  wenigen  Pardon  geben.  Der  fran- 
zosische  commandirende  General  Due  d'  Harcourt  sowohl  als  der 
bajiische  Feld-Marschall  Graf  TOrriog  seynd  bey  der  Expedition 
selbsten  zugegen  gewesen,  welche  sich  in  das  Lager  retiriret.  Es 
seynd  von  denen  Unserigen  5  Feld-Stiickl  erobert  worden.  An 
Totten  zehlen  wir  8  und  52  Blessirte. 

De  Canonis  Missae  Apostolicitate   cum   nova  dicti 
Canonis  explanatione  Disquisitio  Critico-Liturgica. 

Auctore  R.  P.  D.  Francisco  Beda  Plaine,  O.  S.  B. 

(Continuatio,  vide  fasc.  I.  1894.  pg.  66—71.) 

Art  4.  Explanatio  per  partes  Canonis  Missae,  ejusque 
collatio    cum     scriptis     Patrum    quinque    primorum 

seculorum. 

Canon  Missae,  in  se  et  quoad  sensum  litteralem  consideratus, 
nihil  aliud  videtur  quam  prolixa  coUecta,  pluribus  constans  membris 
sen  partitionibus,  quarum  prima  est  oratio:  Te  igitur,  ultima  vero: 
Nobis  quoque  peccatoribus;  sed  nulla  collecta  inveniri 
potest  magis  plena  mysteriis  et  spiritali  efficacia.  Composita  fuit  haec 
collecta,  ut  roihi  videtur,  juxta  exemplar  ultimae  precationis,  quam 
Christus  jarajam  moriturus,  coram  discipulis  suis  Patri  suo  obtulit.*) 

Dirigitur  expresse  ad  primam  personam  Sanctissimae  Trini- 
tatis,  sicut  pleraeque  collectarum,  eamque  juxta  exemplar  Christi ') 
proprio  nomine  vocat:  Pater;  Te  igitur  dementi ssime 
Pater;  totam  vero  Ecclesiam  circumplectitur  sive  triimiphantera 
in  coelis,  seu  expiantem  in  purgatorio,  sive  militantem  in  terra, 
exclusis  tamen  non  tantum  iniidelibus  sed  etiam  haereticis  et 

schismaticis,  quia  Christus,  ut  ipse  declarat  expresse,  in  ultima 

precatione  non  pro  mundo  rogavit.*)  Exinde  oriuntur  variae 
sectiones,  in  quibus  partita  est  haec  collecta,  unica  in  suo  genere. 
Istarum  vero  sectionum  ordo  et ,  tenor  litterahs  aliqualem  muta- 
tionem,  sed  accidentalem  et   non  substantialem,  passi  sunt  forsan 

')  Christian  Freiberr  von  Helfreich.  Vgl.  Thiirheim,  Khevenhiiller,  S.  210  f. 
•)  Joann.  XVII,  1.  26. 
»)  Ibid.  V.  1  et  alibi. 
*)  Joann.  XVII,  9. 
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decursu  temporum,  ti8qaednm  S.  Gelasius,  desinente  seculo  qointo, 
ultimam  manum  apposuerit  illanun  ordini  et  tenori  sectionum  died 
Canonis,  ut  conjicitur  ex  eo  quod  iste  Pontifex  primus  collet 
libnim  sacratnentorum  Romanae  Ecclesiae,  et  quod  item  abqnot 
yicibus  canon  Missae  vocatus  est  Canon  Gelasii  Papae.') 

Uniuscujusque  sectionum  Canonis  Missae  originem  et  anti- 
quitatem  successive  inquisiturus,  a  prima  statim  incipio. 

§.  1.  Prima  Oratio  Canonis  Te  igitur. 

Vox  conjunctiva  igitur,  quae  hie  invenitur,  probat  Prae- 
fationem  habendam  esse  tonquam  prologum  orationis  sequentis,  nnde 
una  et  altera  gaudere  debent  eadem  antiquitate.  Porro  Praefatio 
antiquissima  est  et  forsan  ex  institutione  apostolica,  siquidem  adest 
fere  sub  eadem  forma  in  Liturgiis  Orientalibus  et  Occidentatibns 
et  eam  jam  recensebat  S.-  Oyprianus,  tertio  seculo  mediante,  quasi 
jure  usus  universalis.  Ergo  ipsa  Oratio:  Te  igitur  debet  esse 
antiquissima- 

Aliunde  de  ea  mentionem  faciunt  explicite  in  quinto  Eccle- 
siae seculo  Innocentius  Romanus  Pontifex  et  in  quarto  Optatus 

Milevitanus  episcopus.  Prior  ex  eis  dicebat  ad  damnandum  aliquem 
nsum  novum,  qui  tunc  serpebat,  silicet,  usum  recitandi  nomina 
offerentium  ante  Praef ationem : 

^Prins  oblationes  sunt  commendandae."*)  Porro  baec  com- 
mendatio  precise  invenitur  in  oratione  Te  igitur,  in  qua  legitur 
„accepta  habeas  haec  dona,  haec  munera,  haec  sancta  sacrificia 

illabata." 
Optatus  vero  ad  confutationem  Donatistarum  eos  sic  arguebat : 

„Jam  et  mendacium  vestrum  hoc  loco  juste  potest  demonstrari, 
quo  quotidie  a  vobis  sacrificia  condiuntur.  Nam  quis  dubitet  vos 
legitimum  illud  in  sacramentorum  confectione  non  posse  prae- 
terire :  Offerre  vos  Deo  dicitis  pro  Ecclesia,  quae  una 
est  et  toto  terrarum  orbe  diffusa?"') 

Topicum  erat  profecto  istud  argumentum,  et  quilibet  sacerdos 
Donatista  mendacii  reus  erat  quando  talia  verba  ore  proferebat 
in  sacrificio  altaris,  siquidem  secta  ejus,  nedum  esset  uniyersalis, 
arctata  erat  intra  aliquot  Africae  pagos.  Quodnam  vero  erat  illud 
legitimum  ubique  receptum  et  sine  quo  non  poterant  sacri- 

ficia condiri,  et  sacramenta  confici,  nisi  Canonem 
Missae?  Quae  erat  vero  speciatim  ilia  oratio,  cum  qua  oblatio 
offerebatur  Deo  pro  Ecclesia  una  et  toto  orbe  diffusa, 
nisi  oratio  Te  igitur,  in  qua  dicitur:  tibi  offerimus  pro 
Ecclesia  sancta  catholica,  quam  regere   digneris   toto  orbe  terra- 

')  Missale  dictam  de  Stowe,  Dublin,  1886,  editor  Mac-Carthy. 
>)  Innocentii  epistola  XXV  ad  Decentiam  n.  5. 
•)  Adversus  Parmenian.  lib.  2,  n.  12. 
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ram?  Qaod  ut  melius  probetur,  adducam  adhuc  verba  Vigilii 
Papae  in  Epistola  ad  Jostinianam  Imperatorem,  quae  optime  con- 

cordant cum  praecedentibus :  „No8  omnes  Pontifices,  aiebat  iste 

gloriosQs  Petri  Successor,"  ex  antiqua  in  offerendo  „Sacrificio 
traditione  deposcimos  ut  Catholicam  Ecclesiam  (Dominus)  adunare, 

regere  et  custodire  dignetur."  >)  Nam  ut  patet,  hie  agitur  de 
oratione:  Te  igitur  et  non  de  alia.  Unde  impossibile  est  negari 
hanc  orationem  antiquissimam  esse. 

Circa  vero  ejus  explanationem  litteralem,  dicam  breviter  in 
hac  oratione  duo  simul  includi  scilicet,  commendationem  munerum, 
ut  jam  ostensum  est  per  S.  Innocentium,  et  aliquam  petitionem 
generalem  pro  tota  Ecclesia  catholica,  pro  ilUus  Capite  seu  Romano 

Pontifice,  pro  Antistite  dioecesano,  et  tandem  pro  omnibus  ortho- 
doxae  et  catholicae  fidei  cultoribus.  De  infidelious  vero,  haereticis 
et  schismaticis  prorsus  tacetur  ob  causam  superius  allegatam,  ut 
probabile  videtur.  Petitiones  vero,  quae  speciatim  spectant  tum 
offerentem  et  ejus  amiuos  seu  benefactores,  tum  astantes,  conti- 
nentnr  in  sectmda  oratione  Canonis,  de  qua  nunc  tractabitur. 

§.  2.  Secunda  Oratio  Canonis:  Memento  Vivorum. 

Oratio  nuncupata:  Memento  Vivorum,  secunda  est 
partitio  Canonis  saltern  a  quinto  seculo  teste  Innocentio  primo 
cujos  verba  jam  allata  sunt.  Utrum  vero  res  sic  se  habuerint  ab 
initio  quoad  hujus  orationis  ordinem  potest  dubitari.  Facile  credo 
primitus  in  diversis  locis  orationem  Communicantes  aliis 
priorem  loco  foisse.  Iste  vero  Memento,  tunc  immediate 
jnngebaturorationi  Hanc  igitur  oblationem.  Exinde  vox  con- 

junctiva igitur,  quae  hanc  unionem  supponit  Aliunde  S.  Augu- 
stinus,  loquens  de  diptychis  in  quibns  inscribebantur  nomina  tum 
martyrum,  tum  vivorum,  ac  etiam  defunctorum,  dicit  aperte  et 
explicite :  „ Advertite,  fratres,  in  recitatione  ad  altare  Christi,  sancti 

martyres  loco  meliore  recitantur."')  Quae  assertio  actualiter  falsa 
esset  siquidem  nomina  vivorum  hodie  praecedunt  nomina  Martjrum, 
quae  tantum  veniunt  secundo  loco. 

Aliunde  in  variis  paginis  duplicis  Sacramentarii  Leoniani  et 
Gelasiani  recitantur  aliqua  nomina  vivorum  seu  etiam  defunctorum  in 

Oratione:  Hanc  igitur  oblationem')  quod  est  indicium  cer- 
tum  alicujus  unionis  inter  dictum  dupHcem  Memento  et  hanc 
orationem.  Quidquid  sit  de  hac  ordinis  mutatione,  quae  parvi  est 
momenti  in  praesenti  tractatione,  usus  recitandi  ad  altare  nomina 
offerentium  panem  et  vinum  sacnficii  antiquissimus  est,  et  expresse 

')  Epist.  V.  Vigilii  Papae  n.  5. 
')  Sermo  273,  n.  7. 
<)  SacTamentarinni  Leon,  in  Patrol,  lat.  t.  55  p.  129, 131,  134,  137  et  Sacra- 

mentariTim  Gelas.  lib.  1,  n.  26;  lib.  3,  n.  50 — 54,  92 — 100  et  coet«ra. 
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astniitur  a  S.  Hieronymo. ')  Tenor  etiam  formulae  idem  fere  jam 
erat  ac  hodie  sub  Damaso  Papa,  teste  anonymo,  cui  debentur 
Questiones  de  novo  Testament o.  Nam  secundum  istum 
auctorem  „ille  dicitur  offerre  (Deo)  sacrificium  laudis,  cujus 

oblationes  super  altare  imponit  sacerdos",')  dum  revera  legitur  in 
nostro  Canone:  „Memento,  Domine,  famulorum  tuorum  —  qui 
tibi  offerunt  sacrificium  laudis." 

Verba  vero  „pro  quibus  tibi  offerimus"  secundae 
sunt  manus,  et  addita  fuerunt  solummodo  serius  quando  frigescente 

■caritate  fidelium,  usus  offerendi  panem  et  vinum  desiit  et 
suppletus  est  stipendio  Missarum :  nam  qui  istud  stipendium  nunc 
offenmt,  eo  ipso  jus  habent  ut  nomina  sua  saltern  mentaliter 
recitentur.  De  hac  additione  vero  tacent  in  none  secalo 

Amalarius  et  Florus,  necnon  et  auctor  Micrologi,  qui  florebat 

«irca  finem  undecimi  seculi.')  lUius  vero  expressam  mentionem 
facit  S.  Petrus  Damianus,  coaevus  auctoris  Micrologi.*)  Sed  haec 
minima  additio  non  impedit  quin  antiquissima  sit  ipsa  Oratio 
<le  qua  nunc  agitur.  Explanation!  vero  ejus  litterali  nihil  remanet 
addendum. 

§.  3.  Tertia  oratio  Canonist  Communicantes. 

Tertia  Canonis  oratio  intime  unitur  dogmati,  spei  et  conso- 
lationis  tarn  pleno,  Commnnionis  Sanctorum  juxta  quod  Ecclesia  nni- 
versaliter  sumpta  mysticum  Christi  corpus  unice  efFormat.  Nam  hoc 
corpus  unicum  est,  licet  membra  ejus  tria  distincta  loca  actua- 
liter  occupent,  scilicet  coelum,  ubi  triumphant  sancti,  purga- 
torium,  ubi  expiantur  animae  defunctorum,  terram  ubi  nos  militamus 
tanquam  viatores  usque  dum  meritorum  et  laborem  recipiamus 
mercedem.  Unde  in  hoc  corpore  unico  adest  etiam  communitas 
meritorum  et  bonorum  spiritualium :  Hinc  nos  adhuc  viatores 
precamur  sanctos  in  coelo  regnantes  ut  nos  adjuvent,  pro  defunctis 
vero  exoramus  ut  a  poenis  peccati  solvantur.  Insuper  Oratio  Com- 

municantes directe  pro  objecto  habet  facere  memoriam  Sanc- 
torum, quorum  sufiragia  et  protectionem  imploramus  ut  eorum 

meritis  et  coronis  post  mortem  consociemur.  Porro  Invocatio 
Sanctorum  in  sacrificio  altaris  debet  esse  institutionis  apostolicae, 
Nam  invenitur  in  Omnibus  Liturgiis  sive  Orientalibus  sive  Occi- 
dentalibus.  Sed  Canon  Missae  Romanus  non  invocat  nominatim 

nisi  Sanctos  qui  pariter  et  huroano  generi  et  novo  Testamento 
ascribuntur,  dum  e  contra  Liturgiae  Orientales  ordinarie  in  unum 
jungunt    tum   Sanctos    Novi   Testamenti    tum    novem    Beatorum 

')  Comment  in  Jeremiam  c.  XI  v.  15  —  in  Ezechielem,    c.  XV ill  v.  9. 
')  Quaestiones  de  Novo  Testamento  n.   19.  Patrol,  latina  t.  35,  p.  2329. 
»)  Micrologus,  XXIII. 
*)  Opusoul.  XXX,  c.  3. 
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Spirituum  Ordines,  turn  Patriarchas  et  alioa  Justos  Veteris  Testa- 
mend.  Insuper  dam  Ecclesia  Romana  solummodo  nominat  speciatim 

Apostolos  et  Martyres,  quod  est  indicium  certum  antiquitatis  Ca- 
nonis  Missae,  Liturgiae  Orientales  eumdem  honorem  sine  distinc- 
tione  conferunt  Confessoribus  et  Virginibus.  Quod  merito  notan- 
dam  est:  nam  inde  eruitur  omnes  istas  Liturgias,  non  exceptO' 
fragmento,  quod  positum  est  in  libro  octavo  Constitutionum  apo- 
stoHcarum »)  posteriores  esse  seculo  quarto  Ecclesiae,  et  ideo  nihil 
habere  commune  cum  SS.  Marco  et  Jacobo  Apostolis,  Basilio^ 
Cyrillo  et  aliis  Patribus  quarti  seculi,  quibus  de  more  ascribuntur. 

Aliunde  nostrae  Orationi:  Communicantes  alludere  de- 
bebat  S.  Augustinus  quando  scribens  contra  Faustum:  „Populus 
Christianus,  aiebat,  martyrum  memorias  cum  reiigiositate  concelebrat 

ut  meritis  eorum  consocietur  et  eorum  orationibus  adjuvetur."  ') 
Nam  et  nos  in  hac  oratione  petimus  nobis  concedi  „ut  meritis  et 
precibns  sanctorum  in  omnibus  protectionis  divinae  muniamur 

auxilio  "  Item  ahbi  idem  Sanctus  Doctor  dicit  „Sacrificium  Deo 
oflFertur,  non  martyribus.  In  sacrificiis  tamen  martyres  suo  loco  et 

ordine  nominantur."  •)  Hinc  ut  videtur,  tempore  S.  Augustini 
sicut  et  hodie  *soli  martyres  in  canone  nominatim  invocabantur. 
Quoad  litteralem  tenorem  bujus  orationis,  vivente  Augustino  non 
erat  forsan  omnino  fixus:  Nam  ejusdem  duplex  textus  in  aliquot 
verbis  diversus  pro  festo  Ascensionis,  et  alius  duplex  ejusdem  generis 

pro  festo  Pentecostes  inveniuntur  in  Sacramentario  Leoniano.*) 
Relate  ad  numerum  et  personalitatem  Sanctorum  martyrum, 

qui  speciatim  in  ea  nominantur,  diversi  erant  in  principio,  ut  pro- 
babile  videtur,  usus  et  ecclesiarum  consuetudines  secundum  loca  et 
regiones.  Ecclesia  vero  Romana,  a  seculo  quinto  pro  lege  habet 
numerum  XXIV  in  memoriam  XXIV  seniorum  Apocalypsis  qui  stant 

coram  altari  coelesti,  ciijus  altare  terrenum  umbra  est  et  figura.*) 
Duodecim  Apostoli  et  duodecim  martyres  hunc  numerum 

adimplent,  nee  ultra  eum  ascendunt.  Verumtamen  gloriosa  Dei 
Genitrix  Virgo  Maria  non  in  hoc  numero  comprehenditur,  et  primo 
loco  stataitur  nomen  ejus  Angelis  et  hominibus  venerabile.  Sed 
nomen  Matthiae  apostoli  rejicitur  ad  secundam  seriem  Sanctorum, 
de  qua  inferius  dicetur,  quia  Paulus  Apostolus  suum  distinctum 
locum  tenet,  et  sic  duodenarius  numerus  jam  completur.  Duo- 

decim vero  martyres  sunt  Romani  genere  vel  vita,  praeter  tres, 
scilicet,  Cyprianus  Carthaginensis,  et  duo  fratres  Cilices  Cosmas 
et  Damianus.  Isti  duo  ultimi,  Romani  non  sunt  nisi  cultu  religioso, 

')  Constitution.  Apostolicar.  VIII,   13. 
*)  Lib.  XX  contra  Faustum  n.  21. 
»)  De  aritate  Dei,  XXII,  10. 
*)  Patrol,  latina  t.  LV.  p.  37  et  38,  40  et  43. 
')  Apocalyps,  TV.  4  et  alibi. 

Digitized  by Google 



-  284  - 

qui  eis  in  hoc  centro  Ecclesiae  a  tredecim  seculis  et  amplius  con- 
ceditur.  Ex  aliorum  numero  tres  primi  Romanam  Eccledam  im- 

mediate post  Petrum  rexerunt ;  quartus  vero  Xystus  secundus  est 
istius  nominis  non  primus,  et  forsan  evectus  est  ad  hunc  gradam 
honoris  tanquam  pater  spiritualis  S.  Laurentii  Martyris,  eujos 
passio  tantam  Romae  gloriam  contulit.  S.  Cornelius  super  cathedram 
S.  Petri  sedebat  mediante  seculo  tertio;  Chrysogonus  vero  mar- 
tyrium  passus  est  sub  Diocletiano,  et  duo  fratres  Joannes  et  Paulas 
solummodo  sub  Juliano  Apostata.  Unde  certnm  est  praesentem 
seriem  Sanctorum  non  ordinari  potuisse  ante  ultimos  annos  secoli 
?[uarti,  et  tunc  pro  usu  forsan  speciali  Ecclesiae  Romanae  ordinata 
iiit,  non  pro  Ecclesia  universali.  Porro  nescimus  quomodo  se  res 
habuerint  ante  banc  ordinationem,  et  similiter  ignoramus  quo 
tempore  extra  Romam  dicta  ordinatio  babuerit  vim  l^is.  Forsan 
non  erat  obligatoria  antequam  aliter  fuerit  pro  uniformitate  provisum 
a  Sede  Apostolica  circa  undecimum  seculum.  Nam  antea  Mediolani, 
in    Gallia    et    alibi    plures    Sanctorum    Canonis    Romani   passim 
f>raescindebantur,  vel  alii  eis  adjungebantur,  praesertim  patroni 
ocorum  et  regionum  secundum  circumstantias. 

§.  4.  Qnarta  Oratio  Canonis:  Hanc  igitur  oblationem. 

Quarta  partitio  Canonis  intime  unitur,  ut  jam  dixi,  secundae 
seu  recordationi  vivorum.  Forsan  potest  addi  illam  primitus  eodem 
modo  unitam  fuisse  recordationi  defunctorum,  ita  ut  iste  duplex 
Memento  unicam  efformaverit  orationem  cum  praesenti,  quam 
Tocamus:  Hanc  igitur  oblationem.  De  fiicto,  si  consiuator 

Sacramentarium  Leonianum,  quod  est  quolibet  alio  vetustius,  in- 
venitur  dicta  oratio  juxta  hunc  tenorem: 

„Hanc  igitur  oblationem  famuli  tui  N.,  quam  tibi  offert  pro 
anima  famuli  tui  N.  vel  famulorum  tuorum  N.  N.  quaesumns, 
Domine  propitiatus  accipias  et  miserationum  tuarum  iargitate 

concedas,  ut  quidquid  terrena  conversatione  contraxit,  his  sacii- 
ficiis  emtmdetur  et  mortis  vinculis  absolutus  transire  mereatur  ad 

vitam.  Per  Christum  Dominum  nostrum."')  In  quo  manifeste  in 
unum  jungitur  sub  unica  ista  oratione  duplex  recordatio  vivorum  et 
defunctorum.  Unde  certum  est  hanc  orationem  redactam  fiiisae 

ante  Pontificatum  S.  Leonis.  Sed  in  his  temporibos  et  usque 
ad  dies  S.  Gregorii  Magni,  tenor  istius,  licet  semper  immobilis 
quoad  substantiam,  divorsus  tamen  erat  quoad  litteram  in  multis 
circumstantiis,  verbi  gratia,  in  Ordinum  collatione,  in  nuptiis  etc. 
ut  videre  est  in  Leoniano  et  Gelasiano  Sacramentariis,  in  quibns 

frequenter  finiebatur  per  verba  „ut  placatus  suscipias"  quibus  hodie 
plura  adduntur;  Gregorius  vero  nuic  veirietati  finem  imposait, 
statuendo  ut  deinceps  quotidie  et  modo  fere  invariabili  iisdem  ad- 

«)  Patrol,  latina  t.  LV.  p.  134. 
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deretur  quod  nunc  sequitar:  „diesque  nostros  in  tua  pace 
disponas,  atque  ab  aeterna  damnatione  nos  eripi,  et  in  electorum 
tuorum  jubeas  grege  numerari"  >),  incitatus  ad  hoc,  ut  probabile 
videtur,  invasione  Longobardorum  in  Italiam,  et  aliis  bellis,  seu 
vaetationibus  et  calamitatibas  publicis  innumeris,  quae  tunc  tem- 
poria  contigerunt. 

§.  5.  Quinta  Canonis  Oratio:  Quam  oblationem  etc. 

Qnatuor  subsequentes  Orationes  Canonis:  Quam  obla- 
tionem, Unde  et  Memores,  supra  quae  propitio,  et 

Snpplices  te  roganius  sub  unico  Amen  comprebenduntur, 
quia  unicam,  ut  reor  efformant  Canonis  sectionem.  De  eis  tamen, 
ut  vitetur  omnia  confuaio,  aeparatim  hie  agetur. 

Porro  prima  earum  jure  merito  nnncnpata  eat  a  S.  laidoro 
conformatio  sacramenti*):  nam  revera  nobis  exhibet  in- 

tegrum textum  duplicis  consecrationis  panis  et  vini.  Ejus  vero 
textos  jam  idem  erat  ac  hodie  seculo  quarto  desinente,  ut  patet 
ex  quodam  libro  sacramentorum  pluries  postea  citando,  in  quo 
legitur :  „ Accipe  verba  coelestia,  qoibus  consecratur.  Dicit  aacerdos : 
Fac  nobis  banc  oblationem  ascriptam,  ratam,  rationabilem,  accepta- 
bilem  quod  figura  est  *)  corporis  et  sanguinis  Domini  nostri  Jesu 
Christi.  Qui  pridie  quam  pateretur  in  Sanctis  manibua  auis  accepit 
Knem,  respexit  in  coelum  ad  te,  sancte  Pater,  omnipotens,  aeteme 

sus,  gratias  agens,  benedixit,  fregit,  fractumque  apostolis  auis  et 
discipulis  tradidit  dicens :  Accipite  et  edite  ex  hoc  omnes,  hoc  est 
enim  corpus  meum,  quod  pro  vobis  confringetur.  Similiter  et 
calicem,  postquam  coenatum  est,  pridie  quam  pateretur,  accepit, 
respexit  in  coelum  ad  te,  aancte  Pater,  omnipotens,  aeteme  Deus, 
gratias  agens,  benedixit,  apostolis  suis  et  discipulis  tradidit  dicens : 
Accipite  et  bibite  ex  hoc  omnes,  hie  est  enim  sanguis  mens."*) 

Insuper  res  notatu  digna,  Liturgiae  Orientales,  quae  hodie 
multum  a  Romana  distant  quoad  textum  orationum  praeparato- 
riarum  Consecrationis,  verbonmique  ipsius  Consecrationis,  fere 
identitatem  cum  ea  tunc  temporis  exhibebant,  testibus  S.  Basilio, 
et  S.  Cyrillo  Hierosolymitano. 

En  verba  istius  in  Catechesi  XXIII,,  quae  versatur  circa 
Eucharistiam :  „Po8tquam  noametipaos,  ait  Sanctus,  per  has  spiri- 

')  Beda:  Hist,  ecciesiast.  lib.  2.  c.  1.  Joannes  Diaconus:  Vita  S.  Oregorii, 
Ub.  2.  n.  17. 

')  De  ecclesiasticis  otfictis,  1.  XV. 
*)  Ad  est  forsan  hie  lacuna  et  error  ex  eo  quod  auctor  scribit  memoriter, 

nam  paalo  superius  dizerat :  de  pane  fit  caro  Christi  n.  14.  Ergo  vox  figura 
est  una  interpolatio.  Eadem  repetit  auctor  paulo  inferius :  »Antequam  consecretur, 
paois  est,  nbi  antem  rerba  Christi  accesserint,  corpus  est  Christi*  n.  23. 

*)  Conferatnr  cum  teztu  Mbsalis  Bomani  et  identitas  litteralis  inyenietur 
pancis  esoeptis. 
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tuales  laudes  (Praefationes)  sanctificamus  Deum,  benignum  exoramas 

ut  emittat  Spiritum  Sanctum ')  super  dona  proposita,  ut  facial 
quidem  panem  corpus  Christi,  vinum  vero  Sangninem  Christi. 
Omnino  enim  quodcnmque  attigerit  Spiritus  Sanctus,  id  sancd- 
ficatum  et  transmntatuiu  est."  *)  Tacet  Cyrillus  de  forma  ipsius 
consecrationis  propter  legem  secret!,  sed  manifeste  oratio,  quae 

eam  praecedebat,  nostrae  orationi  „quam  oblation  em"  erat substantialiter  identica. 

Nunc  verba  non  minus  dara  S.  Basilii  proferam.  Loquens 

enim  Sanctus  Doctor  de  traditionibus  non  scriptis*)  et 
tamen  ex  Apostolis  descendentibus,  enumerat  inter  eas 
Invocationem,  quae  habetur  tanquam  forma  Consecrationis 
Eucharistiae. 

„Invocationis  *)  verba  „ait  expresse"  cum  conficitur  panis 
Eucharistiae  et  poculum  benedictionis,  quis  Sanctorum  in  script© 
nobis  reliquit?  Nee  enim  his  contenti  sumus,  quae  commemorat 
Apostolus  aut  Evangelium,  verum  alia  quoque  ante  et  post 
dicimus  tanquam  multum  habentia  momenti  ad  mjsterium,  quae 

ex  traditione  non  scripta  accepimus."  *)  Alluditur,  ni  fallor,  in 
verbis  tarn  explicitis  unice  f  o  r  m  a  e  consecrationis,  quae  continetur 
in  Canone  Romano,  non  formis  saltern  hodiernis  Liturgiarum 
Orientalium:  nam  istae  ultimae  non  nisi  post  mortem  S.  Basilii 
redigi  potuerunt,  siquidem  alta  voce  recitantur,  sacerdote  interpellante 
et  populo  respondente,  quod  erat  prohibitum  quamdiu  viguit  lex 
secreti. 

Notandum  est  circa  tenorem  verborum :  „quam  oblationem  . . 

ascriptam,  ratam,  rationabilem"  sapere  manifeste  Jurisperi turn 
ut  jam  dixi  superius,  et  Jurisperitum  Bomanum.  cui  nunquam 
deest  vox  propria,  et  a  qualibet  alia  distinctiva.  Coeterum  quoad 
sensum  litteralem  hujus  orationis  facile  intelligitur  modo  generali, 
et  non  est  hie  locus  explicandi  speciatim  sensum  particularem 
unius  cujusque  ex  illis  vocibus  benedictam,  ascriptam, 
ratam,  rationabilem,  acceptabilem. 

§.  6.  Unde  et  memores.  Supra  quae  propitio. 

Oratio:  Unde  et  memores  prosecutio  est  verborum  con- 
secrationis: „Haec  quotiescumque  feceritis,  in  mei  memoriam  facietis" 

inveniturque  substantialiter,  quamvis  paulo  confuse,  apud  antiquum 

■)  Hanc  inTOcationeni  Spiritus  Sancti,  quae  Epiclesis  Tocatur,  hodie 
parum  convenienter  Orientales  post  Consecrationem  ponunt  panis,  quasi  reveri 
non  jam  csset  facta  et  vini  Consecratio. 

')  Catechesis  23  nr.  7.  Patrologia  graeca  t.  33  col.  1114. 
•)  Traditiones  non  scriptae  id  est,  non  contentae  in  libris  Novi  Testamenti. 
*)  Similiter  Vigilius  Papa  Canonem  nnncupabat  Textum  Canonicae 

precis  in  Epistola  ad  Profuturum. 

(•)  Liber  de  Spiritu  Sancto,  XXVII  n.  66. 
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auctorem  pluries  jam  citatum  libri  Sacramentorum  sub  his  verbis : 
^Sacerdos  dicit:  Ergo  memores  gloriossimae  ejus  Passionis,  et  ab 
inferis  Resurrectionis,  et  in  coelum  Ascensiunis,  offerimus  tibi 
banc  immaculatam  hostiam,  rationabilem  hostiam,  incruentam 

hostiam,  hunc  panem  sanctum  et  calicem  vitae  aetemae.') 
Oratio  sequens:  Supra  quae  propitio,  non  invenitur  in 

eodem  libro  sacramentorum  nisi  partim,  quia  auctor  ut  puto, 
memoriter  scribens  earn  confuse  unit  cum  Oratione  ̂ Supplices 

te  rogamus",  ut  dicetur  infra.  Istius  nibilominus  antiquitas  et  usus 
universalis  clare  et  solide  astruuntur  a  diacono  Hilaro  in  suis 

quaestionibus  de  Novo  Testamento.  Etenim  iste  auctor, 
quiLuciferianus  erat  et  dupllci  erroredeceptus  credebat  Melchisedech 
evundem  esse  ac  Spiritum  Sanctum,  sed  tamen  inferiorem  Cbristo, 
objurgabat  vehementer  sacerdotes  sui  temporis  occasione  hujus 
orationis,  dicens :  „SpiritU8  Sanctus  vere  est  sacerdos  Dei  excelsi, 
sed  post  Christum,  et  non  ^  u  m  m  u  s,  sicut  nostri  sacerdotes  prae- 
sumunt"*)  Porro  haec  verba  quibus  alludit  auctor,  nullibi  inveniuntnr 
nisi  in  Oratione  dicta:  Supra  quae  propitio;  cujus  aliunde 
pars  sequens  adest  in  libro  citato  Sacramentorum :  „sicut  suscipere 
dignatus  es  munera  pueri  tui  Abel,  et  Sacriiicium  Patriarchae 
nostri  Abrahae,  et  quod  tibi  obtulit  summus  sacerdos  tuus  Melchi- 

sedech."') Quae  verba  finiunt  dictam  orationem,  demptis  tamen 
seqaentibus:  „ Sanctum  sacrificium,  immaculatam  hostiam"  quae 
a  S.  Leone  Magno  addita  fuerunt,')  quinquaginta  annis  vel 
circiter  post  mortem  auctoris  dicti  libri,  in  commendationem  obla- 
donis  pani  et  vini,  qnam  figuraliter  Melchisedech  exhibebat  Deo, 
ac  simul  ad  damnationem  Manichaeorum,  qui  vivente  Leone 
Romam  jam  venerunt  et  juxta  quos  vinum  et  panis  a  principio 
malo  procedebant. 

§.  7.  Oratio:  Supplices  te  rogamus. 

Oratio:  Supplices  te  rogamus  prosecutio  item  est 
daarum  praecedentium,  earumque  conclusio.  Auctor  libri  sacra- 

mentorum eam  nobis  exhibet  confuse  unitam,  at  jam  dixi,  cum 
praecedenti,  sub  hoc  tenore: 

„Petimu8  ac  precamur  ut  banc  oblationem  suscipias  in 

snblimi  altare  tuo  per  manus  angelorum  tuorum."  Quae  vero  se- 
qunntnr,  ultimam  partem  apud  eum  constituunt  Orationis :  Supra 
quaepropitio  „sicnt  suscipere  dignatus  es  munera  pueri  tui  Abel, 
et  sacrificium  Patris  nostri  Abrahae   et  quod  tibi  obtulit  summus 

')  Lib.  Sacram.  IV.  n.  27.  Patrol,  lat.  t.  16  p.  443. 
')  Quaestiones  de   Noto  Testam.   circa   finem.    (Patrolog.   lat.   t.   XXXV 

p.  2329.) 

•)  Lib.  Sacramentor.  IV,  n.  27. 
*)  Liber  Pontificalis,  eUltio  citata  t.  1   p.  241. 
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sacerdos  Melcbisedec-h.^^)  Sed  talis  qnalis,  hie  textos  sufficit  ad 
astruendam  antiquitatem  substantialem  utriusque  orationis,  de 

qua  agitur. 
Aliunde  oratio:  supplices  te  rogamus,  valde  sublimis 

est  et  tnysteriis  plena.  Angelus  vero  per  cujus  manus  munera  et 
preces  nostrae  perferri  debent  in  conspectu  divinae  majestatis 
idem  est  forsan  ac  Angelus  Apocaljpseos  cui  incumbit  ex  officio 
ministerium  standi  coram  Deo  in  coelis,  et  orationes  sanctorum 

offerendi.  *)  Insuper  mihi  videtur  dicta  Oratio  quasi  immediate 
praeparatoria  ad  Communionem  et  institui  debuit  in  iis  temporibm. 
in  quibus  fideles,  qui  sacris  adstabant  mjsteriis,  iisdem  fere  omnes 

participes  erant  et  quidem  sub  duplici  specie  panis  et  vini.  Qao- 
circa  in  ea  expresse  rogatur  „ut  quotquot  ex  hac  altaris  partici- 
patione  Sacrosanctum  Filii  tui  corpus  et  sanguinem  sumpserimas. 

omni  benedictione  coelesti  et  gratia  repleamur."') 
Quae  supplicatio  valde  pia  et  conveniens  est  in  loco,  quem 

occupat  hodie,  sed  tamen  convenientior  esset  si  earn  fractio  panis 
et  deinde  communio  immediate  sequetur,  et  si  omnes  qui  sacris 
mysteriis  adstant,  fierent  etiam  participes  Corporis  et  Sangninis 
Cbristi.  Porro  res  primitus  ita  se  frequenter  habebant,  et 
etiam  in  diebus  S.  Augustini,  ut  ipse  Sanctus  Doctor  indirecte 
testatur,  scilicet  quando  dicit  absolute:  „In  recitatione  ad  altare 

Cbristi,  sancti  martyres  loco  meliore  recitantur",  *)  idem  est  ac  si 
assereret  dypticha  Sanctorum  praeponi  et  non  postpotd  dyptichis 
defunctorum  ut  fit  hodie  in  oratione:  Nobis  quoque  pecca- 
toribus.  Item  alibi  dicit  idem  sanctus:  fractionem  panis  prae- 
cedere  Orationem  Dominicam. ") 

§.  8.  Memento  Defunctorum. 
Pius  usus  recitandi  nomina  defunctorum  in  sacrificio  altaris 

debet  esse  institutionis  apostolicae,  siquidem  invenitur  in  omnibus 
liiturgiis,  et  jam  de  eo  mentionem  faciunt  Tertullianus  et  Ct- 
prianus,')  S.  Monica  vero  moriens  longe  a  loco  natali:  „Tantum 
vos  rogo,  aiebat,  ut  ad  Domini  altare  mei  memineritis  ubi  fueritis.''' 

Filius  ejus,  S.  Angustinus  eamdem  rem  expresse  testator 
dicens :  „Non  parva  est  Ecclesiae  universae  auctoritas,  ubi  in  pre- 
cibus  sacerdotis,  quae  Domino  Deo  ad  ipsum  altare  fiindantor. 

locum  suum  habet  coromendatio  mortuorum."^)  Item  alibi:  „Fide- 

')  Lib.  Sacramentor.  IV,  n.  27, 
»)  Apooalyps.  VIII,  3  et  4. 
")  Missale  Roman,  in  Canone. 
♦)  Sermo  273  n.  7. 
')  Epist.  ad  S.  Paulinum  149  n.  16. 
*)  Tertullianus:  De  monogamia  c.  10.  S.  CTprianus  Epist.  LVT,  n.  2. 
')  Confession.  IX,  11. 
•)  De  Cura  pro  mortuis,  c.  4. 
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libus   notum   est  quo  loco  martyres,   et  quo   defuncti  ad   altaris 

sacramenta  recitantur."') 
Quoad  locum  bujus  memoriae  jam  dixi  quomodo  primitus 

ista  recordatio  nnita  fuerit  memoriae  vivorum  et  aliquid  unum 
effecerit  cum  ea.  Ignoratur  quia  novum  et  hodiemum  morem 
introduxerit,  sed  a  pluribus  attribuitur  Pelagio  Papae  prime  vel 
secundo  in  secunda  medietate  aexti  seculi.')  Tenor  vero  istius 
memoriae  idem  forsan  erat  ac  hodie,  licet  locus  alter,  etiam  in 
quarto  vel  quinto  aeculis,  teste  eodem  episcopo  Hipponensi,  cujus 
verba  jam  citata: 

„In  precibuB  sacerdotis,  quae  ad  altare  offeruntur,  locum 

suum  babet  Commendatio  mortuorum,"  alludunt  forsan  his 
verbis  nostri  Canonis :  „Memento,  Domine,  famulorum  tuorum  .... 

qui  nos  praecesserunt  cum  signo  fidei  et  dormiuntin  somno  pacis." 
Idem  eximius  Doctor  dicit  alibi:  „Hoc  a  Fatribus  traditum  universa 
observat  Ecclesia  ut  pro  eis  qui  in  Christo  defuncti  sunt, 
cum  ad  ipsum  altaris  sacrificium,  commemorantur  loco  suo,  oretur  ac 

pro  illis  quoque  id  offerri  commemoretur"*),  ubi  alluditur  forsan 
his  verbis  Canonis:  „Ipsis  Domine,  et  omnibus  in  Christo  quies- 
centibus." 

Quia  Bcit  etiam  an  Tertidlianus  dum  commendat   viduae  ut 

oret  pro  anima  viri  defuncti  et  reiiigerium  adpostulet  ei"  *)   non 
alluderit    nostro  textui  in   quo   precamur,   ut  Deus   defunctis  in- 
dulgeat  locum  refrigerii,  lucis  et  pacis. 

(Continnabitur  in  seq.  lasc.) 

Regesten  zur  Geschichte  des  schwabischen  Klosters 
Hirsau. 

Von  Otto  Hafner  in  Esslingen. 

(Fortsetzung  zn  Heft  I.  1894.  S.  82—90.) 

1342  kaufte  Hirsau  von  Graf  Ulrich  von  WUrttemberg  die 
10  fl.,  welche  die  Einwohner  von  Staramheim  ihm  als  Inhaber 
der  halben  Herrschaft  Calw  alljahrlich  zahlen  mussten,  mit  all 
seinen  Rechten  in  Stammheim.  (Oberamtabeschr.  von  Calwpg.  335.) 

1342  erwarb  Hirsau  von  Konrad,  Ritter  von  Waldeck  dessen 
Antheil  von  Burg  und  Dorf  Stammheim  um  1000  Pfimd  Heller. 
(Oberamtabeschr.  von  Calw  pg.  335.) 

')  De  Virginitate,  c.  45. 
*)  Platina,  anctor  seculi  quintodecimi  in  Vitis  Papamm. 
»)  S«rmo  172,  n.  2. 
*)  De  Monogamia,  c.  10. 
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1342*)  erkaufte  Eloster  Hirsau  von  Anna  von  Niefem, 
Hermanns  des  Distelfinken  von  Waldeck  Tochter,  deren  Hof  in 
Stammheim  genannt  Distelfinkenhof  fttr  14  Pfund  Heller.  (Ober- 
amtsbeschr.  von  Calw  pg.  335.) 

1342')  kommt  die  Vogtei  ttber  das  Kloster  Hirsau  an  die 
Grafen  von  Wtirttemberg.  (Oberamtsbeschr.  Calw.  pg.  242 ;  Klaiber 

pg.  18.) 
23.  Dec.  1342 •)  verkanft.Graf  Ulrich  von  Wilrttemberg dai 

Eirchensatz  zu  Calw  an  das  Kloster  Hirsau.  Auch  ver&usserte  er 

zugleich  mit  der  Kirche  in  Calw  die  in  Altburg  und  Althengstett 
mit  ihrem  Eirchensatz  alles  um  700  Pfiind  Heller.  (Oberamts- 

beschr. Calw  pg.  155  und  192.) 

27.  Dec.  1342')  verkauft  Hugo,  Johannitercomthur  zu  Henunen- 
dorf  und  Rexingen  mit  Zustimmung  seiner  BrudersOhne,  der 
Grafen  GOtz  und  Wilhelm  von  Tubingen  das  Dorf  Jesingen  mit 
Leuten,  Gtttem,  Vogtei  und  allem  Zubehdr  an  Kloster  Hirsau  um 
120  Pfund  Heller.  (Schmid  Pfalzgrafen  pg.  358 ;  Oberamtsbeschr. 
Herrenberg  pg.  251.) 

5.  Febr.  1344*)  (Donnerstag  nach  Lichtmess)  erklSrt  Graf 
Heinricb  U.  genannt  Wilhelm  von  Tiibingen  dem  EJoster  Hirsau, 
dass  er  und  seine  Nachkommen  in  der  Markung  Stammheim 
nichts  mehr  zu  scha£fen  haben  woUen.  (Schmid  Pfalzgrafen  pg.  366 ; 
Oberamtsbeschr.  Calw  pg.  335.) 

')  Altnuifra  OA.  Nagold. 
*)  Diese  stellyertretende  SchntzTOgtei  (der  jeweilige  deutscbe  Kaiser  war 

ja  der  eigentliche  Schirmvogt)  war  schon  Iftnger  vorher  an  die  Pfalzgrafen 
yon  Tubingen  iibergegangen  and  von  hier  kam  sie  an  das  Haus  Wnrttemberg. 
Der  mfichtige  Schutz  dieser  Grafen  von  Wurtteraberg  nutzte  zwar  dem  Kloster 
yiel  und  erhob  eg  allm&lich  wieder  zu  besseren  VerliSltnissen.  Allein  die  vielen 
Fehden  derselben  besonders  mit  den  schwftbischen  Reichs8t£dten  achadeten  anch 

dem  Kloster  viel.  Zugleich  mit  der  Vogtei  nber  Hirsau  beanspnichten  die  Grafen 
TOn  Wurttemberg  auch  die  iiber  Hirsans  Priorat  Keichenbach,  woraus  manche 
Zerwiirfnisse  mit  den  dortigen  VOgien,  den  Grafen  von  Eberstein  und  spftt«r  im 
Verein  mit  ihnen  mit  den  Markgrafen  von  Baden,  entstanden. 

')  Altburg  und  Althengstett  OA.  Calw.  —  In  dieser  Urkunde  tancht  ein 
neuer  Abt  Hirsans  auf :  Wighard  (cf.  P.  Fr.  Stilin :  Calw  pg.  42),  Simons  Nacb- 
folger.  Oberamtsbescbreibung  von  Calw  ISsst  auf  diesen  Simon  schon  1337  einen 
Wighard  und  dann  wieder  einen  Simon  1341  auftauchen.  Wir  fanden,  dass  dieser 
Simon,  der  1324  zum  ersten  Male  auftritt,  auch  1341  noch  an  der  Regierong 

ist.  Auf  ihn  folgte  dann  unser  Wighard  1341 — 1359. 
*)  Hugos  Bruder  ist  der  Graf  Wilhem  II.  von  Tubingen  f  1328.  — 

Oberjesingen  OA.  Herrenberg.  —  Oberamtsbeschr.  Herrenbei;g  1.  c.  setit  als 
Verkaufssumme  125  Pf.  Heller  an,  was  mit  der  Urkunde  nicht  stlmmt.  Hugo, 
entsprossen  der  aspergisch-bSblingischen  Seitenlinie  der  Pfalzgrafen  von  Tiibingen, 
Idste  iibrigens  den  Verkanf,  wenn  es  je  ein  eigentlicher  war,  bald  wieder  ein. 
(Schmid  1.  c.) 

')  Es  war  namlich  zwischen  Hirsau  und  ihm  wegen  der  Giilt  in  Stamm- 
heim, eines  Gutes  und  euier  Gult  zu  Waldeck  ein  Streit  ausgebrochen,  welcher 

durcb  diese  Erldftrung  zu  Gunsten  Hirsaus  friedlich  beigelegt  wnrde. 
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26.  April  1344*)  erkaufte  Hirsau  in  Malmsheim  und  in 
Bland  einen  Hof  um  450  fl.  von  G5tz  v.  Weil  und  Trutwips  von 

Wile  Sohn,  Kirchherrn  zu  Ostelsheim.  (Oberamtabeschr.  Leonberg 
pg.   194  und  255.) 

1347  tlbergeben  der  Abt  von  Hirsan  und  der  Probst  zu 
Roth  die  Abtei  des  letzteren  Priorats  an  Graf  Ludwig  und 
Friedrich   von   Oettingen   mit   alien   Rechten.    (Steck    pg.    114.) 

18.  Ilirz  1347.  Avignon.  Clemens  VI.  bestfltigt  alle  Privi- 
legien  des  Kloeters  Hirsau  und  besonders  seine  Immunititt. 
(Besold  doc.  551.) 

23.  Sept.  1347.*)  Avignon.  Clemens  VI.  besttttigt  die  In- 
corporation der  Peter-  und  Paulskirche  zu  Calw  in  das  Kloster 

Hirsan.  (Oberamtsbeschr.  von  Calw.  pg.  155. 

30.  Sept.  1347. ')  Avignon.  Clemens  VI.  gestattete  die  In- 
corporation der  Kircbe  in  Weilderstadt  ins  Kloster  Hirsau,  Mrelches 

bisner  das  Patronatsrecht  daraber  ausgetibt  batte.  (Oberamtsbeschr. 
Leonbei^  pg.  261.) 

1348*)  erkaufte  Hirsau  einen  Hof  in  Maichingen  ftlr 
50  Pfund  Heller  von  Osterbronn  von  Rohr.  (Oberamtsbeschr. 
Bdblingen  pg.   195.) 

1349  *)  (Freitag  nach  weissen  Sonntag)  verkaufen  die  Qrafen 
Eberhard  und  Ulrich  von  Wlirttemberg  dem  Abt  Wighart  von 
Hirsau  Burg  und  Stadt  Calw  mit  Lenten,  Gtitern  und  allem  Zu- 
behiJr  jedoch  unter  der  Bedingung,  dass  die  Gralen  die  Burg  und 
Stadt  wieder  zurtlck  kaufen  kOnnen.  Der  Abt  soil  500  Pfimd 
Heller  hineinverbauen  und  dies  werden  die  Grafen  wieder  er- 
setzen.  Solange  der  Wiederkauf  nicht  erfolge,  dUrfen  die  Grafen 
oder  ihre  Diener  und  Amtleute,  so  oft  sie  es  ftlr  nOthig  finden, 
ausgeben  und  eintreten  in  die  Stadt  und  Burg.  Dagegen  sollen 
die  Grafen  den  Schutz  der  Burg  und  Stadt  Ubemehmen.  Der 
Kanfpreis  fttr  Burg  und  Stadt  betrug  6900  Pfund.  (Besold  doc. 
red.  565—567:  Petrus:  Suev.  eccl.  427  f.) 

<)  Malmsheim  OA.  Leonberg.  —  Bland  abgeg.  bei  Weiderstadt  OA. 
Leonberg. 

*)  INese  Jahreszahl  hat  auch  Pfaff  I.  95;  Steck  pg.  114  und  Christmann 
pg.  180  haben  unrichtig  daa  Jabr  1348. 

*)  Auch  hiebei  bat  Steck  unrichtig  pg.  114:  1348. 
*)  Maichingen  OA.  BOblingen. 
*)  Qerbert  (h.  n.  8.  II.  156)  setzt  unrichtig  den  Verkauf  ins  Jahr  1343. 

Chr.  Fr.  StUin  HI.  249  Anm.  3  und  391  setzt  als  Tag  und  Monat  den  6.  M&rz, 
vas  entschteden  zu  triih  ist;  denn  dann  wiirde  Ostem  ja  in  die  Mitte  Februar 
fallen!  Jedenfalls  ist  April  anzunehmen.  Steck  setzt  pg.  114:-  25.  April.  — 
Pfalzgraf  Wilhelm  von  Tubingen  batte  Burg  und  Stadt  Calw  mit  alien  Rechten 
und  ZubehSrden  am  30.  Dec.  1345  an  die  wiirttembergischen  Qrafen  Eberhard 
den  Oreiner  und  Ulrich  um  7000  Pfund  Heller  verkanft.  (M.  Crusius  Schw. 
Chr.  L  915;  P.  Fr.  Stalin:  Calw  pg.  13.) 
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1349  erklaren  Graf  Ludwig  und  Friedrich  der  Aeltere  mit 
Friedrich  dem  Jiingern  von  Oetingen  dem  Abt  von  Hirsau,  dass 
sie  die  ihnen  ttbertragene  Vogtei  von  Roth  nicht  verkaufen  und 
auch  ihr  Amt  nicht  missbrauchen  werden.  Herbert  h.  n.  s.  II.  158.) 

12.  Man  1350  (St.  Gregoriustag)  gab  Pfalzgnif  Rudolf  IH. 
der  Scheerer  auf  Bitten  des  Abtes  Wighard  von  Hirsau  dem  Amt- 
mann  des  Klosters  Hirsau,  Diem  vom  Berge,  seinen  haiben  Hof 
zu  Gttltstein,  des  Amans  Hof  genannt,  unter  folgenden  Bedingungen: 
Diem  soil  dem  Grafen  oder  seinen  ILrben  jahrlich  5  Walter 
Roggen  Gttlt  liefem  und  flir  den  Bau  des  Hofes  besorgt  sein, 
auch  dem  Grafen  alles  leisten,  was  von  dem  LehenstrSger  des 
Hofes  zu  fordem  ist.  Stirbt  Diem,  so  soli  Rudolf  dem  Kloster 
50  Pfund  Heller  geben,  wogegen  der  halbe  Hof  mit  alien  Friiditen 
auf  deri  Felde  dem  Grafen  oder  dessen  Erben,  das  Pflugrecht 
von  der  Frucht  des  haiben  Hofes,  Vieh  Korn  und  fahrendem  Gut 
aber  dem  Kloster  Hirsau  zufallen,  Futter,  Heu  und  Stroh  dagegen 
auf  dem  Hofe  bleiben  soil.  (Schmid  Pfalzgrafen  pg.  411.) 

19.  Sept.  1350  •)  Speyer.  Bischof  Gerhard  von  Speyer  be- 
stfttigt  dem  Abt  Wighard  von  Hirsau  die  Incorporation  der 
St.  Martinskirche  in  der  alten  Stadt  Pforzheim,  ebenso  der  Kirchen 
in  Stammheim,  Hessenkeim,  Wyle  und  Kalwe.  (Herbert  h.  n.  s. 
III.  282  f) 

14.  Febr.  1351 »)  wiederholt  Papst  Clemens  VI.  die  Be- 
statigung  aller  Rechte  und  Privilegien  Hirsaus.  (Oberamtsbeschr. 
Calw  pg.  243.) 

23.  Oct.  1351 «)  tibergab  Graf  Rudolf  HI.  der  Scheerer  mit 
Zustimmung  seiner  rechtmSssigen  Gemahlin  Adelheid  von  Ochsen- 
stein  und  seines  Bruders  Conrad  dem  Kloster  Hirsau  das  Patronats- 
recht  der  Pfarrkirche  zu  Gttltstein  mit  dem  Vogtrecht  derselben 
und  alien  Rechten,  welche  ihm  bis  dahin  daraus  geflossen  waren, 
unbeschadet  jedoch  der  Vogtei  ttber  das  Dorf  Gfutstein  und  der 
Gerichtsbarkeit  in  der  Pfarrei  desselben,  die  ihm  wie  seinen  Vor- 
eltern  zukam,  sowie  mit  Ausnahme  der  Laienzehnten,  der  ihm  sis 
Besitzer  des  dortigen  Amanhofes  gehOrte.  (Schmid  Pfalzgrafen 

pg.  419.) 
3.  Nov.  1351  foesttttigt  Bischof  Ulrich  von  Constanz  diese 

Schenkung  Rudolfs  in  Gttltstein  an  Kloster  Hirsau.  (Oberamts- 
beschr. Herrenberg  pg.  201.) 

1354  *)  entscheiden  auf  die  Aufforderung  Graf  Ulrichs    von 
')  Hessigbeim  OA.  Besigheim. 
*)  Crus.  Annal.  SueT.  11.  267  hat  nnrichtig  das  Jahr  1354. 
')  Oberamtsbeschr.  Herrenberg  pg.  201  hat  unrichtig:  28.  October. 
*)  Der  Abt  von  Hirsan  wollte  den  Prior  von  Seichenbach  ans  eigeoer 

MacbtToIlkommeoheit  frei  etn-  und  absetzen,  wogegen  sich  die  Beichenbadier 
anf  das  Herkommen  beriefen,  dass  der  Reiohenbacher  Convent  den  Prior  enrihlt 
und  der  Abt  Ton  Hirsau  ihn  best£tigt. 
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WOrttemberg  die  Aebte  von  Bebenhaosen,  Herrnalb,  Alpirabach, 
Gengenbacb,  Qottesau  ferner  die  Prioren  von  Rippoltsau  und  von 
Kniebis  den  zwischen  Hirsau  und  Reichenbach  bestehenden  Streit 
iiber  das  Becht  der  Priorswahl  dahin,  dass  dem  Reichenbacher 

Capitel  die  Wahl  seines  Priors  und  dem  Abt  von  ELirsau  die  Be- 
ststigung  desselben  zustehen  solle.  Dabei  waren  Otto,  Heinricb, 
Berthold,  Wilhelm  von  Eberstein  und  viele  andere  Ritter  und 

Knechte  Zeugen.  Krieg:  Grafen  von  Eberstein  pg.  61  f.) 
1354 ')  kaufte  Kloster  Hirsau  von  Scbmied  Ytzmann  und 

seiner  Frau  Katbarina  von  Waldeck  aus  dem  Waldecker  Hof  in 

Malmsheim  3*/,  Walter  jahrlichen  Korngeldes.  (Oberamtsbeschr. 
von  Leonberg  pg.  194.) 

24.  Nov.  1355.*)  Avignon.  Papst  Innocenz  VI.  bestfttigt 
s^mmtliche  Privilegien,  Recbte  und  Freiheiten  Hirsaus.  (Ober- 

amtsbeschr. Calw  pg.  243.) 
1358';  wurde  der  Streit  in  Reichenbach  durch  die  Schieds- 

richter,  die  Aebte  von  Bebenhausen  und  Herrenalb,  zu  Gunsten 
Hirsaus  entschieden.  (Herbert  h.  n.  s.  II.  157;  Oberamtsbeschr. 
Freudenstadt  pg.   294.) 

14.  Januar  1362-  Speyer.  Eberhard  von  Sickingen,  Propst 
der  Kirche  zur  hi.  Dreifaltigkeit  in  Speyer,  bestfitigt  die  von 
Papst  Clemens  VI.  vorgenommene  Incorporation  der  Kirche  zu 
Weilderstadt  in  das  EQoster  Hirsau.  (Herbert  h.   n.   s.  HI.  295.) 

Ende  Juni  1362*)  (Sonntag  vor  St.  Peter)  machte  Rudolf 
von  Honburg,  kaiserlicher  Landvogt  in  Schwaben,  anlaaslich  eines 
Streites  bekannt,  dass  das  Dorf  Stammheim  nur  dem  Abt  von 
Hirsau  gehOre  und  frei  sei  von  wttrttembergischer  Jurisdiction. 
(Besold  doc.  568  f.) 

1362  kaufte  Kloster  Hirsau  wieder  seine  Propstei  SchQnein 
von  Graf  Gerhard  von  Rheineck  um  2000  Pfund  unter  der 

Bedingung,  dass  der  Graf  nebst  Gemahlin  noch  20  Jahre  die 
Nutzniessung  haben  soil. 

1367  kehrte  Graf  Eberhard  der  Greiner  von  Wtirttemberg 
bei  seiner  Reise  ins  Wildbad  auch  im  Kloster  Hirsau  ein. 

(KJaiber  pg.  22.) 

>)  Malmsheim  OA.  Leonberg. 
*)  Diese  Zeitbestimmung  hat  aach  Pfaff  I.  95 ;  Besold :  doc.  pg.  552  hat 

anrichtig  1356. 

*)  Noch  im  Jahre  1354  kurz  nach  dem  Vergleich  batte  Abt  Wighard  von 
Hirsau  den  Prior  Volzo  in  Reichenbach  ab-  und  Qotzo  (GOtz  Ton  Stammheim) 
eingesetzt  und  die  widerspenstigen  CoDTentualen  eingesperrt.  (Gerbert  und  Ober- 

amtsbeschr. Freudenstadt  I.  c. ;  Sattler:  Historische  Beschreibung  II.  204.) 
*)  Es  waren  nimlich  1362  einige  Bauem  von  Stammheim  OA.  Calw  zu 

dem  kaiserlichen  Landvogt  gekommen  und  batten  ihm  gesagt,  das  Beich  hab« 
einige  Rechte  in  Stammheim,  was  der  Abt  von  Hirsau  energisch  bekHmpfte. 
(Christmann  pg.  184.) 
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1368 ')  erwarb  die  Stadt  Heilbronn  von  Abt  Gottfried  und 
Convent  von  Hirsau  die  Ubrigen  Guter  Hirsaus  in  Heilbronn  am 

63  Pfund  j&hrlichen  Hellerzinses.  (Oberamtsbeschr.  von  Heil- 
bronn pg.  212.) 

1370  sah  sicb  Eloster  Hirsau  wieder  veranlasst,  die  Einktlnft? 
SchSnreins  an  den  Grafen  von  Rheineck  zu  verpfJSnden. 

19.  Oct.  1372.  Avignon.  Papst  Gregor  XI.  bestatigt  aufe 

neue  Hirsaus  Klosterprivilegien.  (Besold  doc.  552;  Oberamts- 
beschr. Calw.  pg.  243.) 

1376 ')  machte  Hirsau  in  Merklingen  noch  einzelne  Gfiter- 
erwerbungen  von  Hugo  von  Ostelsheim.  (Oberamtsbeschr.  Leon- 
berg  pg.  201.) 

23.  April  1381. ')  Althengstett.  Bei  Ausstellung  eines  Bestand- 
reverses  durch  Benz  Schoeffeler  an  Abt  Marquart  und  Convent 
von  Herrenalb  fiber  den  sogenannten  Kanzelershof  und  ZogeliQrde 
in  Dorf  und  Gemarkung  von  Althengstett  war  auch  Abt  Wighard 
von  Hirsau  Zeuge.  (Mone  Zeitschrift  IX.  104.) 

1381.  Rom.  Papst  Urban  VI.  stellt  dem  Kloster  Hirsau  einen 
Bestatigungsbrief  seiner  Rechte  und  Freiheiten  aus.  (Besold  doc.  552; 
Oberamtsbeschr.  Calw  243.) 

1382*)  erkaufte  Hirsau  in  Ditzingen  einige  Giiter.  (Ober- 
amtsbeschr. Leonberg  pg.  110.) 

9.  Nov.  1388  bestAtigte  und  vollzog  Bischof  Nicolaus  von 
Speyer  auf  Befehl  Papst  Urban  VI.  die  Incorporation  der  Kirche 
zu  GUltstein  ins  Kloster  Hirsau.  (Oberamtsbeschr.  Herrenberg 

pg.  201.) 

26,  Sept.  1390 ')  erlaubte  der  Cardinal  Marcus  von  Aquileja 
dem  Kloster  Hirsau  die  Kirche  in  Gtiltstein  durch  einen  Mdnch 

oder  Weltpriester  versehen  zu  lassen.  (Oberamtsbeschr.  Herrenberg 

pg.  201.) 

3.  Juli  1395 ')  gab  Papst  Bonifatius  IX.  dem  EJoster  Hirsau 
die  Erlaubnis,  die  Pfarrei  in  Nussdorf  und  Teckenpfrunn  sich  zu 
incorporieren.    (Oberamtsbeschr.    Vaihingen    pg.   205   und   Luho 

pg.  212.) 

')  Dieser  neue  Abt  Gottfried  taucht  auf  von  1368 — 1376  (cf.  Oberamts- 
beschr. Calw  pg.  246).  Sein  Vorg&nger  von  1359 — 1368  Ut  unbekanot ;  vielleicbt 

ist  es  Wignand,  weil  auch  ein  tritbeimischer  Abt  in  dieser  Zeit  diesen  Kamen  fiihrt. 

')  Merklingen  OA.  Leonberg.  —  Ostelsheim  OA.  Calw. 
')  Wighard,  Hirsaus  neuer  Abt,  komnit  vor  in  den  Jahren  13S1 — 14O0 

[1401].  (cf.  Oberamtsbeschr.  Calw  pg.  246.) 
*)  Ditzingen  OX.  Leonberg. 
')  Mit  Hirsau  ging  die  Kirche  in  Gnltstein  (OA.  Herrenberg)  an  Wiirttem- 

berg  tiber. 
•)  Nussdorf  OA.  Vaihingen.  —  Deckenpfronn  OA.  Calw.  —  Hirsau  mosste 

die  Verpflichtung  Ubemehmen,  allhier  einen  tiichtigen  Vicar  zu  halten. 
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1395 ')  kam  ein  MOnch  Heinrich  aus  Hifsau  nach  Zwie- 
falten  mit  einem  Bittschreiben  Abt  Wighards,  denselben  wegen 
der  Ueberschuldung  Hirsaus  aufzunehmen.  (Sulger:  Annal.  II.  7.) 

II.  Januar  1396  besUitigt  Papst  Bonifatius  IX.  aufs  neue 
Hirsaus  Privilegien  und  Eechte.  (Besold  doc.  552 ;  Oberamtsbeschr. 
Calw  243.) 

27.  Aug.  1397  *)  Tollzog  der  Bischof  von  Constanz  die  In- 
corporation der  Kirche  zu  Nussdorf  ins  Kloster  Hirsau.  (Ober- 
amtsbeschr. Vaihingen  pg.  206.) 

Ende  Juni  1398.  •)  (Montag  vor  St.  Peter  und  Paul.)  Wtirz- 
burg.  Der  rOmische  Kijnig  Wenceslaus  wiederholt  und  bestfttigt 
alle  Immunitaten,  Freiheiten,  Privilegien,  Briefe  und  Handfesten 
Hirsaus,  die  es  bisher  von  rOmiscben  Kaisem  und  Kj}nigen  er- 
halten  hatte.  (Besold  doc.  red.  570  f;  Petrus  Suev.  eccl.  428  f.) 

10.  M&rz  1399*)  theilten  sich  die  Grafen  von  Eberstein 
durch  Vergleich  mit  den  Markgrafen  von  Baden  in  die  Vogtei 
des  von  Hirsau  abhftngigen  Priorats  Reichenbach.  (Oberamtsbeschr. 
Freudenstadt  pg.  295;  Pfaff  I.  148.) 

11.  Jul!  1399  wurden  die  Eirchen  und  Kirchens^tze  in 

Doffingen,  Pletzschenau  und  Ditzingen  durch  Papst  Bonifatius  IX. 
dem  Kloster  Hirsau  incorporiert.  (Oberamtsbeschr.  Boblingen 
pg.   162;  Leonberg  110,  Calw  2^3  und  247) 

1400  (1403)  *)  wird  als  Nachfolger  Abt  Wighards  der  Miinch 
Friedrioh  mit  dem  Beinamen  Wifflinger  gewahlt.  (Trith.  Annal.  H. 
311;  Oberamtsbeschr.  von  Calw  pg.  24b  und  246.) 

5.  Mirz  1410  beurkundet  Bischof  Albrecht  von  Constanz 

den  Vollzug  der  Einverleibung  der  Kirche  in  Ditzingen  ins  Kloster 
Hirsau.  (Oberamtsbeschr.  Leonberg  pg.  110.) 

1411  *)  durfte  der  Abt  von  Hirsau  mit  Erlaubnis  Graf 
Eberhards  von  WUrttemberg  in  Wtirzbach,    welches    Hirsau    ge- 

')  In  diesem  Schreiben  sagt  Abt  Wighard,  dass  er  genSthigt  gewesen  sei, 
noch  mehrere  Mdncbe  in  andere  KlOster  zu  schicken. 

')  Das  Patronat  uber  die  Kircbe  kam  mit  Hirsau  an  Wtirttemberg. 
*)  Oberamtsbeschr.  Calw  pg.  243  hat  unrichtig  1.  Juli;  denn  Peter  und 

Psulsfest  wird  am  29.  Juni  gefeiert  und  es  beisst  die  Besttltigung  sei  vor  diesem 
Apoetelfeiertag  gescheben. 

*)  Ein  Tbeil  der  Giiter  dieser  Ebersteiner  war  nftmlich  an  die  Markgrafen 
von  Baden  gefallen.  (Pfaff  I.  c.) 

')  Der  Regieningsantritt  ist  etwas  eontrovers:  die  Oberamtsbeschr.  von 
Calw  widerspricht  sich  selbst,  indem  sie  ibn  pg.  243  auf  das  Jabr  1400  und 

pg.  246  auf  1403  festsetzt.  Wir  nehmen  'von  jetzt  ab  Trithemius  folgend 
1400  an.  —  Der  neue  Abt,  ein  Alemannc  oder  Schwabe,  als  Monch  leichtsinnig, 
war  als  Abt  strenge  und  sucbte  rait  aller  Macht  die  gesunkene  Zucht  zu  heben, 
konnte  aber  bei  dem  schlechten  Willen  der  laxen  MOnche  auf  bessere  Zeiten 
nur  vorbereiten.  Auch  hatte  er  mit  dem  revolutionilren  Element  in  Reichenbach 

and  Both  viel  zu  kftmpfen. 
•)  Wiirzbach  OA.  Calw. 
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hOrte,  eine  Capelle  weihen  mit  Vorbehalt  aller  Rechte  Hirsaus 
darauf.  (Oberamtsbeschr.  von  Calw  pg.   364.) 

1415  *)  (Freitag  vor  Sonniag  Invocabit).  Constanz.  Kaiser 
Sigismund  bestatigt  alle  Privilegien,  Rechte,  Briefe  von  geiatlichen 
und  weltlichen  Herrn,  Herrschaften,  Eigenschaften  und  Besitznngea 
Hirsaus  dorch  ein  gesiegeltes  Schreiben.  (Besold  doc.  572  f: 
Petrus  Suev.  eccl.  429.) 

24.  Mai  1416")  treffen  Abt  Friedrich  von  Hirsaa  und 
Wilhelm  von  Gtlltlingen  einen  Vergleich  (iber  die  in  der  Kirche 
von  Ditzingen  von  Hans  von  GalUingen  am  26.  Januar  1384 
gestiftete  Frtthmesse  zur  hi.  Katharina.  (Oberamtsbeschr.  von 
Leonberg  pg.  110.) 

16.  Januar  1417  verkaufte  die  Witwe  Anna  Hans  Backen 
dera  Kloster  Hirsau  die  Lehenschaft  des  Frohnhofes  in  Hessigheim 
um  95  Pfund  Heller.  (Oberamtsbeschr.  Besigheim  pg.  200.) 

28.  Febr.  1417 ')  wurde  zu  Petershausen  bei  Constanz  ein 
Provincialcapitel  des  Benedlctinerordens  gehalten,  behufs  Refor- 

mation des  Klosterlebens,  bei  welchem  auch  Abt  Friedrich  von 
Hirsau  zugegen  war.  (Trith.  Annal.  H.  348.) 

1417  war  Abt  Friedrich  von  Hirsau  auch  auf  dem  Conzil 

von  Constanz  anwesend  und  hOrte  die  Reformvorschlftge  an  und 
beschwor  ihre  Durchftthrung,  konnte  sie  aber  in  Hirsau  wegen 
des  Starrsinns  der  MOnche  nicht  durchftthren,  trotz  seines  besten 
Willens.  (Trith.  U.  350.) 

28.  Jan.  1418  bestiltigt  Papst  Martin  auf  dem  Conzil  von 
Constanz  Hirsaus  Privilegien.    (Oberamtsbeschr.    Calw    pg.    243.) 

9.  Mai  1418.  Constanz.  Papst  Martin  V.  gestattet  dem 
Abt  Friedrich  von  Hirsau  auf  seine  und  des  Conventes  Bitten, 
dass  der  Abt  und  seine  Nachfolger  sich  der  Mitra,  des  Ringes 
und  anderer  PontijScalinsignien  bedienen,  die  feierliche  Benediction 
nach  der  Feier  der  Messe,  der  Vesper  und  Matutin  in  der 
Hirsauer  Kirche,  in  denen  der  Priorate  und  den  sonst  von 
Hirsau  abhangigen  und  zugehdrigen  Kirchen  ertheilen  dttrfen. 
(Besold  doc.  574  f;  Petrus  Suev.  eccl.  429  f.) 

Mitte  Juni  1418.  (Montag  vor  St.  Vitustag)  erliess  Abt 
Friedrich  eine  schriftliche  Erkltlrung,  betreffend  die  Jagdbarkeit 
in  den  Liebenzeller  GehOlzen.  (Besold  pg.  575;  Petrus  Suev. 
eccl.  430  f.) 

')  Oberamtsbeschr.  Calw  pg.  243  gibt  als  nfiheres  Datam:  15.  Febmar. 
•)  Ditzingen  OA.  Leonberg.  —  Giiltlingen  OA.  Nagold. 
')  Auf  solch  einem  Ordensconzil  mussite  bei  Verlust  der  Abtei  und  sonstiger 

Wurden  jeder  eingeladene  .\bt  erscheinen.  (Trith.  II.  347.)  Auf  diesem  Conzil 
wurde  bestimmt,  es  sollten  Visitatoren  die  Kl6ster  besuchen  nnd  dann  der 
ngchsten  Synode  Bericht  erstatten.  Die  Aebte  mussten  die  Durchfiihrung  der  anf- 
gestellten  Regeln  in  ihren  KlOstern  beschw6ren,  wodurch  wenigstens  der  Anfang 
zur  Besserung  gemacht  war.  (Trith.  11.  349.) 
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5.  Mai  1420  wurde  im  Eloster  Fnlda  ein  Reformationsconzil 
des  Benedictinerordens  gehalten,  wobei  auch  Abt  Friedrich  von 
Hirsau  anwesend  war  und  nebst  zwei  andem  prttsidierte.  (Trith. 
n.   364.) 

14.  Mai  1422  >)  beauftragt  Papst  Martin  V.  den  Abt  von 
Hirsau,  die  Einverleibung  der  Bissinger  ELirche  in  den  Mark- 
grOninger  Spital  zu  besorgen.  (Oberamtsbeschr.  von  Ludwigsburg 
pg.  208.) 

i427  wies  Abt  Friedrich  von  Hirsau  eine  Abgabeforderung 
des  Bischofs  Rabanus  von  Helmstatt,  Bischof  von  Speyer,  mit 
der  Erkl&oing  der  vollstandigen  Exemtion  Hirsaus  energisch 
znrilck.  (Trith.  Annal.  H.  372.) 

13.  Nov.  1428  starb  Abt  Friedrich  Wiftlinger  von  Hirsau 
und  wurde  beigesetzt  vor  dem  Altar  der  hi.  Eatharina.  (Trith. 
Annal.  H.  373.) 

(Fortaetzung  folgt  im  nSchsten  Heft.) 

Cistercienser-Professoren  im  erzbischoflichen 
Seminare  zu  Prag, 

Von  P.  Sigismund  Bredl,  O.  Cist. 

(Vergl.-  den   Anfsatz   desselben    Antors:    »Die   Superioren    nnd   Bectoren    des  St. 
Bernards-Colleg'si  im  I.  H.  dieses  Jahrg.  S.  90 — 94.) 

Nach  der  Convention  des  Jahres  1652  soUte  immer  ein 
academisch  graduierter  Cistercienser  oder  ein  von  den  Cisterciensern 
bezahlter,  dazu  befahigter  Priester  im  erzbischoflichen  Seminare 
sei  es  aus  der  Philosophie,  sei  es  aus  der  Theologie  Vorlesungen 
halten,  denen  sowie  Qberhaupt  alien  tibrigen  Vorlesungen  daselbst 
alle  studierenden  Cistercienser  beiwohnen  soUten.  Da  una  die 
Namen  aller  im  erzbischeflichen  Seminare  docierenden  Professoren 
aus  dem  Cistercienserorden  hinterbracht  sind,  so  sei  es  der 

besseren  Uebersicht  wegen  gestattet,  dieselben  nach  ihren  Lehr- 
f^hern  getrennt,  in  lanfender  Jahresreihenfolge  namentlich  und 
bei  den  hervorragenderen  durch  Aufzahlung  ihrer  Werke  und 
ihres  Wirkens  anzuftihren: 

A.  Professoren  der  Philosophie: 

Der  erste  Cistercienser  als  Philosophic-Professor  war  der 
bereits  erwtlhnte  Hilgerus  Burghoff  aus  dem  Stifte  Lilienfeld, 
Doctor  der  Theologie  und  als  spftterer  Abt  von  Sedletz  zugleich 
Visitator  der  Ordensprovinz.  Von  1654  bis  inch  1656  las  er 

Philosophie  und  ein  Jahr  auch  Theologie.     Walirend  seiner  lehr- 

■)  Bissingen  nnd  MarkgrOningen  OA.  Ludwigsburg. 
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amtlichen  Thatigkeit  liess  er  einen  philosophischen  Tractat  in  Druck 
erscheinen  und  ebenso  eine  Abhandlung  Uber  die  Privilegien  des 
Cistercienserordens.     Er  starb  1666. 

Im  Jahre  1667  und  1668  wird  P.  Edmund  Pertzmann,  der 
nacbherige  Superior  des  Ordenssttidienhauses  gleichzeitig  mit 
einem  Pramonstratenser  als  Philosopbie-Professor  erwahnt 

Der  Dritte  war  im  Jalire  1670  und  1671  gleicbzeitig  als 
Superior  des  Bernardinums  P.  Johannes  Hallmann,  auf  den,  wie 
Abt  Quirin  Mickl  sagt,  die  Worte  Senecas:  „Non  accepit  Platouem 

philosophia  nobilem,  sed  nobilem  fecit"  nicht  anzuwenden  seien, 
denn  er  babe  schon  in  anderer  Stellung  seine  „eruditio"  und 
„nobilita8"  gezeigt. 

Im  Jahre  1674  und  1675  docierte  der  nachherige  Superior 
P.  Petros  Hailmann  und  mit  ihm  P.  Wolfgang  Lohner  aus  KOnigssaal, 

welch'  letzterer  spftter  Abt  seines  Ordenshauses  wurde. Zum  zweitenmale  tlbernahm  im  Jahre  1678  und  1679 

P.  Petrus  Kallmann  gleicbzeitig  mit  seinem  Nacbfolger  im 

Superiorate  P.  Andreas  Trojer  die  Philosophie-Professur.  P.  Andreas 
tradierte  im  Jahre  1678  auch  als  der  erste  Cistercienser  canonisches 

Recht,  doch  unter  dem  Namen  einer  „theologia  moralis,"  weil  die 
Universitat  gegen  die  Eroffnung  dieser  Lehrkanzel  protestirte; 
von  ihm  findet  sich  noch  in  den  Bibliotheken  ein  Werk  iiber 
canonisches  Recht 

Zum  drittenmale  Ubemahm  P.  Petrus  HaJlmann  auf  Wunsch 

des  Ordensvisitators  den  philosophischen  Lehrcurs  im  Jahre  1681 ; 
in  diese  Lehrkanzel  theilte  sich  mit  ihm  der  nacbherige  Superior 
P.  Bernard  Opitz,  die  er  aber  nach  der  Berufong  des  P.  Petrus 
auf  die  AltbrUnner-Propstei  allein  zu  versehen  hatte. 

Im  Jahre  1685  und  im  folgenden  Jahre  sind  zwei  Ossegger 

Professen  als  Philosophie-Professoren  verzeichnet:  P.  Edmund 
Tausch  und  der  unter  den  Superiores  bereits  erwahnte  P.  Benedict 
Littwerig. 

Im  Jahie  1688  und  1689  wirkte  abermals  P.  Edmund 

Tausch  gemeinschaftlich  mit  P.  Johannes  Hella  aus  Sedietz  in 
dieser  Professur  und  ibnen  folgten  im  Jahre  1692  der  unter  den 
Superiores  erwahnte  P.  Nivard  Maschka  und  P.  Bernard  Casparek 

aus  Wellehrad,  welcb'  letzterer  aber  bald  die  Lehrkanzel  mit  der 
Inful  und  dem  Krummstab  seines  Mutterhauses  vertauschte.  „Hoc 

seu  onere,"  sagt  von  ihm  der  Hohenfurter  Chronist,  „8eu  honore 
sublimatus  praesul  hie  non  mutavit  integerrimae  pietatis  indolem 
et  Musarum  amorem,  sed  inemissa  animi  magnitudine  per  utrumqne 

tiarae  (infulae)  splendorem  perpolivit.''  F(lr  ihn  trat  P.  Leopold 
Mischkowsky  aus  Plass  ein,  der  spatere  Rector  des  Bernardinums. 

Da  am  10.  November  des  Jahres  1692  im  erzbiscbsflichen 

Palais  zu  Prag  der  bereits  erwahnte  Vertrag  zwischen  dem  Erz; 
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bischofe  Johann  Friedrich,  Grafen  von  Waldstein,  und  dem  Dom- 
dechante  Wenzl  Bilek  von  Bilenburg  einerseits,  und  den  Aebten 
von  Plass,  Sedletz,  Ossegg,  Goldenkron,  Hohenfurt  und  KOnigssaal, 
sowie  von  Strahov  und  Tepl  andrerseits  zustande  kam,  dem- 
zufolge  die  Cistercienser  und  Pr^monstratenser  ftir  je  ein  Jahr 
atwechselnd  flir  sich  und  die  Weltpriester  die  Philosophie-Professur 
abernahmen,  so  zwar,  dass  innerhalb  6  Jahren  dreimal  die 
Cistercienser  und  dreimal  die  Pramonstratenser  diese  Lehrkanzel 

zn  besorgen  batten,  um  selbe  dann  fUr  ein  7.  Jahr  den  Benedictinem 
zu  Uberlassen,  so  trat  von  nun  ein  regelmftssiger  Tumus  ein,  von 
dem  nur  aus  besonderen  Griinden  manchmal   abgewichen   wurde. 

Aueh  die  Professur  der  speculativen  Theologie  und  des 
canonischen  Rechtes  ttbernahmen  die  Cistercienser  mit  den  Prttmon- 
stratensern  und  zwar  immer  ein  und  derselbe  Professor  fUr  je  ein 
voiles  sexennium. 

Dieser  C!onvention  gem&ss  ttbemehmen  die  Philosophie- 
Professur  im  Jahre  1693: 

P.  Edmund  Tausch  aus  Osseg  und  P.  Gerhard  Bauer  aus 
Goldenkron. 

1695 

abermals  P.  Gerhard  Bauer  und  mit  ihm  der  unter  den  Rectoren 
des  Bemardinums  erw^hnte  P.   Bonifacius   Blahna   aus    Sedletz. 

1697. 

In  diesem  Jahre  sollten  die  Prttmonstratenser  Philosophic 
docieren,  da  sie  aber  auf  diese  Weise  6  Profcssoren  zu  stellen  ge- 
habt  batten,  wahrend  die  Cistercienser  von  aller  Lehrthatigkeit 

entbunden  worden  waren,  so  besorgten  letztere  wieder  die  philo- 
sophische  Lehrkanzel  durch  P.  Franz  Speer  aus  Ossegg,  Baccalarius 
der  hi.  Theologie  und  den  nachherigen  Rector  P.  Ferdinand 
Mayer  aus  Plass. 

1699 

tradiert  abermals  P.  Franz  Speer  gemeinschaftlich  mit  P.  Augustin 
Czermak  aus  KOnigssaal  Philosophie. 

1701 

werden  fttr  diese  Lehrkanzel  erwahnt  P.  Martin  Hrabowsky  aus 
Wellehrad  und  P.  Christophor  Bohm,  von  dem  bei  den  Rectoren 
die  Rede  war. 

1703 

dociert  zum  zweitenmal  P.  Christophor  Bshm  und  mit  ihm 
P.  Heinderich  Sommer  aus  Sedletz  unter  allseitiger  Anerkennung. 
Beiden  haben  gleichsam  nach  Abt  Mickl  als  Motto  fttr  ihre  Lehr- 

thatigkeit die  Worte  des  hi.  Blasius  vorgeschwebt :  „Di8cendum 
absque  pudore  et  docendum  absque  invidiq,,  et  si  quid  ab  altero 
bauserimus,  id  ipsum  non  est  celandum."  (Orat.  6.  de  iust.) 
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1704  und  1705 

docierten  wieder  die  im  Vorjahre  Erwfthnten. 

1707  und  1708  '_ 
finden  sich  als  Philosophie-Professoren  aufgezeichnet  P.  Eustachios 
Axlar  aua  Plass  und  P.  Hiacynth  Erbstein  aus  Ossegg;  diesen 
folgen  ftir  die  Jahre 

1709  und  1710 

P.    Hieronymus    Besnecker   aus   Ossegg,    spilter   Abt   dortsellat 
und  P.  Josef  Maltz  aus  Plass,  spilterer  Propst  Ton  Marienthai  in     ! 
der  Laositz.  y 

1712  i 

tradiert  abermals  P.  Hiacynth  Erbstein  Philosophic  und  mit  ihm 
P.  Abundus  Dinku  aus  Saar ;  ihre  ntlchsten  Kachfolger  wareo 
im  Jahre 

1714: 

P.  Adalbert  Misner  aus  Kdnigssaal  und  P.  Bernard    Gruber  aus 
Hohenfurt,  ein  seinerzeit  berflhmter  Mathematiker,  von  dem  noeb 

ein  Werk,  ̂ Eclipsiographia,"  im  Manuscripte  in  der  Hohenfurter Bibliothek  sich  befindet. 
1716 

docierten  abermals  die  Vorgenannten  Philosophie. 
1718 

folgten  P.  Wenzl  Poschival  aus  Plass  und  P.  Eugen  Worel,  wohl 
einer  der  bedeutendsten  und  gelehrtesten  Manner,  von  denen  die 
Geschichte  des  Collegiums  ad  St.  Bernardum  erwfihnt;  mehrere 
Werke  tiber  Philosophie  und  Theologie  in  einer  seinerzeit  grttndlich 
bearbeiteten  Weise  sind  uns  von  ihm  hinterlassen.  Nicht  weniger 
als  7  seiner  Werke  birgt  die  kaiserliche  Universitfitsbibliothek  in 

Prag.  Unter  ihm  als  Prases  disputierten  tlber  die  gesammte  Philo- 
sophie die  beiden  Grafen  Wenzl  Wilhelm  und  Franz  Ejnest 

Scnaffgottsch  unter  allgemeinem  Applaus  des  gewahlten  Auditoriums, 
unter  welchem  besonders  zu  erwahnen  sind  der  damalige  Prager 
Erzbischof  Prinz  Ferdinand  von  Khflnburg,  der  Bischof  von  lieit- 
meritz  und  der  Prager  Weihbischof  und  Generalvicar  Daniel 
Josef  von  Mayem,  Bischof  von  Tiberias,  oberster  Burggraf 
von  BQhmen  und  nachheriger  Prager  Erzbischof. 

1720 

tradierte  Philosophie  P.  Josef  Maly  aus  Wellehrad,  dessen  Abt  er 
spater  wurde,  und  P.  Johannes  Nepomuk  Sohwesinger  aus  Sedletz; 
nach  ihnen  werden 

1723 

genannt  P.  Honorius  Czechura  aus  Plass  und   P.   Mathias  Bartis 
aus  Wellehrad;  von  ersterem  erschien  ein  Werk,  eine  Sammlong 

von  Thesen  fUr  die  Disputationen,  betitelt  „mare  philosophieum," 
vom  letzteren  eine   grUndliche   und   gelehrte  Arbeit    „pIulosophia 
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rationalis  neutristica  in  disputationem  universae   c|pctrinae  Aristo- 
telicae  propugnatoribus  vice  lemmatis." 1725  und  1726 

folgten  P.  Stephan  John  und  P.  Mauritz  Pichler,  beide  aus  Ossegg. 
1728 

wirkte  als  Philosophie-Professor  der  nachherige  Rector  des  Bernar- 
dinnms    P.    Edmund    SchiflFer    und    mit    ihm    P.   Coelestin   Stoy 
aus  Plasij;  ihre  unmittelbaren  Nachfolger  sind 

1730  und  1731: 

P.  Prokop  Horn  aus  Neuzelle  und    P.    Felix    Rechenberger   aus 
Plass  und  diese  wurden 

1732 

abgelost  von  P.  Bernard  Hennet  aus  Saar  und  P.  Sanctinus  Majer 
aus  Plass. 

1735 

haben  die  philosophische  Lehrkanzel  iune  P.  Eustachius  Loth  aus 
Sedletz  una  P.  Theophil  Eherbautu  aus  Plass. 

1737  und  173« 

werden  ffir  diese   Professur   P.    Fabian   Wessely   aus   Wellehrad 
and  P.  Desiderius  Andres  aus  Ednigssaal  geaannt ;  ihnen  folgten 

1739: 

P.  GandiduB  Schiffer  aus  Goldenkron,  spftterer  Propst  von  Marien- 
tbal,  und  P.  Libertinus  Ritter  aus  Plass. 

1741: 
In  diesem  Jahre  sind  im  Cataloge  als  Professoren  der 

Philosophie  verzeichnet  P.  Alberik  Neuholdt  aus  Ossegg  und 
P.  Quirin  Miekl  aus  Hohenfurt  P.  Quirin  wahr  wohl  einer  der 
gelehrtesten  M&nner,  die  je  im  erzbischoflichen  Seminare  als 
Philosophie-Professoren  wirkten.  Seine  eminente  Begabung  zeigte 
er  schon  als  Gymnasialschiiier,  wo  er  den  nach  Prag  kommenden 
Kaiser  Earl  VI.  mit  einem  selbst  verfassten  Gediehte  zu  begrflssen 
beauftragt  und  beehrt  wurde,  was  ihm  sowie  seine  folgenden 

Gediehte  den  damals  ttblichen  Ehrentitel  eines  „po@ta  laureatus" 
brachten.  Schon  vor  seinem  Eintritte  in  den  CSstercienserorden 
war  er  Baccalarius  der  freien  Kttnste  und  Wissenschaften  und 
als  Cistercienser  wurde  er  Doctor  der  beiden  Rechte  und  der 

Theologie ;  nachdem  er  im  Hausstudium  und  in  Prag  als  Professor 
gewirkt,  wurde  ihm,  erst  36  Jahre  alt,  am  28.  December  1747 

die  obei-ste  Leitung  seines  Ordenshaases  mit  der  Inful  und  dem 
Ejrummstabe  von  seine^  Brudem  (ibertragen.  20  Jahre  waltete  er 
dieses  hohen  Amtes,  was  er  aber  da  und  besonders  in  literarischer 
Beziehung  geleistet  hat,  dazu  schien  mehr  als  ein  Menscbenalter 
erforderlich  zu  sein.  Ueber  alle  Zweige  der  Wissenschaften  ver- 
breitete  er  sich  in  seinen  zahlreichen  Werken,  die  meist  Manuscripte 
geblieben  sind,  denn  seine   Bescheidenheit   und  pecuniae   Rack- 
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sichten  verleideten  ihm  deren  Drucklegung,  die  aber  noch  heute, 
namentlich  zur  Beniltzung  als  Quellenstudium,  das  Abt  Quirin  mit 
Vorliebe  pflegte,  von  hohem  Werte  sind.  In  Druck  erschienen 

bloss  zwei  grOssere  Werke:  ^Lacnbratio  theologico-moralis"  und 
„ApolectU8  doctrinalis  decisionum  theologico-moralium"  beide  in 
Prag  1747.  Sein  umfangreichstes  aber  gleichfalls  ungedruckt  ge- 
bliebenes  Werk  ist  eiae  Art  Encyclopadie  in  35  Foliobanden  fiber 
Philosophic,  Geschichte  und  sSmnitliche  Zweige  der  Theologie 
Schon  di^  Titel  dieser  B&nde,  die  nachstehend  verzeichnet  folgen, 
zeigen  die  vielseitige  Gelehrsamkeit  des  Abtes  Quirin:  1.  Historia 
universalis,  2.  Historia  Orientalis,  Graeca  et  Romana,  3.  Chrono- 
logia  et  Geographia,  4.  und  5.  Antiquitates  variarum  gentium, 
6.  Histuriae  v.  testamenti  scriptores  catholici,  7.  Historiae  v.  test, 
scriptores  heterodoxi,  8.  Historiae  novi  test,  scriptores  catholici, 
9.  Historiae  N.  T.  scriptores  haeretici,  10.  und  11.  scriptores 
ecclesiae  graecae,  12.  13.  14. 15.  16.  Patres  et  scriptores  ecclesiastici 
latini,  17.  S.  ecclesiae  concilia,  18.  und  19.  Scriptores  de  haeresibus, 
20.  Scriptores  de  surarois  pontificibus  et  cardinalibus,  21.  Scriptoren 
de  religiosis  ordinibus,  22.  Theologia  dogmatica,  scholastica  et 
moralis,  23.  und  24.  Theologia  polemica,  25.  Scriptores  theologici 
et  ascetici,  26.  Jus  canonicum,  27.  28.  29.  Scriptores  de  disci- 
plina  ecclesiae.  30.  SS.  Biblia  et  apparatus  biblici,  31.  Aca- 
tholicorum  apparatus  in  ss.  Biblia,  32.  Oommentatores  catholici  in 
SS.  Biblia,  33.  Acatholici  exegetae  ss.  Bibliorura,  34.  und  35. 
Scriptores  philosopbici.  Jeder  der  angefUhrten  Nummem  entspricht 
ein  grosser  Foliooand,  wahrlich  eine  Riesenarbeit,  die  ein  nur 
aussergewOhnlich  befithigter  Geist  bei  den  damals  oft  nur  schwer  zu 
ermittelnden  Hilfsquellen  zu  bewaltigen  vermochte;  eine  jede 
Mussestunde  und  selbst  die  Zeit  im  Erankenbette  —  denn  Abt 

Quirin  war  oft  gichtleidend  —  wurde  literarisch  verwendet  und 
dadurch  soviel  bei  einer  verhttltnism&ssigen  kurzen  Lebensdauer 
geleistet,  denn  Abt  Quirin  starb  schon  den  23.  Feber  1767  erst 
57  Jahre  alt. 

Dass  ich  mit  besonderer  Wftrme,  fast  fiber  den  Rahmen 
dieser  Arbeit  hinaus  beim  Abte  Mickl  —  meinem  vie]  benutzten 

Gewahrsmanne  —  verweilte,  miJge  man  nicht  allein  meinem  Local- 
patriotismus  zu  Gute  halten,  es  geschah  dies  vielmehr,  weil  mir 
Abt  Quirin  wie  der  gelehrteste  Abt  des  Stiftes  Hohenfurt  so 
fiberhaupt  einer  der  gelehrtesten  Manner  unseres  Ordens  zu  sein 
dfinkt,  dessen  GrOsse  noch  allzuwenig  gewfirdigt  und  bekannt  zu 
sein  scheint.  Die  von  ihm  so  glanzend  verwaltete  Lehrkanzel 
Ubernahmen  im  Jahre 

1744 

P.  Augustin  Tepper  aus  Wellehrad  und  P.  Hilarius  Bohanowsky 
aus  Etinigssaal. 
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1746 

dociert  abermals  P.  Augustin  Tepper  und  mit  ihm  P.  Otto  Logk 
aus  Saar,  Ordinis  doctor  theologus  und  im  Jabre  1770  Abt  von 
Saar.  Ihnen  folgen 

1747: 
P.  Fortunat  Hartmann  aus  Plass,  wo  er  im  Jahre  1755  Abt  und 
1764  Ordensvisitator  wurde.  und  P.  Carl  Gotz  aus  Osseg. 

1750 

waren  Philosophie-Professoren    P.    Paulin    Vogl    aus    Plass,    der 
spilter  Propst  im  Franenkloster  „porta  coeli"  zu  Tischnov  wurde, 
und  P.  Theodorich  Grossmann  aus  Neuzelle,  ordinis  doctor  theo- 

logus und  nachheriger  Propst  in  Marienstem.  Ibre  Nachfolger  sind 
1752: 

P.  Xaver  Freisauff  aus  Sedletz  und  P.  Prokop  Mickl  aus  Ednigssaal. 
Da  im  Jahre 

1754 

die  Benedictiner  die  ihnen  fttr  dieses  Jahr  zufallende  Philosophie- 
Professur  nicht  Ubernahmen,  besorgten  dieselbe  P.  Hermann  Kurz 
aus  Hohenfurt  und  P.  Gottfried  Bilansky  aus  Goldenkron.  Dr.  P. 
Hermann,  der  auch  schriftstellerisch  th&tig  war,  wurde  im  Jahre 
1767  der  Nachfolger  des  berilhmten  Dr.  Quirin  Mickl  in  Hohen- 

furt, hatte  aber  als  solcher  bei  dem  allseits  beginnenden  Kloster- 
sturme  trotz  seines  edlen  Herzes  viel  der  KrSnkungen  zu  erdul- 
den.  Sein  Conprofessor  P.  Gottfried,  der  in  Eom  Doctor  der 
Theologie  und  der  beiden  Rechte  geworden  war,  wurde  im  Jahre 
1755  Abt  von  Goldenkron  und  ist  als  solcher  der  letzte 
dieses  Stiftes. 

1755 
dociert  mit  P.  Hermann  Kurz  P.  Edmund  Knofflicius   aus   Saar. 

1757 

P.  Raimund  Enders  aus  Plass  und  P.  Ambrosius  Stanzl  aus  Saar, 

ordinis  doct.  theolog.  In  diesem   Jahre  entzog   der   Prager    Erz- 
bischof  den  Philosophie-Professoren  den  bisher  jshrlich  geleisteten 
Beitrag. 

1759 

docieren:  P.  Nepomuk  Briscen  aus  Plass,  nachmaliger  Propst   in 
Marienthal,  und  P.  Amandjos  Euchinka  aus  Wellehrad. 

1761 

folgen:  P.  Mauritz  Elbel  aus  Ossegg,  der  spater  als  ordinis  doct. 
theolog.  Propst  in  Mariensaal  wurde.  und  der  nachmalige  Rector 
des  Bernardinums,  P.  Bernard  Resch  aus  Goldenkron.  Ihre  nSchsten 
Nachfolger  sind 

1764 : 

P.  Servnius  Rozwariil    aus    Wellehrad    und    P.    Stephan    Thim 
aus  Saar, 
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1766 : 
P.  Aemilian  Petrasch  aus  Plass  und   P.   Augustin  Zluticzky  aus 
Hohenfurt, 

1768: 
P.    Tecelinus   Wethy  aus   Saar   und  P.   Constantin  Pluhafz  aus 
Eonigssaal, 

1771: 
P.  Colestin  Werner  aus  Plass,  der  letzte  Abt  dieses    Stiftes    und 
P.  Edmund  Pietschmann  aus  Neuzelle. 

1773: 
P.    Conrad    Wochner   aus    Osseg   und    P.    Edmund    Staud    aus 
Wellehrad, 

1775: 

P.  Cornelius  Stephan  aus  Plass,  der,  sowie  er  der  letzte    Rector 
im  Bemardinum  war,  so  aucb  der  letzte  Professor  der  Philosophie 
im     erzbischoflichen    Seminare,    nachdem    in    diesem    Jahre    das 
Studium  daselbst  durch  ein  Hofdecret   aufgehoben  worden   war. 

B.  Professoren  der  Theologie. 

Ein  Jahr,  wahrscheinlich  1657  lehrte  der  oft  erw&hnte 
P.  HilgeruB  Burghoff  scholastische  Theologie.  Nach  der  Convention 
des  Jahres  1692  Ubemahm  als  der  erste  Cistercienser  die  Professur 
der  speculativen  Theologie  P.  Leopold  Mischkowsky,  nachdem  er 
am  20.  Feber  1690  auf  der  Universitfit  zum  Doctor  der  Theologie 
promoviert  worden  war.  Die  Tbeologie-Professur  besorgten  bisher  im 
erzbischoflichen  Seminare  die  Franciskanermonche  des  Hibemer- 
klosters. 

Fast  alle  Cistercienser-Professoren  der  Theologie  wirkten 
frtther  in  der  Philosophie,  danun  wiederholen  sich  meistcns  hier 
ihren  Namen.  Der  dritte  Professor  dieser  hi.  Wissenschaft  ist 
P.  Nivard  Maschka.  Der  4.  P.  Franz  Speer  im  Jahre  1702,  von 
dem  Tractate  in  Druck  erschienen,  wie  z.  B. :  „De  Deo  nno  et 
trino;  de  incamatione  theandrica"  etc.  Nach  dessen  sechsjtt.hriger 
Lehrthiltigkeit  folgt  als  5.  Petrus  Gonczik  aus  Wellehrad,  ein 
Mann  von  besonderer  Gelehrsamkeit.  Von  ihm  stammen  in  Druck 
gelegte,  fUr  scholastische  Defensionen  bearbeitete  Thesen:  „De 

incamatione;  de  angelis;  de  virtuUbus  theologicis"  etc. 
Der  6.  war  im  Jahre  1714  P.  Hieronymus  Besnecker, 

wahrend  dessen  Professur  Thesen  „de  poenitentiae  et  eucharistiae 
Sacramento"  in  Druck  erschienen.  Nach  dessen  Sexennium  folgt 
im  Jahre  1720  als 

7.  P.  Adalbert  Misner  und  im  Jahre  1727  als 
8.  P.  Mathias  Bartis,  der  wahrend  seines  Lehramtes  mehrere 

Tractate  erscbeinen  liess,  unter  diesen:  „  Nucleus  theologiae  de 
actibus  humanis,  de  fide  theologica"  etc.  Auf  ihn  folgt  im  Jahre 
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1733  aJs  9.  P.  Felix  Rechenberger,  der  sich  in  seinen  Schriften 
uber  die  Sacramente  im  allgemeinen  und  iiber  das  Sacrament 
der  Busse  und  des  Altars  im  besonderen  verbreitete.  Nach  absol- 
viertem  Sexennium  folgte  ihm  als 

10.  der  nachherige  Rector  des  Bernardinums  P.  Theophil 
Kherbaum,  der  sich  namentlich  bei  tiieologischen  Disputationeo 
hervorthat. 

Im  Jahre  1745  Ubemahm  die  Theologie-Professor  der  bereits 
erwfthnte  hochgelehrte  Dr.  P.  Quirin  Mickl  aus  Hohenfurt,  die 
nach  seiner  Erwftblung  zum  Abte 

P.  Augustin  Tapper  ans  Wellehrad  fortsetzte;  dem  folgte 
im  Jahre  1755 

P.  Carl  G6tz  aus  Ossegg  und  im  Jahre   1760 
P.  Theodorich  Grossmann  aus  Neuzelle;  nach  absolviertem 

Sexennium  folgt : 
P.  Bernard  Reach  aus  Goldenkron  und  als  der  letzte  Theologie- 

Professor  im  erzbischOflichen  Seminare  P.  Teoelinus  Wethy  aus 
Saar  im  Jahre  1772. 

Da  im  Jahre  1775  die  Cistercienser  gemeinschaftlich  mit 
den  Pr&monstratensem  ein  eigenes  Generalstndium  errichteten,  so 

werden  als  die  letzten  Theologie-Professoren  daselbst  genannt  im 
im  Jahre  1776  P.  Cornelius  Stephan  aus  Plass,  der  Kirchen- 
geschichte  lehrte,  und  im  Jahre  1777  P.  Placidus  PresI,  Professor 
der  Dogmatik.  Philosophie  wurde  nun  nicht  mehr  tradiert. 

C.   Professoren  des  canonischen  Rechtes: 

Als  Lehrer  des  canonischen  Rechtes  wirkten  meistens  wieder 

Professoren,  die  zuvor  Philosophie  tradierten. 
Der  1.  war  im  Jahre  1678,  wie  oben  erwahnt,  P.  Andreas 

Trojer,  der  2.  im  Jahre  1698  fttr  ein  voiles  Sexennium  P.  Boni- 
facius  Blahna;  auf  ihn  folgte  ein  PrSmonstratenser,  dann  fttr 
weitere  6  Jahre  im  Jahre  1710  als 

3.  P.  Christophor  Bohm. 
Ala  4.  folgt  P.  Eugen  Worel,  wohl  der  bedeutendste  Canonist, 

der  als  Cistercienser  im  erzbischoflichen  Seminare  von  1721 — 
1727  wirkte.  Von  ihm  sagt  der  Hohenfurter  Chronist:  „PoBt  multa 
virtus  opera  laxari  solet.  Non  tamen  eum  seu  taedium  enervavit, 
seu  laboris  terror  perculit,  quin  crebrins  solemnibus  disceptationibus 
canonisticis  tractatus  elegantes  et  insigni  bodiedum  (1750)  existi- 
matione  vigentis  publici  juris  faceret,  utpote  quos  tertio  solo  excepto 
in  reliquos  qnatuor  decretalinm  Ubros  polita  et  solida  methodo 
scholastica  indefesse  elaboravit." 

Der  5.  Cistercienser-Professor  des  can.  Rechtes  war  vom  Jahre 
1734—1740  P.  Edmund  Schiffer. 
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In  detn  auf  die  Cistercienser  entfallenden  nftchsten  Sexennium 

lehrte  jus  canonicum  P.  Otto  Logk  aus  Saar  und  vom  Jahre  1759 
P.  Xaver  FreisaufF  aus  Sedletz,  jedoch  nur  ftir  kurze  Zeit ;  flir 
ihn  ttbernimmt  diese  Lehrkanzel  im  Jahre  1760  P.  Hermann 
Kurz  aus  Hohenfurt  und  als  letzter  Professor  im  erzbischaflichen 
Seminare  im  Jahre  1771  P.  Aemilian  Petrasch  aus  Plass. 

Machen  wir  noch  einen  Rflckblick  auf  die  stattliche  Zahl 

der  81  Cistercienser-Professoren,  die  im  Collegium  ad  St.  Bernardum 
wohnend  im  erzbischdflichen  Seminare,  theUs  Philosophic,  theils 
Theologie  oder  das  canonische  Recht  tradierten  xmd  zwar  mehrere 
von  ihnen  einen  und  denselben  wissenschaftlichen  Curs  mehrmals 
oder  auch  in  zwei  der  erwUhnten  drei  Lehrkanzeln  tradirten,  so 
finden  wir,  dass  den  grOssten  Antheil  an  diesem  wissenschafthchen 
Streben  Plass  mit  22  Professoren  hatte;  ihm  folgt  Ossegg  mit  16, 
dann  Wellehrad  mit  11,  KOnigssaal  mit  8,  Saar  mit  7,  Sedletz 
mit  6,  Hohenfurt  und  Goldenkron  mit  je  4  und  Neuzelle  mit 
3  Professoren  (ausserdem  1  aus  dem  Stifte  Lilienfeld).  Nicht 
weniger  als  15  Aebte  giengen  aus  der  Mitte  der  Rectoren  und 
Professoren  des  Bemhards-CoUegiums  hervor,  und  zwar  durchaus 
Manner,  die  sich  viele  Verdienste  um  die  Cultur  Bohmens  und 
seiner  Nachbarlander  erworben  haben,  und  schon  dies  eine  ist  ein 
Grund  daftlr,  dem  Bernardinum  einen  wenn  auch  beseheidenen 
Platz    in    der    Geschichte    des    Cistercienserordens   einzurSumen. 
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II.  AbtbeilQDg:  MittheiloDgen. 

Das  privilegium  fori  in  casuistischer   Beleuchtung. 
Der  Priester  Sincerus  wird  als  Zeuge  vor  das  weldiche 

Gericht  geladen.  £r  aber  weigert  sich  unter  Berufang  auf  das 
privilegium  fori  der  Vorladung  za  folgen.  Sein  Amtsbruder 
Severua  dagegen  trftgt  nicht  das  mindeste  Bedenken,  sogar  gegen 
Cleriker,  von  denen  er  sich  in  seinem  Rechte  verletzt  glaubt, 
vor  dem  btirgerlichen  Richter  als  KlSger  aufzntreten,  weil  das 
privilegium  fori  der  Geistlichen  thatsSchlich  keine  Geltung  mehr 
babe.  Wie  ist  die  Handlungsweise  des  einen  und  des  andem  zu 
beurtheilen  ? 

Ehe  ich  in  die  Beantwortung  dieser  Frage  eingehe,  mSge 
88  mir  gestattet  sein,  einige  allgemeine  Benierkungen  liber  das 
privilegium  fori  vorauszuschicken.  Dasselbe  besteht  in  dem  Vor- 
recbte  des  geistlichen  Standes,  gemftss  welchem  Cleriker,  welche 
die  Tonsur  und  geistliche  Kleidung  tragen,  sogar  in  weltlichen 
Angelegenheiten  nicht  dem  weltlichen,  sondem  nur  dem  kirch- 
licben  Richter  unterstehen.  Es  ist  zunSchst  in  der  nattirlichen 

Erkenntnis  und  in  dem  berechtigten  Gefiihle  begriindet,  dass  es 
nicht  scbicklich  sei,  die  dem  Dienste  des  Allerhdchsten  geweihten 
Personen  auf  gleiche  Weise  wie  die  andem  zu  behandeln.  Daher 
kam  es,  dass  nicht  bless  bei  dem  auserwfthlten  Volke  der  Juden, 
sondem  auch  bei  heidnischeu  Volkem  die  Diener  der  Religion 
durch  besondere  EhrenvorzUge  und  durch  Befreiung  von  gewissen 
allgemeinen  btirgerlichen  Verpflichtungen  z.  B.  Eidesleistungen, 
Abgaben  u.  dgl.  befreit  waren.  Diese  in  der  Natur  der  Sache 
begrfindete  Anschauung  hat  auch  im  Christenthum  voile  An- 
erkennuDg  gefunden  und  wurde  vom  Anfange  an,  noch  ehe 
hiertiber    positive    gesetzUche     Bestimmungen    getroffen    wurden, 
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gelibt.  Man  erachtete'  es  als  eine  Verletzung  der  geistlichen 
WUrde  und  indirect  als  einen  Angriff  gegen  die  christliche 

Religion,  wenn  Clei'iker  vor  die  weltlichen  Gerichte  gezogen 
wurden;  und  es  wahrte  nicht  lange,  bis  diese  im  religiOsen  Ge- 
ftihle  tief  begrilndeten  Anschauungen  durch  positive  Bestimmungen 
zu  allgemein  bindenden  Gesetzen  erhoben  wurden.  Nicht  bloss 
die  kirchlichen  Oberen,  sondem  auch  die  Kaiser,  sobald  sie 
christlich  geworden  waren,  beeilten  sich,  dasjenige  zu  einer 
bleibenden  Norm  fttr  alle  zu  machen,  was  friiher  von  den  Christen 
nur  als  Ausdruck  und  Gebot  religiOser  Schicklichkeit  geiibt 
worden  war.  Das  privilegium  fori  der  Geistlichen  hat  demuach 

sowohl  im  nattirlichen,  als  auch  im  positiven  Rechte  seine  Be- 
grflndung.  „A  jure  tam  d  i  v  i  n  o,  quam  humane  laicis  potestatem 

nullam  in  ecclesiasticas  personas  attributam  esse"  (Cone.  Lateran. 
V.  Sess.  IX.)  und :  Personarum  ecclesiasticarum  immunitatem  D  e  i 
ordinatione  et  canonicis  sanctionibus  constitutam  esse. 

{Cone.  Trid.  Sess.  XXV.  c.  20  de  ref.)  Da  dieses  Vorrecht  nicht 
dem  einzelnen  Individuum,  sondem  dam  ganzen  geistlichen  Stande 
als  solchem  eignet,  so  gilt  es  fiir  so  unverJlusserlich,  dass  kein 
Geistlicher  freiwillig  auf  dasselbe  verzichten,  sondem  nur  mit 
Erlaubnis  seines  Bischofes  vor  einem  weltlichen  Gerichte  sich 

stellen  darf.  Man  soUte  dasselbe  umsoweniger  beanstfinden.  als 

es  in  den  von  der  btirgerlichen  Gerichtsbarkeit  befreiten  Militar- 
gerichten  ein  Analogon  hat. 

Anfangs  mehr  praktisch  geiibt  und  nur  in  allgemeinen  Be- 
stimmungen ausgesprochen  wurde  die  Doctrin  von  dem  befreiten 

Gerichtsstande  der  Geistlichen  im  Laufe  der  Jahre  immer  mehr 

ins  einzelne  entwickelt  und  bis  ins  kleinste  geregelt.  Unzahlig 
sind  die  in  diesem  Betreff  erlassenen  Bestimmungen  der  kirch- 

lichen Obem.  So  wurde,  um  nun  ntther  auf  die  vorwiirfige  Frage 
einzugehen,  den  Geistlichen  verboten,  sowohl  in  Rechts-  als  auch  in 
Strafsachen  (in  causis  civilibus  et  criminalibus)  ohne  specielle 
Erlaubnis  des  Bischofs  auch  nur  als  Zeugen  vor  dem  weltlichen 
Richter  zu  erscheinen.  „Quod  clericus  absque  licentia  episcopi 
non  possit  testimonium  ferre  etiam  in  causa  civili  coram  jndice 
laico  expresse  declaravit  S.  Congr.  Immun.  5.  Maii  1637.  (Ferraris 
V.  testamentum  n.  24.)  Damit  aber  wegen  Verweigerung  eines 
nothwendigen  Zeugnisses  die  Gerechtigkeit  und  das  Offentliche 
Wohl  nicht  zu  Schaden  komme,  diirfen  laut  Decretes  der  S.  Congr. 
Episc.  et  Regul.  14.  April  1616  die  Bischafe  die  Erlaubnis 
hiezu  nicht  verweigern.  „Episcopus  permittere  debet,  ut  presbyteri 

pro  causis  civilibus  in  fore  saecidari  examinentur."  Dies  gilt 
nicht  bloss  fiir  Civil-  sondem  auch  fiir  Criminalsachen,  „non 
solum  in  civilibus  et  criminalibus  civiliter  metis,  sed  etiam  in 
criminalibus  criminaliter  agitatis.    (Ferraris  v.  testis  n.  104.)  Kur 
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muss  in  jenen  FsUen,  in  denen  es  sich  um  das  Leben  des  Ange- 
klagten  handelt,  der  betreflfende  clerikale  Zeuge  zurVermeidungder 
Gefahr  der  Irregularitat  ausdrttcklich  erklaren,  dass  er  sein  Zeugnis 
nicht  in  der  Absicht  abgebe,  auf  dass  der  Angeklagte  zum  Tode 
verurtheilt  werde,  sondem  lediglich  zu  seiner  und  der  Seinigen 
Vertheidigung  und  zum  Frommen  der  SfFentlichen  Gerechtigkeit. 
Aehnlich  wie  mit  der  einfachen  Zeugnisabgabe  verhillt  es  sich 
mit  der  Eidesleistung  der  Qeistlichen  vor  dem  weltlichen  Richter. 

Dieselbe  ist  ibnen  ebenfalls  nur  mit  Erlaubnis  des  Biscbofes  ge- 
stattet.  nQuisque  clericus  inconsulto  praelato  suo  minime  jarare 

audeat."  (Ferraris  v.  juramentum  art.  II.  n.  44.) 
Noch  weniger  darf  ein  Geistlicher  einen  Standesgenossen 

vor  dem  weltlichen  Richter  belangen.  Schon  auf  der  im  Jahre 
347  zu  Carthago  gefeierten  Synode  wurde  beschlossen,  dass  ein 
Geistlicher  einen  andem  Cleriker  nicht  beim  weltlichen  Richter, 
sondern  nur  beim  geistlichen,  dem  Bischofe,  anklagen  darf.  Dieser 
Beschluss  wurde  auf  dem  allgemeinen  Concil  zu  Calcedon  (451) 
zum  Gesetze  erhoben  und  ausdrttcklich  anbefohlen,  dass  Streit- 
sachen  der  Cleriker  bei  dem  competenten  Bischofe  des  Beklagten 
angebracht  werden  mnssten.  Kaiser  Justinian  dehnte  diesen  Concil- 
beschluss  dahin  aus,  dass  nicht  nur  die  Geistlichen  unter  sich, 
sondem  auch  die  Laien  ihre  Klagen  gegen  Geistliche  nicht  vor 
den  weltlichen,  sondem  vor  den  geistlichen  Richter  bringen 
sollten.  Das  hiedurch  dem  Clerus  verliehene  Vorrecht  des  be- 
freiten  Gerichtsstandes  ward  durch  das  ganze  Mittelalter  hindurch 

"von  den  Staatsregierungen  fast  ausnahmslos  anerkannt;  und  die 
Kirche  halt  es  im  Princip  noch  immer  aufrecht.  Das  Cone.  Trid. 
Sess.  XXIII.  c.  6  und  Sess.  XXV.  c.  20  de  ref.  nimmt  dasselbe 
sowohl  in  causis  civilibus  als  auch  criminalibus  in  vollem  Um- 
fange  in  Anspruch,  und  Papst  Pius  IX.  hat  den  Satz  verworfen : 
^Ecclesiasticum  forum  pro  temporalibus  clericorum  causis  sive  civi- 

libus sive  criminalibus  omnino  de  medio  toUendum  est,  etiam  in- 
consulta  et  reclamante  apostoUca  Sede."  Syll.  thes.  31.  In  der 
Constitution  Apostolicae  Sedis  art.  7.  werden  die  „cogentes  sive 
directe  sive  indirecte  judices  laicos  ad  trahendum  ad  suum  tri- 

bunal personas  ecclesiasticas  praeter  canonicas  dispositiones"  als 
der  dem  Papste  speciali  modo  vorbehaltenen  Excommunication 
fUr  verfallen  erklftrt. 

Diese  Bestiramungen  des  allgemeinen  Kirchenrechtes,  nach 
welchen  Geistliche  weder  als  Zeugen,  noch  auch  als  Klager  und 
Beklagte  vor  dem  weltlichen  Richter  erscheinen  dtirien,  sind 

heut  zu  Tage  sowohl  durch  still schweigend  tolerierte  Gewohn- 
heiten,  als  auch  durch  besondere  Recesse  und  Concordate  in  fast 

alien  Staaten  thatsachlich  ausser  Kraft  gesetzt,  so  dass  alle  bUrger- 
lichen   Streitsachen   und   Personalklagen   gegen   Geistliche,  sowie 
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alle  Vergehen  und  Verbrechen  derselben  den  weltlichen  Gerichten 
(iberwiesen  sind,  und  in  letzterer  Beziehung  die  kirchliche  Ober- 
behSrde  nur  von  dem  Ergebnis  der  tlber  den  Beklagten  ver- 
hSngten  Untersuchang  in  Kenntnis  gesetzt  wird,  um  auch  ihrer- 
seits  das  Geeignete  verfUgen  zu  kSnnen.  Da  niimUch  die  -welt- 
licbe  Gewalt  in  Anbetracht  der  unchristlichen  Gesinnnng  und 
kirchlichen  Entfremdung  eines  grossen  Theils  der  Qesellschaft 

die  von  Christus  gewollte  Stellang  zur  Kirche  nicht  mehr  ein- 
nehmen  woUte  oder  die  Anlrechterhaltung  des  frtiheren  Zustandes 
fUr  unmSglich  erklKrte,  haben  die  P^pste  die  anf  dem  nattirlichen 
Rechte  beruhende  Institution  des  privilegium  fori  zwar  im  Princip 
nicht  aufgehoben,  aber  in  Anbetracht  der  geHnderten  Zustfinde 
and  Verhttltnisse  den  Regierungen  die  nOthigen  Concessionen 
gemacht  und  die  Gewohnheiten,  die  sich  in  dieser  Angelegenheit 
allraalig  gebildet  batten,  einfach  toleriert.  „Ad  evitanda  majora 
mala  summi  Pontifices  inolescentes  in  dies  contra  ecclesiasticam 

jurisdictionem  consuetudines  dissimuUrunt  et  tolerarunt,  et  quan- 
doque  consultius  duxerunt,  id  ipsum  privilegio  Principibas  con- 

cedere,  quod  propria  auctoritate  jampridem  sibi  usurpaverant." 
So  Benedict  XIV.  de  Synod,  dioec.  lib.  IX.  c.  9.  n.  11.  Die 
PSpste  konnten  dieses  unzweifelhaft  thun,  da  sie  die  Macht  haben, 
zwar  nicht  ein  nattirliches  Recht  aufzuheben,  wohl  aber  za  er- 
klfiren,  unter  welchen  Bedingungen  und  wie  weit  es  Bestand 
und  Geltung  babe.  Wenn  auch  die  hOchsten  kirchlichen  Voi^ 
stfinde  noch  immer  im  Princip  an  dem  in  Rede  stehenden 
Privilegium  des  Clerus  festhalten  (cf.  thesis  31  in  SyU. 
danmata),  so  denken  sie  doch  nicht  daran,  unter  den  obwaltenden 
UmstJlnden  und  Zeitverhaltnissen  dasselbe  wieder  in  Geltung  und 

Wirksamkeit  zu  setzen.  „Cum  desperandum  jam  sit,"  schreibt 
Benedict  XIV.,  „ut  potestas  saecularis  intra  constitutes  sibi  ab 
antiquo  limites  contineri  patiatur,  imprudenter  ageret  episcopas, 
si  in  sua  Synodo  aliquid  decemeret,  quo  jurisdictionem  sibi  olim 

jure  communi  attributam  recuperare  tentaret;  rem  siquidem  im- 
possibilem  aggrederetur  et  sine  ulla  Ecclesiae  utilitate  graviter 

apud  Principem  ofFenderet."  De  Synod,  dioec.  1.  IX.  c.  9.  n.  12. 
Aus  dieser  Darlegung  der  jetzt  bestehenden  Verhaltnisse 

ergibt  sich,  dass  Sincerus  keineswegs  recht  gehandelt  hat;  denn 
er  hatte  selbst  im  Falle,  dass  das  privilegium  fori  factisch  noch 
zu  Recht  bestande,  die  Zeugnisablegung  vor  dem  weltlichen  Ge- 
richte  nicht  verweigern,  sondem  zum  Schutz  der  Wahrheit  and 
Gerechtigkeit  bei  seinem  Bischofe  die  Erlaubnis  derselben  nach- 
suchen  soUen.  Was  den  Sevenis  betriflFt,  so  kann  er  wohl  unter 
den  gegenwartigen  Verhaltnissen  zur  Wahrung  seines  Rechtes 
ohne  Schuld  und  Strafe  geistliche  Mitbrttder  vor  dem  weltlichen 
Richter    belangen;    mdess   handelt   er   zweifelsohne    viel  schQner 

Digitized  by Google 



—  311  — 

und  lobenswerter,  wenn  er  gemttss  der  Mahnung  des  Apostels 
(Col.  3,  13.)  sich  gtitlich  zu  vergleichen  sucht  oder  im  Fall 
der  UnmOglichkeit  sich  an  seinen  Bischof  wendet  und  diesen 
van  die  Erlaubnis  bittet,  vor  dem  weltlichen  Richter  gegen  einen 
Mitbruder  als  Klfiger  auftreten  zu  diirfen.  Denn  wenn  auch  das 
privilegium  fori  thatsfichlich  ausser  Geltung  gesetzt  ist,  so  soil 
doch  der  demselben  zu  Grunde  liegende  Gedanke,  die  Wtlrde 
tmd  Wirksamkeit  des  geistlichen  Standes  nicht  zu  schmalern, 
mOglichst  geschont  und  aufrecht  erhalten  werden.  Bei  einigem 

guten  Willen  kOnnen  ja  Streit-  und  Rechtssachen  der  Geistlichen 
mit  Umgehung  der  weltUchen  Gerichte  vor  den  geistlichen  Richter  ge- 
bracht  und  bei  diesem  ausgetragen  werden.  Wenn  Geistliche  diesen 
Weg  zur  Wiederherstellung  verletzter  persOnlicher  Rechtsansprtiche 
wahlen,  vermeiden  sie  nicht  bless  schweres  Aergernis  und  Ver- 
minderung  des  Ansehens  des  geistlichen  Standes,  sondem  handeln 
auch  ganz  nach  dem  Geiste  und  im  Sinne  der  Eirche  und 

gem&ss  des  Weisung  des  Apostels,  welcher  verlangt,  dass  Rechts- 
sachen der  Christen  tiberhaupt  (und  umsomehr  die  der  Geist- 

lichen) zu  ihrer  Entscheidung  dem  Forum  der  Kirche  Uberwiesen 
werden  soUen.  I.  Cor.  6,  1 — 7.  Ebenso  kSnnen  und  sollen  auch 
die  Laien  ihre  Klagen  gegen  Cleriker  nicht  zunttchst  vor  die 
weltliche,  sondem  kirchliche  GerichtsbehOrde  bringen,  um  dadurcb 
ihrerseits  die  Wlirde  und  das  Ansehen  des  geistlichen  Standes 
zu  wahren  und  ihren  Gehorsam  gegen  die  Vorschriften  der 
Eirche  zu  bethiitigen.  SoUte  die  geistliche  BehOrde  in  besonders 
schwierigen  Fallen  nicht  in  der  Lage  sein,  die  Sache  zur  end- 
giltigen  Entscheidung  zu  bringen,  so  kann  sie  immerhin  dieselbe 
an  das  weltliche  Forum  verweisen.  Auch  der  Staat  kann  und 

soil  und  wird,  wenn  er  der  Eirche  nicht  ganz  feindlich  gegen- 
Ubersteht,  den  dem  privilegium  fori  zu  Grunde  liegenden  Ge- 
danken  insoweit  respectieren,  als  er  bei  der  gerichtlichen  Ver- 
handlung  und  Bestrafung  der  Cleriker  gebttrende  RUcksicht 
nimmt  und  im  Fall  nothiger  Verhaftung  derselben  mit  moglichster 
Schonung  und  Vermeidung  Sffentlichen  Aufsehens  vorgeht,  wie 
dieses  in  mehreren  Staaten  z.  B.  Bayem,  Oesterreich  u.  a.  durch 
eigene  Verordnungen  vorgesehen  ist. 

Auf  diese  Weise  kann  und  soil  auch  da,  wo  das  privilegium 
fori  thatsftchlich  ausser  Wirksamkeit  gesetzt  ist,  der  Geist  und 
Gedanke,  aus  dem  diese  Institution  hervorgegangen  ist,  zur 
Wahrung  der  Wflrde  des  geistlichen  Standes,  zur  HeiUghaltung 
der  Religion  und  zum  geistlichen  Nutzen  der  Gesellschaft  auf- 

recht erhalten  und  bewahrt  werden. 

Scheyern.  p.  Bernard  Schmid.  0.  S.  B. 
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znkommen  liessen,  unsern  besten  Dank  aus  und  erbitten  uns  ihre  Beihilfe 
auch  fUr  die  Folge.  Wir  kSnnen  nicbt  umbin,  abermals  unser  eindringlichstes 
Ersuchen  zu  wiederholen,  uns  bei  Zusammenstellung  gerade  dieser  Abtheilang 
bestens  unterstUtzen  zu  woUen,  da  wir  nur  so  in  der  Lage  sind,  ein  in5glicbst 
vollstandiges  Gesammtbild  der  grossartigen  literarischen  Tbiitigkeit  unserer 
beiden  Orden  in  der  Gegenwart  unseren  Lesern  darzubieten.  Wir  stellen 
diese  Bitte  an  die  p.  t.  hochwdgst.  HH.  Aebte,  KlostervorstSnde,  Bibliothekaie, 
an  alle  Mitbrader  Ord.  S.  Ben.  u.  Cist.,  an  alle  Freunde  und  GSnner  der 

^Studien,"  so  wie  auch  an  alle  Verlagsbandlungen.  Sie  alle  mogen  uns 
gefKlligst  alles  zur  Anzeige  resp.  zur  Torlage  bringen,  was  in  dieses 
Literatur-Verzeichnis  gehSrt:  alle  auf  unsere  beiden  Orden  sich  beziebenden, 
oder  von  Ordensmitgliedern  verfassten  Dmckwerke,  Artikel  in  Zeitschriften,  Schal- 
programme  etc.  Doch  soUen  uns  bez.  Angaben  bibliographisch  genaa 
gemacbt  werden,  d.  h.  mit  Bekanntgabe  des  gnnzen,  genauen  Bucb-Titels,  des 
Ortes  und  Jabres  der  Ausgabe,  mit  Namen  des  Verlegers,  Angabe  des  Formates 

und  der  Seitenzahl,  sowie  des  Preises.  Vorstfinde  resp.  Directoren  von  Ordens- 
Lehranstalten  bitten  wir  insbesonders  urn  geneigte  Zusenduug  der  Schal- 
programme  etc.  MBchten  doch  die  sichtlichen  Schwierigkeiten  bei  Znsammen- 
stellung  dieser  unserer  Rubrik  uns  fortan  eine  krSitigere,  allseitigere  Unt«rstatxnng 
znfQhren  und  zuwenden,  als  dies  bisher  der  Fall  war!     U.  I.  O.  O.  D. 

Die  Redaction. 

Digitized  by Google 



—  813  — 

Baeomer,  P.  Suitbsrt  (O.  S.  B.  Benron.  Cong.):  1.  Das  apostoUsche  Glaabens- 
bekenntnis.  (Ref  a)  tod  D.  Ursmer  Berliire  O.  S.  B.,  in  ̂ Bulletin  catholique" 
1893.  S.  251—262;  —  b)  Stimmen  aus  Maria-Laach.  XLVI.  3.  H.)  —  2. 
Ausserdeutsche  NovitSten.  („Liter.  Handweiser'  Nr.  590,  691.)  —  3.  R«f. 
ttber:  a)  CI.  Blume,  S.  J.,  Das  apostol.  Olaubensbekenntnis.  Apologetiscb- 
gexchichtl.  Studie.  („Der  Katholik"  1894,  April);  —  b)  Dr.  Maurus  Wolter 
(O.  S.  B.),  Piallite  sapienter !  Psallieret  weige.  Erklfining  der  Psalmen.  Bd.  III. 

und  IV.  2.  Anfl.  (,Linz.  QuartaUchrift"  1894.  S.  446  f.)  —  Bee  (0.  S.  B.), 
B.  Snow.  —  Bellesheim,  Dr. :  Neae  Ausgabe  des  Antipbonars  von  Bangor 
[Irrischkloster.]  („Der  Katholik"  1894,  JSnner.)  —  Bsnedict  t.  Nursia, 
B.  Grtttzmacher.  —  Benedictinsr,  Repressalien  gegen  die  ...  .  (Pablica- 
tionen  aos  den  k.  preuiaischen  Staatsarchiven.  Bd.  I.  668  f.)  —  Benedictiner-* 

KlHstcr  in  Schlesien  (Ibid.  III.  152,  156.)  —  Benedictiner.  1.  L'Ordre  b^ne- 
dictin  en  Belgiqne  aux  XVe  el  XVIe  siicles.  (,Balletin  Catholique"  1894. 
S.  117  f.) —  2.  Confoederace  Benediktin&r  a  jejich  Abbas  Primas.  (^Casopis 
katolick^bo  duchovenstva"  1894.  S.  107  f.)  —  3.  Benedictiner-Provincial-Capitel, 
8.  Lager.  —  Benedictinerorden,  s.  A.,  Schmidt.  —  B^n^dictins.  Bref  pro- 

mulgant  la  nonvelle  Constitution  des  ....   („NouTelle   Bevue  th^ol."??)  — 
Benedictus-Missionsgenossenschaft.  1.  Bericht  der  St   und  ihrer  Mission 

in  der  apostol.  Praefoctur  Sud-Sansibar.  (^Das  Heidenkind"  1894.  Nr.  1.)  — 
2.  Nachrichten  aus  der  Benedictiner-Mission  zu  Dar-e«-SaIaam.  (Ibid.  1894. 

Nr.  4,  6,  6,  7,  8,  10.)  —  S.  B^noit,  patriarche  des  moines  d'Occident,  Vie 
de  .  .  .  .  (Bruges,  Soci^t^  de  S.  Augustin  1893.  12«.  9fe  S.)  —  2.  Priere 
a  .  .  .  .  avec  image  4  p.  ibid.  —  3.  La  medaille  de  .  .  .  .  petite  brochure. 
ibid.  —  B^rengier,  Dom  Th.  (O.  8.  B.  Marseille) :  Le  T^u^rable  Mgr.  Gault, 
^vSque  de  Marseille.  („KeTue  du  Monde  catholique"  1893,  oct.  et  nov. 
Ref.  ̂ Bulletin  Catholique"  1894.  S.  119  f.)  —  BerUfcre,  Dom  Ursmer 
(O.  S.  B.  Beur.  Congreg.):  1.  Documents  in^dits  pour  servir  a  I'histoire 
eccl^siastique   de   la   Belgique.     Tome   I.   Maredsous,   Abbaye   de  .St.  Benoit. 

1894.  Kl.    4<>,   pg.    VI.  +  826.  (Vide  „Liter.  Handweiser"   Nr.  690.  8p.  761. 
—  Ref.  ̂ Bulletin  Catholique"  1894.  S.  144—146.)  —  2.  L'ancien  monast«re 
des  Norbertines  a  Rivrenlte.  Gand  1894.  8o.  pg.  16.  (Vide  ̂ Messager  des 
sciences  hist."  1893.  4°.  livrs.)  —  3.  L'Ordre  ben^dictin  en  Belgique. 
R^formes  des  XVe  et  XVIe  sifecles.  (.Revue  b^n^dietine"  1894.  pg.  1—16.) 
—  4.  La  civilisation   allemande  an  XVIe   siecle.  (Ibid.  78-87,  117—128.) 
—  6.  Dom  Jaques  de  Marquais,  abbe  de  St.-Marlin  de  Tournai.  (Ibid  169 — 180.) 
—  6.  Bulletin  d'histoire  ben^dictine.  (Ibid.  209—219.)  —  7.  Melanges. 
[Abbaye  de  Florennes;  Joseph  II.  et  I'Ordre  de  St.  Benoit;  Encore  une  fois 
Thomas  a  Kempis.]  (Ibid.  S.  232—239.)  —  8.  Ref.  iiber:  a)  Bibliotheca 
Erasmiana.  Repertoire  des  oeuvres  d'Era»me.  Gand,  1893.  3  Fnsc.  in  i". 
(.Bulletin  Catholique"  1893.  pg.  304  f.);  —  b)  Regesia  regni  Hierosolymitaui, 
edidit  B.  JSOhricht.  (Ibid.  pg.  366.)  —  Bernard,  S.  Les  manicheeus  du  temps 

de  Baint  Bernard.  .Bulletin  Catholiqae"  1894.  S.  116.)  —  Bernard's  Colleg 
(O.  Cist),  B.  Bredl.  —  Bemardns  S.  (abbas  Claravalensis),  (.Revue  de 

I'art  Chretien"  1893.  torn.  IV.  6.  livr.)  —  BeromUnster  (O.  S.  B.),  s.  Zemp. 
—  Besse,  Dom  J.-M.  (O.  S.  B.),  Ref.  Uber:  a)  Rabory,  Le  Livre  de  la 
louaoge  divine.  (.Bulletin  Catholique"  1893.  S.  241—42);  —  b)  M.  Tabb^ 
VemioUes,  Histoire  abr^gtie  de  la  religion  par  demandes  et  par  r^ponses. 

(Ibid.  S.  246  f.);  —  c)  Les  Juifs  et  I'antisdmitisme.  Israel  chez  lee  nations, 

par  A.  Leroy-Beaulieu.  (Ibid.  261.  f.);  —  d)  Les  questions  reliffieuses  "  en 
Orient  et  I'union  des  Eglises,  par  R.  P.  Michel,  des  Peres  Blancs.  (Ibid. 
S.  299  f.);  —  e)  Aimons  notre  paroisse,  ou  motifs  et  moyens  d'etre  de  bona 
paroissiensj  par  I'abbe  Franqueville.  (Ibid.  388  f.);  —  f)  Pressant  appel  du 
clergi  a  I'^piscopat  sur  la  situation  politique  et  religieuse,  par  un  catholique. 
(Ibid.  416  f.);  —  g)  Sinai  et  Syrie,  souvenirs  historiques  et  Chretiens,  par 
le    R.    P.   M.    Jullien.    (Ibid.    1894.    S.    7    f.);    —    h)    Oeuvres   du    cardinal 
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Mermillod,  ....  recueilliea  ....  par  !•  R.  P.  Dom  Alex.  Gruepellier. 

Tome.  II.  (Ibid.  S.  147  f.);  —  i)  Didon,  La  foi  en  la  divinite  de  Notre- 
Seigneor  Jesas-Chriiit.  (Ibid.  8.  187.)  —  Beuron,  Delegation  tar  VonuLhme 

von  Trannngeu  in  KlSstern,  speciell  Beuron.  („Pa8toralbIaU  f.  Rottwtbarg* 
1894.  Nr.  3.)  —  Bezdiz  (O.  8.  B.),  s.  Wintera.  —  Bterbaum,  P.  J.,  O.  8.  F.: 
Neuere,  die  Ordensleute  betreffende  Decrete.  (,Der  kath.  Seelsorger*  1894. 
8.  211—216.)  —  Bita,  Dr.  DenO  (O.  8.  B.  Martinsberg) :  A  keresab^ny 
bitOsBzeg  fejlBd^re.  (Die  Entwickelung  der  Samme  des  christl.  Olaabena.)  lit 
,Theol.  foly6iral''  („Theol.  Zeitechriff.)  Budapest  1894.  1.  H.  —  Bitschnao. 
P.  Otto  (O.  S.  B.):  1.  Das  Benehmen  beim  Gebete.  (.BUtter  Ar  Kanxel- 
beredsamkeif.  XIV.  8.  197—206.)  —  2.  Das  Leben  der  Heiligen  Gottes. 

Einsiedeln,  New-York,  Benziger.  (Ref.  „Der  Wanderer'.  21./I1I.  1894.)  — 
8.  Ref.  Qber:  E.  Hnk,  Der  erste  Bussunterricht  in  volUtSndigen  Katecheaen 
sammt  Einleitung  and  Bemerkungen  nach  der  Methode  von  Meys  voUstXndigen 

Katechesen.    4.   Aufl.  (Linz.    .Theol.-prakt.   Qaartalscbrift"   1894.  S.  448  f.) 
—  Blaubeuren,  Von  einem  Besuche  in  ....  [O.  8.  B.]  („Rath.  Sonntags- 
blatf,  Stuttgart,  Nr.  17.  1894.)  —  Bonne-Esptfrance,  Deux  docnmenta  dn 

Xle  siicle  conceniant  le  cbapitre  de  Walconrt  et  I'abbaye  ....  (Analectes 
pour  serrir    a   rhistoire  eccl^siastiqne  d«   la  Belgique   XXIV.   S.   9    f.)    — 
Bourcy,  Dom  Antoine  du   (O.  8.  B.),  Ref.   Uber:  Le   v^n^rable    cardinal 

Bellarmin,  par  le  P.  Couderc,  8.  J.  Paris  Retanx  1893  („Revue  Catholiqne* 
1894.  S.  16  {.)  —  Bourg,  D.-A.  du  (O.  8.  B.),  Ref.  aber:  Marie-Catherine- 
Antoinette  de  Oondy  de  Retz  et  les  CaWairiennes  (O.  S.  B.)  de  Macheeoal 

par  le  R.  P.  Emmanuel  de  Lanmodez,  capucin.  Nantes  Bourgeois  1893.  4'. 
pg.  114.  —  Bouika,  Sigismund  (O.  8.  B.,  Bfevnov-Brannau):  1.  Z  B4sm 

....  a)  Sedm  strun;  b)  Pravi  ruka  in:  Nedilnf  PHloha  ,Cecha*  (Sonn- 
tagsbeilage  z.  Prager  ̂ Oech".  Nr.  14.  ▼.  7.  April  1894.)  —  2.  O  «v.  kK»L 
Die  r^zn/ch  pramenft  podiv&  ....  (.Obior"  1894.  C'Islo  4,  6.  6,  7.)  — 
3.  Sedro  strun.  Prolog  ke  knize  „KnJiBk&  tyra".  (Ibid.  Cis.  6.)  —  Boossion, 
Dom  R.  (O.  8.  B.  Congr.  de  France):  Grammaire  Fran^aise  simplifiie. 

Paris  Delhomme.  (Ref.  „BulIetin  Catholique"  1893.  S.  263.)  —  Bredl, 

P.  Sigism.  (O.  Cist.  Hobenfurt) :  Die  Superioren  und  Rectoren  des  8t  Bernard's- 
Colleges  vom  Jahre  1662—1785.  („8tudien"  1894.  L  H.)  —  Bulbeck, 
Anthonius  (O.  8.  B.  Downside):  The  Eucbaristic  Bread.  (.Downside  Review*, 
March,  1894.)  —  BUtler,  PI.:  Abt  Berchlold  t.  Falkenstein  (1244—1272.) 
Herausgeg.  vom  Hist.  Verein  in  St  Galleo.  (,Neujahr»blatt  f.  1894-.)  Mit 
Illustr.  u.  1  Parb.  Tafel.  (St.  Gallon,  Huber  &  Co.  gr.  4».  pg.  6.)  —  BuUer, 
D.  Cnthbertus  (O.  8.  B.  Downside):  The  Apostles'  Creed.  (.Downside  Review". March.  1894.) 

Cabrol,  Dom  F.  (O.  8.  B.  Solesmes):  1.  Les  d^ouvertes  r^centes  dans  le 
domaine  eccl^iastique.  (.Science  catholique",  1894.  F^vr.)  —  2.  Ref.  aber: 
a)  La  fondation  de  la  France  du  IVe  au  Vie  siicle,  par  A.  Leooy  de  la  Marebe; 
—  b)  Histoire  poetique  des  M^rovingiens,  par  Godefroid  Knrtb.  («Le  Hois 
Bibliograpkique".  lie  ann^e  Nr.  1.)  —  3.  Les  <!vdques  du  Mans  et  les 
fausses  d^crltales.  (Ibid.  Nr.  2.)  —  Calisse,  C. :  Documenti  del  monastero 
(O.  S.  B.)  di  San  Salvatore  sul  monte  Amiata  riguardanti  il  territorio 
romano  [secoli  VIII — XII.]  (Arehivio  della  R.  Societa  Romana  di  Storia 

Patria.  XVI.  8.  290—346.)  —  Cartaud:  Chant  Gr^gorien,  I'^dition  b^nMic- 
tine  et  les  diverges  Editions  modernes,  1  vol.  in  8'.  pg.  V  -|-  56,  applique 
les  principeo  de  D.  Pothier  a  I'ex^cution  du-cbant,  tel  qne  le  donnent  les 
diverses  Editions  usit^es  en  France.  (Paris  H.  Oodin?)  —  Cassagnavite, 
P.  Evermond.  August  (O.  Praem.):  Essai  Biographique  sur  le  Kme.  Pin 
Edroond,  restaurateur  de  la  primitive  Obeervance  de  Pr^montr^  (Lille, 
DescUe,  de  Brouwer  et  Co.  1889.  8«.  pg.  IV  +  187  mit  1  PortrSt  P.  Edmuod 
war  bekanntlich  frUher  Trappist.)  —  Cbamard,  Dom  Francois  (O.  8.  B. 
Glanfeuil) :  Annales  eccUsiastiques.  Tome  II.  fasc.  I.  (Avril  1873 — mars  1874.) 
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Paris,  Oaume  &  Co.  1894.  (RI.  Kef.  ̂ Pr^cis  historiques"  1894.  S.  239.)  — 
Clauss,  Jos.  M.  B.,  Hef.  Ubar:  Die  Kunstdenkmiiler  der  Rheinprovinz. 

(.Studien"  1894.  I  H.)  —  Cicco-Decorato,  G. :  Don  Ambrogio  Amelli  (0.  8.  B.) 
et  lo  Spicilegio  cagsineie.  (Boma,  tipografia  Sociale  1894.  8°.  pg.  15.)  — 
Cisterdenserin.  Eine,  de«  XIX.  Jabrhunderts  [M.  Benedicta  Muff  von  Ratb- 

haasen.]  {„Ci8tercien8er-Chronik"  Nr.  62 — 63.)  —  Cistercienser,  s.  Dolberg, 
S^galon.  —  Cistercienser  Kngland8,  8.  C!ooke.  —  CistercienserldSster  in 
Polen.  (PubUcationen  aus  den  k.  preuss.  StaaUarchivea  VII.  b96.  —  2. 
....  KISster  in  Schlesien.  (Ibid.  III.   152,  155.)  —  3   Rom,  8.  Weiher. 
—  CiaterdenseroFdenspriester  (Anonjm):  1.  Beten  im  Namen  Jesu.  Predigt 
am  5.  Sonntag  nach  Ostem.  (nChrysologas"  XXXIV.  5.  H.)  —  2.  Da8  gtoste 
Gastmabl.  Predigt  am  2.  Sonntag  nacb  Pfingsten.  (Ibid.  6.  H )  —  3.  Die 
Bedentung  and  Frucbtbarmacbung  de(  Herz-Jesu-Festes.  (Ibid.  7.  H.)  — 
Clement,  abb^  E.:  Le  Monastire-College  de  Saint-Martial  (Ord.?J  d'Avignan. 
Lea  Moinea  et  lea  ̂ tudianta  d'aatrefoia.  (Avignon,  Segnin.  8°.  pg.  X  +  361 
et  grav.)  —  Cluniacenser,  a.  Sackur.  —  Cluny  (O.  S.  B.),  a.  Douaia, 
Lambin,  Veit.  —  Coldstream  (Nonnen  O.  Ciat.),  a.  MUller.  —  Collegium 

Anselmianum  (O.  S.  B.)  zu  Rom.  (,K8lniache  Volkszeitung"  1894.  Nr.  178.) 
—  Columban  (O.  S.  B.),  8.  Higgina.  —  Converaano  (O.  S.  B.),  s.  Morea.  — 
Cooke,  Miss  A.  M. :  The  Settlement  of  tbe  Cisterciana  in  England  mit  einer 

Karte  der  Kl9ater  dea  Ordena.  (.English  Historical  Review".  1893.)  — 
Comu,  L. :  Notice  sur  I'abbaye  du  Liea-Dieu  [O.  Ciat.].  (Beaune,  impr. 
Batault  8".  pg.  96.)  —  Couturier,  Dom  Mathieu  (O.  S.  B.),  Ref.  Ober:  La 

queation  hiblique  d'apr^  une  nouvelle  6cole  d'apologiatea  Chretiens,  par  Mgr. 
Grandclaude.  („  Bulletin  catbolique"  1894.  S.  4.) 

Della-Marre,  M. :  Lea  lois  fiscales  contre  Ie<  Congregations.  (Paris,  Lamnlle  et 
Poisson  1893.  Vgl.  .Bulletin  Catbolique"  1893.  S.  343.)  —  Decbamps  de 
Pas.  L. :  L'Eglise  Notre-Dame  de  Saint  Omer  (O.  8.  B.)  d'apr6s  lea  comptea 
de  fabrique  et  lea  regiatree  capitulaires.  Saint-Omer,  imp.  d'Homont  1892 — 1893. 
8«.  pg.  103,  128.  (Ref.  „Polybiblion"  1893.  avril.  8.  320.)  —  Dolan, 
D.  Gilbertua  (O.  8.  B.  Downaide):  1.  Ancient  religious  houses  of  Lancashire. 

Liverpool,  Brakell.  1893.  —  2.  Westminster  Abbey  (O.  8.  B).  London 
Catholic  Iruth  Society.  1894.  —  3.  Dunstable  Priory.  [Con.  R.  O.  8.  A.] 
(.Downside  Review".  March.  1894.)  —  Dolberg,  Ludw. :  Die  Satzungen  der 
Cistercienser  wider  daa  Betreten  ibrer  KISster  and  Kirchen  durcb  Frauen. 

(,Studien".  1894.  I.  H.)  —  Donovan,  Rev.  D.  A.  (O.  Cist):  A  treatise  of 
spiritual  life,  leading  man  by  an  easy  and  clear  method  from  the  commen- 

cement of  conversion  to  the  vero  summit  of  sanctity.  (?)  —  Douais,  M.  le 
cbanoine:  Statuts  dn  Cluny  ̂ dict^s  par  Bertrand,  abb^  de  Cluny,  le  23.  avril  1301. 

(Kl.  Ref.  .Bulletin  Catbolique"  1893.  S.  345  f.)  —  Druyes-les-BeUes-fonuines 
(mon.  O.  8.  B.),  s.  Leclerc.  —  Dusmet,  t  Cardinal  (O.  S.  B.).  Biograpbie. 
(.La  Sicilia  cattolica*  nel  Nr.  del  7.  und  8.  Aprile  1894.) 

Eberle,  Dr.  Charles:  Le  Trentain  de  saint  Gr^goire.  Traite  sur  les  Mesaea 
gr^goriennea.  En  vente  au  monaatire  dea  RB.  PP.  B^nedictins  a  Delle.  (Ref. 

.Bulletin  Catbolique"  1894.  S.  146  f.)  —  Einsiedeln  (O.  S.  B.).  1.  Das 
Panorama  von  Jerusalem  in  ...  .  (.Pastoralblatt  v.  Rottenburg"  1894. 
Nr.  6.)  —  2.  s.  Ringholz.  —  Eisenhard,  A.  v.;  Die  Exlibris  der  dentscben 
KISster.  („Ex-libris",  Zeitschrift  fUr  BUcherzeichen,  Bibliotbekenkunde. 
IV.  Jahrg.  8.  11—14,  48—52.)  —  Epau  (0.  Cist.),  s.  Ricordeau.  —  Eubel, 
P.  Conrad:  1.  Die  Provisions  Praelatorum  wSbrend  des  grossen  Schismas. 

[.RSmische  Quartalscbrift"  1893.  8.  405—446;  8.  408  Schottenkloster  in 
Erfurt;  8.  410  Weissenburg,  Kamberg  und  Neustadt;  8.  412  Allerheiligen 
zu  Schaffhauaen.  St.  Peter  im  Schwarzwalde  (sammtlich  O.  8.  B.);  8.  413 
Ltttzel  (O.  Cist.);  8.  414  Murbach  (O.  S.  B.);  8.  415  St.  Eugendi  Juren 
(O.  8.  B.);  8.  416  Schuftern  (O.  S.  B.)  und  Orval  (O.  Cist.);  8.  419  Vlierbec 
(O.   8.  B.);   S.    420    Oostbroec;   8.  483   8.   Clemens   zu  Tivoli   (O.    8.   B.); 
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S.  438  Nardo  (O.   8.  B )]  —  2.  Die  pSptl.  Provisionen  aaf  deutscfae  Abteiea 
wShrend  des   Schismas  und  des   Pontificats  von  Martin  V.  (1378 — 1431.)  I. 
(.Studien"    1894.    I.    H.)    —   Evesham   (O.   S.   B.).   Officium  ecclesiasticnm 
abbatnm   Ereshamiens.  Monatiterii.    (Die   Ausgabe  ist  der   Henry    Bradghatr- 
Society   zu    verdanlien.)    In   den    Rolls  Series  erschien  mit  Anraerkang«n  von 
Macray:  Chronicon  Abbatiae  de  Eveahara.  1893. 

Fecamp.    (O.    8.    B.),    «.    Martin.    —    Fivre,    Mgr. :    Les    moines    (Ord.  ?)    de 
Monti^render,  lettre  k  M.  )e  chevalier  Linet,  conaeiller  general.  (Siunt-Dimer, 
impr.  Saint-Aubin   et  Th^venot.   16°.   pg.  48.)  —  Fischer,  P.  Leo  (O.  S.  B. 
Gries):   Die  Maria  Lourdes-Kapelle   auf  dem  FlQeli  bei  8achseln,  Obwalden. 
Gedicht.  („Alte  und  Neue  Welt".  1894.  S.  505.)  —  Fonuine-Jean  (O.  S.  B.), 
8.    Jarossay.    —   Forest,    Bnlle   d'Innocent   IV.    confirmant  lea  possessions  ec 
les   priviUges  de   I'abbaye  ben^dictine  de  .   .   .  .  lez  Braxelles.  (^Analectes 
pour  serrir  k  I'histoire  eccleslastique  de  la  Belgique„.  XXIV.  8.  40 — 49.)  — 
Franquevaux  (O.   Cist.),  L'abbaye  de  .  .  .  .  („Revue  du  Midi".  1894.  firr.) 
Friesenegger,  J.  M.  Stadtpfarrar:  Das  900jShr.  JnbiUam  der  Heiligsprechong 

des    hi.    Ulrich,    gefeiert  in   der   St.   Ulrichs-Kirche   zu  Augsburg  rem  3. — 
12.    Juli    1893.  Angsburg  1894.  Selbstverlag.  (Re£  „Ang8bnrg.  Postseitang* 
1894.   Nr.    115.)   —   Froment,  D.  GaSUn  (O.  8.  B.  Ligugi):  Petit  office  de 
la  Sainte   Vierge,  expliqu^   et   comment^,  suivi  de  I'explication  des  Litanies 
et  de  la  Messe  de  la  Sainte  Vierge.  Ligug^,  impr.  Saint- Martin.  18°.  pg.  242. 
(Ref.    .Bulletin   Catholique"    1893.   8.  289   f.)   —  Fulgentius,  P.  (O.  Trapp. 
Oelenberg,  firUher  Alois  von  Bostel).  Kurze  biogr.  Skizze  desselben  nnter  dem 

Titel    „Ein    socialiatischer    MSuch".    (Unterbaltnngsblatt    znr     „Augsbnrger 
Postzeitnng"  1894.  Nr.  41.) 

Gabriel,    St.,    Die   Abtissinweibe    im  Kloster  .   .  .  .  zu  Prag.  („St.  Benedicts- 
Stimmen"    1894.  J«n.)   —  Galten,  St.  (O.  8.  B.),  «.  Wartmann.  —  Gander, 
P.  Martin  (O.  8.  B.  Einsiedein):  1.  Die  Schutzmittel  des  BestSabungsapparates 

der   BlUte.   („Is"atur   und  Offenbarung".   XL.  8.  257—271.)  —  2.  Ref.  ttber; 
a)    Kirchner    und    Potoni^,    Die  Oeheimnisse   der    BInmen.     Eine    popolSre 
JnbilSumschrift    sum    Andenken     an     Christian    Conrad    Sprengel.    Berlin, 
DOmmler   1893 ;   —   b)  Dr.  Max  Westermaier,  Compendium  der  allgemeinen 
Botanik  fUr  Hochschulen.  (Ibid.  XL.  S.  126  und  252.)  —  Gasparitz,  Dr.  P. 
Ambros   (O.    Cist.  Reun),  Ref.  ttber:  a)  Dr.  Arthur  KSnig,  Lehrbnch  fflr  den 
katb.   fteligionsnnterriobt   in  den    oberen  Classen   der  Oymnasien  and  Beal- 
sohulen.    U.    Cursus:    Geschichte    der    christl.    Kirche.    6.    Aufl.    (,Literar. 

Anzeiger",  Oraz.   VIII.   Nr.   6);   —   b)  Das  steiermSrkische  Landesarchiv  »u 
Graz.  Zum  25.  Jahre  seines  Bestehens.  (Ibid.)  —  Gardes,  N.-D.  de  (O.  Trapp.), 
s.  Marie.  —  Gasquet,  D.  Aidanua  (O.  S.  B.  Downside):  1.  Overlooked  testi- 

monies   te    the    character   of  the    English    Monasteries    onthe    eve    of    their 

snppresion.  („Dublin  Review",  april.  1894.)  —  2.  The  great  pe«tilence  a.  D. 
1348 — 1349,   now  commonly   known  as  the  black  Death.  (London,  Simpkin 
Marshall,    Hamilton    Kent   &   Co.    1898.    8<>.    pg.  XX.   +  244.    Ref.:    .Lit 

Handweiser".    Nr.    590.)   —    Gebhart,   E. :    Autonr   d'une   tiare.  (Gregor  VII. 
O.    S.    B.)    Paris,  Colin.   12».  pg.  XVIII.  +   301.  (Ref.   .Bulletin  Catholique" 
1894.  8.  64  f.)  —  Oeiger,  P.  (O.  S.  B.  Metten):  Theatralische  AuffUhmngea 
in    Mfidchen-Erziehungs-Anstalten    ond   Jungfranen-Vereinen.    (.TheoL-prakt 

Monatschrift"  1894.  8.  191—193.)  —  Geistberger,  P.  Job.  (O.  8.  B.),  recUgiert 
.die  kirchliche  Kunst".  Beilage  zum  .Katb.  Vereinsblatt".  9  Nm.  liegen  vor 
vom  I.  Jahrg.  —  Oermain-des  Pria,  Saint  (O.  8.  B.),  a.  Vanel.  —  Oolden- 
kron  (O.  Cist),  s.  Klimescb.   —  Qrand-Bigard  (O.    8.   B.),  Bulles  papales  et 
chartes   relatives   a  l'abbaye   de   .   .   .    .  (.Analectes   pour   servir  a  rhistoire 
ecclesiastique  de  la  Beige".  XXIV.  8.  18—33.)  —  GratzmUller,  P.  Hieronymus 
(O.  S.  B.  Prior  in  Augsburg) :  Ein  Gelehrter  in  der  Klosterzelle.  Mit  Portrait 

(.Die  katholische   Welt"    1894.   8.  341.)  —  Gregoire,  TrenUin  de  s  .  .  .  ., 
8.    Eberle.  —   Gregor  des  Orossen,  Papst  (St  O.  S.  B.),  Homilien  ttber  die 
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ETangelien.  (,Christl.  Akademie''  1894.  Nr.  4  und  6.  —  2.  s.  Heinrichs.  — 
Oregor  VII.  (St.  O.  S.  B.),  s.  Gebhart,  Grering,  Mirbt.  —  Gregorianiscber 

Gesang:  De  I'inflaence  de  I'accent  tonique  et  du  cursas  sur  la  stractare 
melodiqne  et  rythmique  de  la  pbrase  gregorienne  par  lea  b^n^dictias  de 

Solesmes  (.Rerae  de  Part  chr^tien".  6  livr.  torn  IV.  1893.)  —  Gregorien 
chant.,  8.  Cartaud.  —  Greve,  J.  B. .  Geschichte  der  Benedictiner-Abtei 
Abdinghof  in  Paderborn  ....  bearbeitet  yon  .  .  .  .,  nach  dem  Tode  des 

Verfagsers  heraosgegeben  von  P.  J.  Grave.  Paderborn,  Junfermann  1894.  8". 
pg.  231.  (Bef.  a)  „Revue  b^uedictine"  1894.  S.  214;  —  b)  s.  Leonard.)  — 
Greving,  Jos.:  Paul  von  Bemried  vita  Gregorii  VII.  Papae.  (Kef.  „Liter. 

Anieiger"  Graz.  VIII.  Nr.  6.)  —  Orillnberger,  Dr.  O.  (O.  Cist.  Wilhering) : 
£ine  Disciplinarordnnng  (tlr  Barsisten  („Mittheilangen  der  Ges.  f.  deutsche 

Erziehangs-  and  Schulgeschichte. "  IV.  8.  1 — 4.)  —  Grimmich,  Dr.  Virgil 
(O.  S.  B.  Kremsmiinster) :  Lebrbuch  der  theoretischen  Philosopbie.  (Ref.  ̂ Der 

Katholik"  1894.  JSnner.)  —  Gfiwnacky,  P.  Ernest  (O.  S.  B.  Raigem):  Die 
Emmansfrage  and  der  Context  des  bl.  Lncas.  (.Stadien"  1894.  I.  H.)  — 
Griinhain  (O.  Cist),  s.  Schmidt.  —  Grlitzroacher  Dr.:  Die  Bedeutnng 
Benedicts  von  Nursia.  („Der  Katholik".  1894.  April.)  —  Grundl,  Dr.  P.  Beda 
(O.  S.  B.  Augsburg),  Eef.  ttber:  P.  Blames  Apustolisches  Glaubensbekenntnis. 

(Beilage  15  der  „Aasg8burg.  Postzettung"  1894.) — Gu^ranger,  Dom  (f  Abb^ 
des  Solesmes  O.  S.  B.):  L'Ann^e  litargique.  Quatriime  volume  de  la  con- 

tinuation: Les  Temps  apris  la  PentecSte,  t.  IV.  Paris,  Oudin  1893.  (Ref. 

„BnlIetin  Catholique"  1893.  S.  244—245.) 
Haasbauer,  P.  Adolf  (O.  S.  B.  Kremsmttnster),  Ref.  Ober:  Dr.  A.  Kiinig,  Lebr- 

buch filr  den  kath.  Religions-Unterricht  in  den  oberen  Classen  der  Gymnasien 
und  Realschnlen.  I.  Cursus :  Allgemeine  Glaubenslehre.  5.  Aofl.  (Linz. 
„Theol.  prakt  Quartalschriff  1894.  8.  447.)  —  Halabala,  P.  Method. 
(O.  S.  B.  Raigem):  Proslov  k  slavnosfi  Svatoplukovfi  1.  P.  1894.  Pamitka 
1000.  roenice  umrti  Svatoplukora.  [Gedicht.]  Tiskem  L.  Klabusay  v  Hole6ov6. 
1894.)  —  Hafoer,  Otto:  Kegeaten  zur  Gesrhichte  des  gchw£b.  Klosters 
(O.  S.  B.)  Hirsau.  XHI.  („Studien»  1894.  I.  H.)  —  Hasdey,  H. :  La 
Belgiqne  monastique  sous  I'ancien  regime;  repertoire  hiatorico-bibliographiqne 
de  tous  les  monasteres  ayant  exist^es  en  Belgiqne  avant  le  XIX.  siede. 

(„Mesaager  de  Sciences  Historiques"  1894.  4  livr.)  —  Hauer,  P.  Julian 
(O.  8.  B.  Kremsmttnator),  Ref.  Uber:  Stem  der  Jagend.  Eine  Zeitschrifl  zur 
Bildong  von  Geist  und  Herz.  Herausgegeben  von  Dr.  J.  Praxmarer.  H.  1 

und  2.  (Linz.  „Theol.-prakt.  Qnartalschrift"  1894.  8.  437.)  —  Hausrath, 
Ad.:  Peter  Abaelard  [O.  8.  B.].  (Ref.  von  Weitbrecht:  „Bl&tter  f.  lit.  Unter- 
haltnng"  1894.  9.)  —  Hauthaler,  P.  Willibald  (O.  S.  B.  Salzburg),  Ref. 
fiber :  Zeitrechnung  des  deutschen  If ittelalters  and  der  Neuzeit.  Von  H.  Grote- 
fend.  (,Liter.  Randachau"  1894.  Nr.  6.)  —  Heindl,  P.  Emmeram  (O.  S.  B. 
Andechs):  Ueber  Vogelschutz  und  Vogelsang.  (,Natnr  und  Offenharung". 
XL.  S.  163—168,  209—228.)  —  Heinrichs,  Rich.:  Gregor  der  Grosse 

[O.  8.  B.]  („Der  Katholik"  1894.  JSnner.)  —  H[elbling],  P.  Meinr.  (O.  Cist. 
Mererau:  De  Hasica  Monachorum.  (nCistercienser-Chrouik".  Nr.  60 — 63.)  — 
Helmling,  P.  Leander  (O.  8.  B.  Bear.  Cong.):  Das  Prager  Jesulein.  („St. 

Benedicts-Stimmen".  1894.  Mirz — Juni.)  —  Hetereren,  Dom  Willibrord  van 
(O.  8.  B.  Maredaona):  Kloostergebouwen  in  de  Middeleeuwen.  De  Abdij  te 
Edmond  public  dana  le  Jaarboekje  van  Alberdingk  Tijm.  (1894.  pg.  202—260.) 
—  Higgins,  P.  J.:  8.  Columban  and  the  Wolves.  (,Catholic  World"  1894. 
fiyt.)  —  Hirsau  (O.  S.  B.),  s.  Hafner.  —  Hirschmann,  Adam:  Zur  Chronologic 

des  hi.  Willibald  [O.  8.  B.]  (Beilage  zur  ^Aagsburger  Postzeitung"  1894. 
Nr.  17—19.)  —  Holstein,  Dr.:  Daa  Schreiben  des  Abtes  Jerusalem  in 
Braunschweig  an  den  Premier-Minister  von  Mflnchhausen  in  Hannover,  die 
Heyneachen  VorschlSge  betreffend.  („Mittheil.  d.  Ges.  f.  deutsche  Erziehungs- 
und    Schulgeschichte".  IV.  S.  82—84.)  —  Holtum,  P.  Gregor  v.  (O.  S.  B.), 
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Ref.  Uber:  P.  F.  S.  Tiefenthal  (O.  S.  B.  Einaiedeln),  Die  Apokalfpae  des 

hi.  Johnnnee  erklSrt  fUr  TheoIogr!e-StudierendenndTbeoIogen.(nLiter.  Aozeiger*. 
Grai.  VIII.  Nr.  7.)  -  Horvitb,  Dr.  CyrUl  (O.  C.  Zircz):  R^  legendiinkroL 
(Ueber  niuere  alten  Legeodeu.)  In  ̂ Kath.  Szemle*.  (Kath.  fierue.  Badapett 
1894.  I.  H.)  —  Howlett,  Dr.  Aidanns  (O.  S.  B.  Downside):  1.  The  Ethnolo- 

gical Table  of  Moses,  (nirisb  Ecclesiastical  Record*.  March.  1893.)  —  i. 
Tennyson  and  St.  Thomas.  (Ibid.  August  1898.) 

Jacobs,  P. :  Geschichte  der  Pfarreien  des  Stiftes  Werden  (O.  S.  B.)  S.  [Schlns] 
Theil.  S.  S83— 644.  (DQsseldorf,  Schwann.  8<>.)  —  Jadart,  Henri:  Dom 

Ouillaume  Marlot,  (?)  historien  de  Reims.  (Traraux  de  I'Acad.  de  Reims. 
1898.  Vgl.  .Bulletin  Catholique"  1893.  S.  327.)  —  Jaluschka:  Geschichte 
Ton  Kl.  Mariazell.[O.S.  B.](,MiederSsterr.  Landesfr."  III.  3.)  —  Janssens,  D. 
Laur.  (O.  S.  B.  Maredsons.)  1.  Le  livre  du  Vicomte  de  Meauz  sur  I'^glise 
catholique  et  la  liberty  aux  £tats-Unis.  (,Reyue  b^n^dictine"  1894.  S.  17— S6, 
108—116.)  —  2    Du  bant  de  Saint  Anselme  sur  rAventin.  (Ibid.  8.  129—135.) 
—  3.  Isragl  et  Amelec.  (Ibid.  181 — 184.)  —  4.  La  ville  des  Papes  revue 

apr^  quinzn  ans.  (Ibid.  220 — 231.)  —  JarosMy,  E. :  Histoire  de  I'Abbaye 
Fontaine-Jean,  de  I'Ordre  de  Citeanx.  [1124—1790.]  (Orl^os,  Herluison.  8<'.) 
—  Jir^k,  Dr.  Alois:  V/klad  nov/ch  z&konft  o  kongme  duchorenstra 

T  katolick^  spr&v<  duchovnl.  („Ca«opis  katolick^bo  duchovenstra*  1894. 
1 — 4.)  —  Joncquel:  Notice  sur  Saint  Pierre  d'Ambleleuse,  compagnon  de 
saint  Augustin,  premier  nbb^  du  monastire  de  Cantorb^rr.  (Bonlogne-sur. 
Mer,  Deligny  8».  pg.  64.)  —  Jud,  Fr.  Rupert  (O.  8.  B.  Mttnchen) :  St.  Wal- 
burg.    Benedictinerinnenkloster    in    EichsMtt.    (.Studien'    1894.    I.    H.)   — 

flCalemldar,  P.  Grigoris  (Mechitar.  Cnogr.):  Geschichte  der  armenischen  Zeituogt- 
literatur  von  ihren  Anfltngen  bis  auf  die  Gegenwart.  I.  Bd. :  Von  1797 — 1860. 
(Ref.  , Liter.  Rundschau"  1894.  Nr.  8.)  —  Kaltner,  Dr.:  Der  Regular-  und 
der  Ordenspriester  als  Hilfspriester  an  einer  Sficularpfarre.  (,ArehiT  tfir 

kath.  Kirchenrecht".  71.  B.,  S.  115—182.)  —  Ken  (O.  Cist.),  s.  Reisneo- 
berger.  —  Kienle,  P.  Ambros  (O.  S.  B.  Beuron):  Kleines  kircbenmasikali- 
sches  Handbuch.  (Kl.  Ref.  „Anzeiger  f.  d.  kath.  Oeistlicfakeit  Deutschlands.' 
1894.  Nr.  8.  2.  Bl.)  —  Kinnast,  P.  Flor.  (O.  S.  B.  Adinoiit),  Ref  Ober: 
a)  Heinrich  v.  WOmdle,  Lukas  Ritter  von  Ftthrichs  ausgewShlte  Schrif^. 

(„Liter.  Anzeiger",  Graz.  VIII.  Nr.  6);  —  b)  K.  Dilgskron:  Leben  des  sel. 
Gerard  Majella,  Profess-Laienbmder  d.  C.  Ss.  R.  (Ibid.  Nr.  8);  —  c)  P.  M. 
Hetzenauer,  Das  Kapuziuerkloster  zu  Innsbruck.  (Ibid.  Nr.  7.)  —  Kinter, 
P.  Maurus  (O.  S.  B.  Raigem):  1.  Ein  neuer  Apostel  der  Ausslitzigen  aus 

dem  Benedictiner-Orden.  [a)  „Vaterland''  Wien  23./3. ;  —  b)  Unterhallungs- 
blatt  d.  .Augsburger  Postzeitung"  1894.  Nr.  38.]  —  2.  Ref  Qber:  a)  Dr.  Jol. 
Mayer,  Geschichte  der  Benedictiner-Abtei  St.  Peter  auf  dem  Schwarzwalde. 

(„Liter.  Anzeiger"  [Graz.]  VIII.  Nr.  6);  —  b)  W.  Wallace  (O.  8.  B.  Beur. 
Coagr.)  Life  of  St.  Edmund  of  Canterbury.  (Ibid.  Nr.  7.)  —  Klein-Maria- 
sell  (O.  S.  B.),  s.  Jaluschka.  —  Klimescb,  Dr.  Matth. :  Geschichtachreiber 
-des  ebemaligen  Cistercienserstiftes  Goldenkron.  (Schluss.  ,Mittheilangen  des 
Ver.  f.  Gesch.  der  Deutschen  in  BOhmen".  XXXII.  Jahrg.  Nr.  3.)  —  KlSster. 
(Unter  diesero  Schlagworte  vide  Register  im  Bd.  56  der  „PnblicationeD 

a.  d.  k.  preuss.  Staatsarcbiven".)  —  KIttster,  Exlibris  der  .  .  .,  s.  Eisenhart. 
—  Klosterfrauen,  Communion  der  ....  mit  stronger  Clausnr  am  Chorfenster. 

<Linz.  „Theol.-prakt.  Quartalschrift"  1894.  S.  491  f.)  —  Kloaterwessn, 
Byzantiniscbes,  s.  Nissen.  —  KOnigssaal  (O.  Cist.),  s.  Piskaiek.  —  KSnigs- 
felden  (Ord.?),  s.  Sttlckelberg.  —  Kolbe,  K. :  Die  Verdienste  des  Bischofs 
Wolfgang  (St.,  O.  8.  B.)  von  Regensburg  um  das  Bildungswesen  S&d- 
Deutscblands.  Beitriige  zur  Geschichte  der  PSdagogik  d.  10.  und  11.  Jahrh. 
(Breslau  H.  Handel  (Commission)  1894.  8°.  pg.  62.)  —  KommQUer,  Utto 
P.  (O.  S.  B.  Metten):  1.  Op.  7.  Missa  in  hon.  St.  Benedicti  {Br  2  gemlschts 
Stimmen   mit  Orgel.    (Regensburg   1894.  Pawelek.)  —  2.  XV  OflFertorien  ffir 
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Sopran  und  Alt  Ed.  II.  Partitur.  Regensburg  Pustet.  —  3.  Warum 
nnd  wie  soil  der  Clems  dem  CScilienvereine  gegenUber  eine  wohlwollende 

Stellung  einnebmAn.  („Theol.-pr«kt  Monaticbrift"  1894.  6.  H.)  —  Krohe, 
P.  S«y.  (O.  S.  B.  Seitenstetten):  1.  Litargisohe  Predigten  Uber  die  wicbtigsten 

kirchl.  Segnangen  und  Weihungen.  (Ret.  a)  .Liter.  Handweiser".  Nr.  690; 
—  b)  „Liter.  Anzeiger".  Graz.  VIII.  Nr.  6.)  —  2.  Die  Sacramentalien. 
Genaoere  Begriffsbestiramnng.  („Theol.-prakt.  Monatschrift"  1894.  8.  233— 
242.)  —  Kuhn,  P.  Caspar  (O.  S.  B.  Ottobeuem)  scbreibt  seit  Jabresfrist 
^Historisuh  denkwttrdige  Tage*  in  die  kath.  conserv.  Wochensohrift  ^Welser 
Zeitnag"    Welg,    Ob.    Oesterr.    —    K[uiz],  P.  MatthSus  (O.  Cist.  Lilienfeld): 
1.  Zur   Eettnng   der    Wissenschafl.    (,St.   Norbertasblatt"    1894.  Nr.  8.)  — 
2.  Ref.  Qber:  a)  Antvrorten  der  Natur  auf  die  Fragen:  Woher  die  Welt, 
woher  das  Leben?  Tbier  and  Mensch;  Seele;  —  b)  Simar,  Lebrbuch  der 

Moraltheologie;  —  c)  FuUerton,  Die  GrSfin  von  Bonneval.  (nStudien"  1894. 
I.  H.) 

Lager,  Dr.:  Bulle  Martin  V.,  betreffend  die  Abhaltnng  von  Proyincial-Capitein 
der  Benedictiner  in  Sachen  der  Reform.  —  Beforrastatnten  des  Provineial- 

Capitels  in  St.  Mazimin  im  Jabre  1422.  (.Stadien"  1894.  I.  H.)  —  Lambin, 
£mile:  La  flore  gothiqae.  Paris,  Andr^.  8°.  pg.  40.  (Die  Monche  von  Clun^ 
sind  die  Meister  dieser  Arcbitectur.  Kl.  Ref.  .Bulletin  cattiolique"  189ii. 
S.  346  f.)  —  I^eclerc,  Abb^:  Vie  de  saint  Bomain  (RomanusJ  uducateur 
de  saint  Benott,  abb^  et  fondateur  de  Drnyes-les-Belles-fontaines  par  .... 
(„Revue  de  Part  chrdtien".  6  livr.  1898.  torn.  IV.)  —  Lehmaan,  H.:  Die 
AltargemSlde  in  der  ehem.  Abteikircbe  (O.  S.  B.)  zu  Mnri.  („Anzeiger  fUr 

schweiz.  Alterth.-Kunde**-  27.  1.)  —  Leonard,  P.  Ludger  (O.  8.  B.  Benron), 
Ref.  ttber:  Greve,  Geachichte  der  Benedictiner- Abtei  Abdinghof  za  Paderborn. 
(„l.it.  Handweiser*.  Nr.  592.)  —  Leubus,  (O.  Cist.),  s.  Tboma.  —  Lier- 
hehner,  Dr.  Bernard  M.  (O.  S.  B.  Gr!es):  Kleine  Anreden  vor  der  beiligen 
Commnnion.  3.  Anfl.  (Regensburg,  Manz.)  86  S.  8°.  —  Lieu-Dieu  (O.  Cist), 
8.  Comu.  —  Lieu-Notre-Dame-les  Romorantin  (O.  Cist.),  s.  Plat.  —  Linder- 
bauer,  P.  Benno  (O.  S.  B.  Metten):  Gibt  es  eine  oder  mebrere  Urspracben? 
Die  Ergebnisse  der  vorgleichenden  Sprachwissensobaft  im  VerhSltnis  sur 

Tbeologie.  (Scblass.  ,Tbeol.-prakt.  Monatschrift"  1894.  S.  146—157.) 
Matnllon,  D.  J.  (f  0. 8.  B.) :  1.  Deux  lettres  in^dits  de . . . .  k  la  princesse  Doroth^e  de 

Salm,  abbesse  de  Bemiremont.  (.Annales  de  I'Est",  juillet  1893.  Vgl. 
.Bulletin  Catholiqae"  1893.  8.  326.)  —  2.  La  mort  cbr^tienne.  (Ref.  von 
C.  Dapin,  S.  J.,  in  .Etudes  religieuses"  p.  bibl.  31.  Mars  1894.)  —  Mackey, 
V.  B.  Henry  Benedict  (O.  S.  B.  St.  Edmund):  Oeuvres  des  Saint-Franfols 

des  Sales,  £y€qu0  et  Prince  de  Gen@ve  et  Docteur  de  I'^glise.  (Ref.  a) 
„Pr^cis  historiqaes"  1894.  8.  186—188;  —  b)  .Analecta  ecclesiastica", 
mars  1894.  S.  144;  c)  .Le  mois  bibliograpbique'  1894.  Nr.  3.)  —  Mader, 
P.  G.  (O.  8.  B.  Fiecbt):  Kleines  Directorium  catecbetienm  fUr  den  Religions- 
nnterricbt  in  den  3  ersten  Jabrg.  der  Volksschule.  (Kl.  Ref.:  .Salzb.  Katti. 

Kirchenztg."  1894.  Nr.  38.)  —  Marchiennes  (O.  8.  R.),  Le  lectures  de  table 
des  moines  de  ....  an  Xllle  siecle.  (.Revue  b^n^dictine"  1894.  8.  27 — 
36.)  —  Marechaux,  Dom  Bernard  (b^n^dictin  Oliv^tain):  Notre  Dame  de  la 
Fiu-des-Terres  de  Soalac.  Illustrations  de  Fonr^mis.  Bordeaux,  Bellier  &  Co. 

12*.  pg.  200.  (Ref.  .Bulletin  Catholique"  1894.  S.  69.)  —  Marie-Theophile 
(O.  Trapp.  Bellefontaiue) :  Histoire  du  sanctuaire  et  de  la  communant^  de 
Kotre-Dame  de  Gardes  (O.  Trapp.)  2e  ̂ dit  Bourges.  Tardy-Pigelet  1893. 

180.  (Ref.  .Bulletin  Catholique"  1893.  8.  352.)  —  Marienberg  (O.  8.  B.  bei 
Boppart),  s.  Nick.  —  Mailot,  Dom  Gnillaume  (O.  8.  B.  St-Nicaise),  ».  Jadart. 

—  Martial,  Saint-,  d' Avignon  (Ord.?),  s.  Clement.  —  Martin,  A.:  Histoire 
de  F^amp  (O.  8.  B.)  illnstr^e  T.  ler.  (Fecamp,  Durand  et  fils.  8.)  — 
Matirus,  P.  (O.  8.  B.  Ottobeuren):  Ein  Wort  fUr  die  dauemde  Bentttzung 

desselben    Gebetbuches.    (.Theol.-prakt    Monatschrift"    1894.    8.   276   f.)   — 
10 
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Maximin,  St.  (O.  8.  B.),  s.  Lager.  —  Mayer,  Pfarrer  in  Dorfmerkingen; 
1.  Klonter  und  Kloxterkircbe  Neresbeim  (O.  S.  B.).  („Der  Hausfreiind.* 
Unterhaltungsblatt  zum  ^Ipf."  [Sllwangen]  1894.  Nr.  5-13.)  —  2.  SScolariaa- 
tioii  del  Beicbsstiftes  Neresbeim,  Schickial  der  Exbanedictiner  und  Versache 

zur  Bestituierung  des  Klostert.  (nBote  von  Hjirtsfeld",  Nereibeim  1894 
Nr.  38,  S9.)  —  Mayer,  Dr.  Jul.:  Oeachicbte  der  Benedictiner-Abtei  St.  Peter 
auf  dem  Schwanwalde.  (Ref.  a)  .Theol.-prakt.  Monatschrift"  1894.  5.  H;  — 
b)  8.  Kinter.)  —  Mayr,  f  P.  FranciicuB  (O.  S.  B.)  Kurzea  Lebansbild  einet 
Afnka-MissionHrs.  („Daa  Heidenkind"  1894.  Nr.  1,  3—10.)  —  MiUy,  P. 
Engelbert  (O.  S.  B.  Martinsberg).  Paedagogiai  alapfogalmak.  (Pjlda^o^ische 
Onindbegriffd.)  Budapest  1891.  80  S.  —  Sieke  Bef.  in  diesem  Hefte.)  — 

Meilbac,  P. :  Epigrapbie  limoQsine ;  explication  d'une  inscription  latiae  qui 
existe  encore  dans  I'&glise  atltrefois  abbatiale  (O.  8.  B.)  d'Uzercbe.  („Berae 
de  I'art  cbrdtienne'  1894.  janr.)  —  Mih<Uyii,  Dr.  Akos  (0.  C.  Zirci)  Recensiert: 
Dr.  Ztcbokke,  Die  tlieol.  Stnd.  und  Anstalten  der  k.  Kirche  in  Oenterreich. 

In  „TheoI.  Folydirat".  [Tbeol.  Zeitscbrift.]  (Budapest  1894.  I.  H.)  — 
Mirbt,  C. :  Die  Wahl  Oregon  VII.  (Ref.  .Liter.  Rundschau'  1894.  Nr.  4.)  — 
Monastires  b^n^dictins,  Votes  pour  servir  k  I'histoire  de  ....  de  lit 
province  de  Rheims.  (.Rertte  bin^dictine'  1894.  8.  36—38,  186—138.)  — 
Mont  Saint-Michel  (0.  S.  B.),  s.  Tombelaine.  —  Morcaldi  (O.  S.  B.j,  f, 
Giubileo  8xL-erdotale  dell'  Illmo.  e  Rvmo.  P.  D.  Michele  ....  Abate 
ordinario  della  8s.  Triniti,  Praesidente  della  Cong^egatione  Cassinese.  Bicordi. 

Salerno.  (Fratelli  Jovane,  tipografi.)  —  Morea,  Uominicns:  II  Cartulsriam  de 
Monastero  di  8.  Benedetto  di  Conversauo  la  prima  volta  pabblicato  illastrato 
ed  annotate  dal  ....  Tol.  I.  Byzantina,  Normanna,  Sveva  con  dieci  tarole 

in  fototipia.  Pe'  tipi  di  Montecassino  MDCCCXCIII.  4».  pg.  LXXVIII  -f-  429 
(Bef.  Ton  Mgr.  J  Carini:  ,Osservatore  Romano  22.,  23.  und  25.  Arril.  — 
Vergl.  einen  franzOsiseben  Prospect  Ton  J.-B.  Chire.)  —  Morin,  P.  Germain 
(O.  8.  B.  Maredsous):  1.  Anecdota  Maredsolana.  Tom.  II.:  Sancti  Clementi'i 
Romani  ad  Corinthios  Epistulae  rersio  latina  antiquissima.  Maredsoli  apnd 

editorem,  Oxoniae  apud  J.  Parker  1894.  Kl.  4°.  pg.  XVII  +  76-  (Vide  a' 
,Liter.  Bundscbau'  1894.  Nr.  4;  —  b)  „Cbristl.  Akademie*  1894.  Nr.  4;  — 
c)  Bef.  „Theol.  Literatnraeitung"  1894.  Nr.  6.)  —  d)  ,Liter.  Centralblatt  ffir 
Deutscbland"   1894.   Nr.    14;   e)   .Deutsche  Literaturzeitung'  1894.  Nr.  18.' 
—  8.  NouTelles  recherche*  sur  I'auteur  du  „Te  Deum*.  („BeTue  b^nidietine* 
1894.  8.  49,  77.)  —  3.  Le  Libellus  synodicus  attribu^  par  Bede  k  S.  Gr^goire 
le  Orand.  (Ibid.  198—208.)  —  Morral,  D.  Alfonsas  (O.  8.  B.  Downside): 
The  Cathedral  Priories  of  Old  England,  with  illustration.  (Downside  RoTiew'. 
March.  1894.)  —  MUUer,  P.  Gregor  (O.  Cist  Hehreran):  1.  Die  Basspsalmeo 

(.Cistercienser-Chronik".  Nr.  69,  60.)  —  8.  Kleine  BeitrSge  zur  Geschiehte 
SchSnthals  [O.  Cist.].  (Ibid.  Nr.  69  und  60.)  —  3.  Coldstream,  Cistercienser- 
Kloster.  (Ibid.  Nr.  61.)  —  Muri  (O.  S.  B.),  s.  Lehmann.  —  Muth,  Carl:  Die 
ehem.  Kloaterkirche  in  Nieder-Altaicb.  [O.  8.  B.].  (KL  Ref.  .Theol.-prakt 
Monatschrift'  1894.  S.  224.) 

Neresheim  (O.  S.  B.),  s.  Mayer.  —  Neumann,  Dr.  Wilfa.  (O.  Cist.  Heiligenkreui'. 
Ref.  aber:  a)  Fries,  C,  Wedd&s£  M&ijSm,  ein  Hthiopiscber  Lobgasang  anf 
Maria,  nach  mehreren  Handscbriften  berausgegeben  und  dbersetzt.  („OeeteiT. 

Literaturblatt"  III.  Nr.  6.);  —  b)  Beissel,  Vaticanische  Miniaturon  .... 
Quellen  zur  Geschiehte  der  Miniaturmalerei.  Mit  XXX  Taf.  (Ibid.  Nr.  8.)  — 
Nick,  J.:  Regesten  des  adeligen  Franenklosters  Marienberg,  O.  8.  B.,  bei 

Boppard  a./R.  (.Studien"  1894.  I.  H.)  —  Nieder-Altaich  (O.  S.  B.),  s.  Muth. 
—  Nissen,  W. :  Diataxis  des  Michael  Attaleites  Ton  1077.  Ein  Beitrag  inr 
Geschiehte  des  Klosterwesens  im  byzantiniscben  Reiche.  Dissertation.  (Jeni 

1894.  8°-  122  S.)  —  Nonnenmacher,  Eug.:  Die  hi.  Ottilia,  Schutzpatronin 
des  Elsasses.  (8tra88burg  IS*.  VII  -j-  76  pg.) 

Oedenburg,  Benedictinerkirche   in  ...  .    (Abbildung    und   Taxt    in    „Oe«taiT.- 
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nngarische  Monarchie  in  Wort  und  Bild."  Lief.  202.)  —  Omer,  Saint-  (O.  8.  B.), 
a.  DechampH.  —  Ordensaspiranten,  MilitSrpfiichtige.  (Linz.  ,TbeoI.  prakt. 
Qnartalscliriff  1894,  II.  H.)  —  Ordensgeistliche.  Ueber  die  Parteifiihigkeit 
der  Ordenag^eistlicben.  (,  Pastoralblatt  f.  Bottenburg'  1894.  Nr.  8.  S.  29  f.)  — 
Ordensleute,  Decrete  .  .  .  betreffeud,  8.  Bierbaum.  —  Otter,  P.  Bernard 
(O.  Cist.  Nenkloster):    .Erfithrungen  Qber   den  Hellgiongunterricht   im  Jahre 

1893.  (.Correspondenzblatt  f.  d.  kath.  Clerus  Oesterreichs"  1894.  Nr.  6.  8.)  — 
Ottilia,  1.  Bilder  der  hi.  .  . .  [O.  S.  B.].  (^Anzeiger  f.  d.  kath.  Oeistlicbkeit 

Dentochlands"  1894.  Nr.  8.  2.  Bl.)  —  2.  a.  Nonnenmacber,  Pflster. 
Paul,  Saint-,  de  Narbonne  (Ord.?),  s.  Sabarthis.  —  Paz  y  Espeso,  J.:  El 

pergameno  mas  antiguo  de  la  Bibliotbeca  nacional  referente  al  mooastero  de 

San  Millan  (?)  („Boletin  de  la  R.  Academia  de  la  Hiatoria."  1894.  Mara.)  — 
Peter,  St.-,  auf  d.  Schwarzwalde  (O.  S.  B.),  a.  Kinter,  Mayer.  —  Pfister, 
M.  Chretien:  La  Vie  de  Salute  Odile  [O.  8.  B.]  („Analecta  Bollandiana." 
Tom.  XIII.  S.  1—32.)  —  Piskiiek,  W.:  Liatina  kl4itera  Zbraslarak^ho 
X  r.  1418.  (Eine  Urkonde  dea  Kloaters  KOnigssaal  [O.  Cist.]  ana  dem  Jahre 
1418.  Progr.  dea  SUatsgymnasinma  in  Baudnitx  1893.  S.  14 — 26.)  — 
Piazter,  Dr.  Imre  (O.  C.  Zircz):  A  fr^pmUvitazetek  vaI6di  c^lja  ̂ a  fSIadaba. 
(Dr.  Emerich  P. :  Wahrer  Zweck  a.  Anfgabe  der  sch&nen  EUnate.  Im  ̂ BOleaeleti 

foly6irat.<'  (Philos.  Zeitochrift)  Budapest  1894.  I.  H.  —  Plaine,  D.  Beda 
(O.  S.  B.  Siloa):  1.  De  Canonia  Missae  Apoatolicitate  cum  no7a  dicti  Canonia 

explanatione.  Diaqaisitio  Critico-Liturgica.  I.  (^Studien"  1894,  H.  I.)  — 
2.  Eef.  iiber:  a)  Udpertoire  dea  aoorcea  hiatoriqnea  du  Moyen  Age  par  Ulysae 
Chevalier.  Tom.  II.,  1  fasc.  (Ibid.) ;  —  b)  Saint  Yves,  ̂ tnde  sur  sa  vie  et  aoo 

temps,  par  M.  I'abb^  France.  Saint  Brieuc,  Pnidbomne  1893.  18°  pg.  XU  -|- 
366  avec  11  planches  d'illuatrations.  (^Bulletin  Catholiqne"   1893    8.    347    {.) 
—  c)  Le  Bon  Paateur.  Confdrencea  ear  Ips  obligationa  de  la  charge  pastorale, 
par  Mgr.  Lelong.  (Ibid.  1893  S.  389  f.);  —  d)  L.  Bertrand,  Histoire  dea  Seminairea 
de  Bordeaux  et  de  Bazas.  3  Vol.  (Ibid.  1894.  pg.  183—186.)  —  Plat:  Cartulaire 

de  I'abbaye  royale  de  Lieu-Notre-Dame-lez-Romorantin.  [O.  Cist.]  (,BnUetiu 
critique"  ler  ferr.)  —  Platz,  Dr.  P.  Bonifaz  (O.  Ciat.  Zircz):  Die  V»lker  der 
£rde.  (Ref.:  Beilage  zur  „Ang«bnrger  Pustzeitung"  1894.  Nr.  9.)  —  Pothier, 
Dom  (O.  S.  B.):  A  propos  dea  Antiennes  de  proceaaion.  (, Revue  de  Cliant 

gr^gorien'  1894,  l6.janv.)  —  PutschSgel,  Dr  P.  Emil  (0.  Ciat.  Hohenfurt): 
1.  Die  Frende  und  die  Trauer  der  JUnger  Jean  und  der  Weltkinder.  Predigt 

am  3.  Sonntag  nach  Oatern.  (^BlStter  f.  Kanzelberedaamkeit."  XIV.  8.  Ill — 
119.)  —  2.  Gottea  Wort  und  unaer  tiigliches  Brot.  Am  7.  Sonntag  naoh 
Pfingaten.  (Ibid.  169—178.) 

Rabory,  Dom  J.  (O.  S.  B.  Ligug^);  1.  Le  Livre  de  la  louange  divine,  con- 
tenant  le  Paantier,  les  Cantiquea,  tradnita  aur  la  Vulgate,  et  suivi  de 
plasieura  tablea,  par  le  .  .  .  .  2e  Edition.  Ligug^,  impr.  8aint-Martin  1893. 
16<».  pg.  XXm  -I-  609.  (Ref.  .Bulletin  catholique  dea  Livres  et  Revuea' 
1898.  Nr.  6.)  —  2.  Derselbe  referiert  in  der  „Revne  dea  Revuea"  Uber  die 
geographischen  Werke  in  .Bulletin  Catholique"  1893—1894.  —  3.  Ref. 
aber:  a)  Le  Txar,  son  arm^e,  sa  flotte,  par  Nic.  Notoviteh;  —  b)  Lettre  au 
Tzar  Alexandre  III.,  conservateur  de  la  pais  en  Occident,  par  le  Dr.  G. 

Aadi£frent;  —  c)  Armand  Silveatre:  La  Ruasie,  impressions,  portraits,  pay- 

sages,  illnatrationade  Henri  Lanoa.  (Ibid.S.  418—420);  —  d)  Mgr.  d'Armaillacq: 
L'Egliae  nationale  de  Saint-Louis  des  Fran(^ia  a  Rome.  (Ibid.  1894.  S.  192.) 
—  4.   Le  Paautier   de   la  premiere  commnnion,   par  le   R.  F   Paris, 
Gaume  (Ref.  .Bulletin  Catholique"  1894.  S.  194.)  —  Redeatis,  M.:  Der 
heilige  E«bert,  Stifter  des  Cistercienaer-Ordena.  Kurzea  Lebenabild.  (Benziger 
&  Co.   in  Einsiedeln.    1894.)  —   Reichenau   (Olim  O.  S.  B.),  s.  Wichmann. 
—  Reisse&berger,  Ludw. :  Die  Kerzer  Abtei  (O.  Cist.).  Herausgegeben  vom 
Ausschusa   dea   Ver.   f.   Siebenburg.   Landesknnde.  (Hermannatadt,  Michaelia. 

1894.  Imp.  8°.   pg.  69.)  —   Remiremont  (Olim  0.   S.   B.)   s    Mabillon.  — 

10* 
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Rettenbacher's,  P.  Simon  (O.  S.  B.  Kremsmiiaster)  lyriiche  6«dicbt«  .... 
h«rau8gegeben  tod  F.  Taasillo  Lehner  [O.  S.  B.  ibid].  (Eiet.  von  Dom  U. 

Berli6re  O.  S.  B.,  in  ,Balletin  Catholiqae'  1893.  S.  265.  f.)  —  Ricordeau, 
A.:  L'abbaye  de  L'Epan  (O.  Cist.)  da  Xllle  au  XVe  si^cle.  (.HoTiie  hist,  et 
arcbM.  dn  Maine'  1894.  1.  and  2.  livr.)  —  Ringholz.  P.  Odito  (O.  S.  R 
Einsiedein) :  GeBchicbt*  des  fliratl.  Benedictinerstiftes  U.  L.  Fr.  sa  Einsiedeln 
uuter  Abt  Johannes  L  von  Schwanden.  1298 — 1S27.  Einsiedeln  Bennger 
&  Co.  (Kl.  Ref.  .Liter.  Centralblatt'  1894.  Nr.  19.)  —  Robert,  St  (O.  CUt.), 
s.  Bedeatis.  —  Romanus,  S.  (O.  S.  B.),  x.  Leclerc.  —  Rottmanner,  Odilo 
(O.  S.  B.  MUnchen).  1.  Predigten  und  Ansprachen.  Beferate  in:  a)  »GUst.- 
pol.  BUttter"  112,  12  S.  893—894;  —  b)  ,Oest.  Literatnrblatt"  1894.  Nr.  1. 
8.  4—5;  —  c)  ,Der  Katholik"  1894.  Febr.;  —  d)  .Stndien"  1894.  I.  H.) 
—  2.  8.  WOlfain. 

Sabarthte,  Abb^:  ̂ tude  bistoriqne  snr  l'abbaye  de  Saint-Paal  de  Narbonne. 
(Ord.?)  Narbonne,  impr.  P.  Caillard  1898.  8<>.  pg.  403.  (Ref.  .Polybiblion* 
1894.  Avril  S.  321.)—  Sackur,  Ernst:  Die  Clnniacenser  in  ibrer  kirchl.  nnd 
allgemein-gescbichtl.  Wirksamkeit  bis  zur  Mitte  des  elften  Jahrh.  IL  Bd. 
(Halle  a.  S.,  Max  Niemeyer  1894.  8°.  pg.  XII  +  530.)  —  Sainte-Catharine, 
P.  P.  de:  Histoire  de  l'abbaye  (de  Fenillants)  de  Selles.  („I^  Loir-et-Cber 
Historiqae"  1894,  mars.)  —  Salis-Soglio,  P.  Nicol.  Ton  (O.  8.  B.  Bear. 
Congr.):  Die  Convertiten  der  Familie  Ton  Salia.  (Bef.  ,  Liter.  Bandschaa* 
1894.  Nr.  3.)  —  Sauter,  P.  Benedict  (O.  8.  B.  Abt  v.  Emaus):  Das  beil.  Mess- 
opfer  Oder  die  liturgische  Feier  der  hi.  Messe  erklSrt  Ton  ....  Paderbom,  F. 

SchOningh  1894.  8°.  pg.  VII  +  362  Mk.  2-50.  (Ref.  .Oesterr.  Literatnrblatt" 
m.  Nr.  6.)  —  Schachleiter,  P.  Alban  (O.  8.  B.  Emaai),  Bef.  ttber:  Kirchen- 
masikaliscbes  Jahrbacb  filr  1894.  („Eath.  Kirchenseitg."  1894.  Nr.  31.)  — 
Scherer-Witschwenter  (O.  S.  B.  Fiecht) :  Bibliothek  fllr  Prediger.  Bd.  I. — Vm. 
(Bef.  ,Tbeol.  prakt  Monats-Schrift"  1894.  5.  H.)  —  Schmid,  P.  Bernard 
(O.  S.  B.  Scbeyem):  1.  Commanicatio  in  sacris  a.  Excommunicatio  ob  haeresin? 

(.Stadien*  1894.  L  H.)  —  2.  Ref.  Uber:  Der  hi.  Ambrosias  als  ErklSrer  d.  a.  T. 
T.  Dr.  Kellner  (ibid.)  —  3.  FUnf  Predigten  Uber:  a)  Mittel  z.  inneren  Frieden; 
b)  Liebesbeweise  des  gnten  Hirten ;  c)  die  FlQcbtigkeit  d.  Zeit ;  d)  die  EifttUang  der 

Standespflichten ;  e)  Wirksamkeit  des  Oebetes.  (gEanzelstimmen''  1894.  5.  H.)  — 
Schmid,  P.  Valentin  (O.  Cist.  Hohenfart):  Die  Pfade  des  Christenthnms  in 
den  ersten  Jahrhnnderten,  mit  besonderer  RBcksicht  aaf  Sttddeatschland  and 

Oesterreich.  (,Tbeol.-prakt.  Monatsschrift'  1894.  8.  157—163.)  —  Schmidt, 
B. :  Wiedergefiindene  Orig.-Urknnde  des  Kloster  Oriinhain  [O.  Cist.]  („Nenes 
ArcbiT  f.  sficbs.  Gesoh.  n.  Altertbamsknnde"  XV.  1/2.)  —  Schmidt,  P.  £dm. 
(O.  S.  B.  Metten):  1.  Wesen  und  Geist  des  Benedictiner-Ordens.  (.Stndien" 
1894.  I.  H.)  —  2.  Bef.  Uber:  Dr.  Grfltzmacher,  Die  Bedentung  Benedicts  Ton 
Nursia  and  seiner  Begel  in  der  Oeschichte  des  Mfinchsthams.  (,  Der  Katholik* 
1894.  I.  8.  374—380.)  —  Schneedorfer,  Dr.  Leo  (O.  Cist  Hohenfurt) :  Com- 
pendiam  historiae  librornm  sacrorum  Novi  Testament!.  Ed.  II.  (Kl.  Bef.  ,LInz. 

Theol.-prakt  Quartalschrifl''  1894.  S.  446.)  —  Schflnthal  (O.  Cist),  s.  MUller. 
SchUch,  t  P.  Ignaz  (O.  8.  B.  Kremsmttnster) :  1.  Handbach  der  Pastoral- 
Theologie.  9.  Aufl.  ̂ Bef.  ,Literar.  Anzeiger"  Graz,  VIIL  Nr.  6.)  —  2.  The 
Priest  in  the  pnlpit.  A  Manual  of  Homiletics  and  Catechetics.  Adapted  from 
the  German  of .  .  .  by  Rev.  Boniface  Luebbermann.  Benziger  Brothers,  New- 

York  1894.  (Bef.  ,PastoralbIatt  von  St.  Louis,"  Mo.  1894.  Nr.  4.)  —  Schultess, 
Carl :  Die  Sagen  Uber  Sylrester  II.  (Gerbert  O.  S.  B.)  Hamburg,  Verlags- 
ansUlt  1893.  8°.  36  S.  (Kl.  Ref.  „Mittheilungen  ans  d.  bistor.  Uteratnr' 
Berlin,  XXII.  S.  146.)  —  SchwUlinsky,  P.  Paul  (O.  S.  B.  GSttvreig):  Die 
Ehen  der  Auslander  in  Oesterreich  und  der  Oesterreicher  im  Auslande. 

8t  Polten,  Gregora,  1894.  12».  pg.  Ill  +  68.  —  Seckau  (O.  S.  B.),  ».  Wolf- 
steiner.  —  S^g^alon,  P.  Hugue  (O.  8.  B.  Solesmes):  Nomasticon  Cisterciense. 
NouTelle  Edition  par  .  .  .  Solesmes,  impr.  Saint-Pierre,  1892.  4°.   pg.    XLVIII 
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+  816.  (Ref.  .Bulletin  Catholique"  1893.  8.  300  f.)  —  Sddl,  Wolfgang 
(O.  S.  B.  Tegenuee  aboL  mon.)  Der  Benedictinsr  ....  —  ein  bayr.  Gelehrter 
d.  16.  Jahrh.  (,Hi8t.  pol.  BlStter."  113.  Bd  3.  H.  1894.  8.  166—186.)  - 
Selles  (Abbaye  d«  Fenillants)  s.  Sainte-Catherine.  —  Sepp,  Dr. :  Wessobroan. 
[O.  8.  B.]  (,Da8  Bayerland"  1894.  9.  H.)  —  Severino,  8.  (mon.  O.  8.  B. 
in  Neapel) :  Die  OrabatStten  des  grossen  Noriker-Apostela  St.  Severin  in  and 

bei  Neapel.  (Beilage  i.  ,Angsb.  Postzeitung"  Nr.  13  v.  29/3  1894.  — 
Shipley,  P.  Orby  (O.  S.  B.  Fort  Auguttni)  beapricht  veratSodniavoll  mittel- 
alterliche  GebetbQcher  in  englisoher  Sprache  im  , Irish  Eccles.  Record"  1893. 
(Vide  , Liter.  Rnndachan"  1893.  Mr.  4.)  —  2.  Carmina Mariana  (Ref.:  .Down- 

side BeyieW  1894.  March.)  —  Snow,  D.  Benedictus  (O.  8.  B.  Downside): 

1.  , William,  3rd  Abbot  of  Bee.  (.Downside  Review"  Decemb.  1893.)  —  2.  8ome 
Minor  Games.  (Ibid.  1894.  March.)  —  8.  Christian  Aspects  of  the  labour 
question.  (London  .Catholic  Irnth  Society"  1894.)  —  Solesmes.  1.  PaUo- 
graphie  Musicals.  Les  principanz  manascrits  de  chant  gr^orien,  am- 
brosien,  mozarabe,  gallican,  public  en  fitc-simiWs  phototypiques  par  les 
B^n^dictins  de  .  .  .  Das  letzterschienene  22.  Heft  wurde  April  1894 

ansgegeben.  —  2.  Le  Mois  Bibliographiqne  r^ig^  par  les  RB.  PP.  Biai- 
dictins  de  .  .  .  (Vom  2.  Jahrg.  erscbienen  3  Mm.)  —  Stampfer,  P.  CSlestin 
(O.  S.  B.  Marienberg):  Gesdiichte  der  8tadt  Meran.  Ein  Anssug  aus  dem 
^leiebnamigen  Werke.  Bearbeitet  von  einer  Lehrerin  des  £nglischen  FrSulein- 
Institutes  in  Meran.  (Meran,  Jaudi  1894.  8°.  51  8.)  —  Steininger,  P.  Pla- 
cidos  (O.  8.  B.  Admont),  Ref.  Uber:  Dr.  Fr.  X.  PSUl,  Knrsgefasster  Com- 
mentar  zu  den  4  hi.  Evangelien.  (.Liter.  Anseiger"  Graz,  VIII.  Nr.  8.)  — 
StSlsI,  P.  Marcus  (O.  Cint  Wilhering):  Ein  Beitrag  sur  Gesohichte  d.  Qsterr. 

Erbfolgekrieges  in  den  J«hren  1741 — 42.  (.Stndien"  1894.  I.  H.)  —  StUckel- 
berg:  Untersuchungen  in  d.  Klosterkircbe  an  KOnigsfelden.  Schtuss.  (.Anz.  f. 

schweiz.  Alterthumsknnde"  27,  1.)  —  Sturm,  P.  Ambros  (O.  8.  B.j:  Das 
Bild  des  Dreieinen.  Predigt  am  Feste  der  hh.  Dreifaltigkeit.  (.BlStter  fttr 

Kanselberedsamkeit."  XIV.  8.  126—132.)  —  Sylvester  11.  (O.  8.  B.),  s. 
Scboltess.  —  Sylvestre,  P.:  Le  Monastire  comme  organisme  social.  (.L' Asso- 

ciation Catholiqne."  16.  avril  1894.)  —  Szentes,  Dr.  Anzelm  (O.  Cist  Zircz): 
A  bit  ̂ s  a  tudAs  egy  alanyban  ugyanegy  tingyban.  (Glaube  and  Wissen  in 

demselben  Subject  Ober  dasselbe  Object.)  In  .Belcs.  foly6irat."  [Phil.  Zeitsohr.] 
(Badapest  1894.  I.  H.) 

T.y  P.  E.  (O.  8.  B.) :  Der  Weg  znm  bimmlischen  Tabor.  Predigt  am  2.  Fasten- 
sonntag.  (.Chryeologns"  XXXIV,  3.  Heft.)  —  Thoma,  W.:  Die  colonisator. 
ThXtigkeit  des  Klosters  Leubus  (O.  Cist.)  im  12.  u.  13.  Jahrh.  Leipzig,  Fock, 

1894.  8«.  pg.  154.  —  Thomas,  Dr.  P.  (O.  8.  B.  Rom):  Principielle  Er- 
Ortemngen  Qber  Kirch*  und  Staat.  (.Pastoral-Blatt",  [St.  Louis,  Mo.]  1894. 
Nr.  3.  4.)  —  Tiexe,  P.  Leonh.  (O.  S.  B.  Wien)  referiert  unter  d.  Rubrik 
.Nenere  Schriften  snr  Kirchengeschichte"  Qber:  a)  Dr.  pbil.  O.  HQttebrSnker, 
Der  Minuriten-Orden  zur  Zeit  des  grossen  Schismas;  —  b)  Dr.  J.  Baier,  Der 
hi.  Bruno,  Biachof  von  Wttrzburg,  als  Kateehet;  —  c)  A.  Bader,  Lehrbuch 
der  Kirchengeschichte  znm  Gebrauche    in    Bchulen    u.  zum   Selbstunterricbte ; 

—  d)  W.  Mttller,  Johann  Leopold  von  Hay,  Bischof  von  KQniggriiti.  (SSmmUich 
.Oesterr.  Literatnrblatt*  IIL  Nr.  7.)  —  Tombelaine,  De:  Le  Mont  Saint 
Michel  (O.   S.   B.)   et  ses  merreilies.    Paris,  tons  les  libraires,  18°.  pg.  114. 
—  Trappiaten-Mission  in  Natal.  (.Echo  aus  Afrika."  1894.  Nr.  2.) 

Udalricna  Vessofontanns:  Analecta  hymnica  Medii  Aevi  IX.  (.Revue  de  I'art 
Chretien."  6  livr.  torn.  IV.  1893.)  —  Uzercbe  (O.  S.  B.),  s.  Meilhac. 

Valbenotte  (O.  Cist.),  Histoire  de  I'abbaye  de  .  . .  .  (Recneil  de  m^moires  et 
docnments  snr  le  Forez,  public  par  la  Soci^t^  de  la  Diana.  T.  X.  1893.  Kl. 

Ref.  .Bulletin  Catholique"  1894.  8.  114  f.)  —  Vanel,  J.  B.:  Les  savants 
lyonnais  et  les  R^n^dictins  de  Saint  Germain  des  Pr^s.  (.Revue  du  Lyonnais" 
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1894.  ferr.)  —  Vcit,  P.  Udephons  (O.  8.  B.  Beur.  Congr.):  1.  CSuny.  HiMo- 
rische  Bilder  atu  dem  10.  Jabrh.  („St.  Benedicls-Stimmen.''  1894.  Jan.— Joni.) 
—  2.  Kef.  liber :  Liliencron,  R.  Freib.  t.,  Dr.  tbeol.  u.  phiL,  Liturgiich- 
nntikaliacbe  Gescbicbte  der  eTangeliscban  Gottesdienate  Ton  1583 — 1700. 
(.Oeaten.  LiteratarbUtt*  III.  Nr.  6.)  —  Vessofont  (mon.  O.  S.  B.),  a.  Udal- 
rieoa.  —  Vidmar,  Dr.  Coostantin  (O.  8.  B.  SScbotten,  Wien) :  1.  Compendiom 
repetitoriam  Jnris  eccleaiaRtici  commania  et  qnoad  Anstriae  imparinin  parti- 
enlaria.  Antore  ....  Wieo,  Fromme.  (Gracheint  demnacbst.)  3.  Bd.  der  Cor- 
respondenzblatt-Bibliotbek.  —  2.  Ref.  Ober:  Fr.  Heiner,  Katboliaebea  Kirehes- 
recht.  1.  Bd.  (^AnguBtinus."  1894.  Nr.  5.)  —  VychodU,  Dr.  P.  (O.  8.  B. 
Eaigern):  1.  Poetika.  Dil  III.  (V  BrnS  1S94.  NikL  knibtisk.  beDediktin& 
rajbradakycb.  S.  289—400.)  —  2.  Bef.  ttber:  a)  v.  Hertliiig,  Jobn  Locke  a. 
die  Scbule  von  Cambridge.  (^Studien"  1894.  H.  I.);  —  b)  Ataberger,  Der 
Olaabe.  Apoleg.  VortrSge.  (Ibid.) 

WaUace,  Dr.  W.  (O.  8.  B.  Erdington):  Life  of  St.  Edmund,  Archbishop  of 
Canterbury.  London,  Paul  Kegan.  1893.  8o.  pg.  XL  +  638.  (Ref.  a)  ,Zeitschr. 
f.  kath.  Theologie"  XVIII.  2.  Heft;  —  b)  a.  Kinter.)  —  Wartmann,  H.: 
Urknndenbucb  der  Abtei  St.  Gallon  (O.  8.  B.).  IV.  Th.  1.  Lief.  (Ref.  ,Deataeh« 

Literaturztg."  1894.  Nr.  12.)  —  Weiher,  P.  Gallna  (O.  Ci«t.  Hehreran):  Er- 
ionerungen  an  die  CistereienaerklSnter  in  Bom.  (.Cistercienser-Chronik*  Kr.  69.) 
Weia,  F.  Anton  (O.  Cist.  Bonn),  Kef.  Qber:  a)  Brannsberger,  Entstebung  nnd 
erste  Entwicklnng  der  Katecbismen  des  sel.  Petrus  Canisins.  (,Literar.  An- 
leiger",  Graa,  VIU.  Nr.  6.) ;  —  b)  Dr.  Josef  Murr,  Wo  steht  die  Wiege  der 
Menscbheit  7  (Ibid.) ;  —  c)  Derselbe,  Die  Parusie  der  Oottheit  in  vegetatiTer 
Snbstanz.  (Ibid.);  —  d)  Aogelini-Gruber,  Der  sel.  Budolf  Acqaaviva  a.  seine 
GefShrten.  (Ibid.  Nr.  7);  —  e)  Abbandlnngen  ans  dem  Jahrbuche  der  Leo- 
Gesellscbaft  ittr  1892.  (Ibid.  Nr.  8.)  —  Weppelmann,  P.  Baphael  (O.  S.  a 
Maria-Laacb),  Ref.  Uber:  Vering,  Lehrbucb  des  kathoUscben,  orientalischeD 
u.  protestantischen  Kircbenrechtes.  („Pastor  bonus"  1894.  8.  195 — 197.)  — 
Werden  (O.  S.  B.)  s.  Jacobs.  —  Wessobrunn  (O.  S.  B.),  s.  Sapp.  —  West- 

minster-Abbey (O.  8.  B.),  s.  Dolan.  —  Wettingen  (O.  Cist.),  s.  Willi.  — 
Wicbmann,  Franz:    Das    Fest   des    heiligen  Blutes  auf  der  Reichenaa  [oUm 

0.  8.  B.].  („Alte  and  Neue  Welt."  1894.  S.  636  f.)  —  WiUi,  Dominicos 
(0.  Cist.  M arienstatt) :  Bangescbicbtliches  fiber  das  Kloster  Wettingen.  (,Cist.- 
Chronik"  Nr.  60— 63.)  — Willibald,H.  (O.8.B.),  s.  Hirschmann.  —  Wimmer, 
P.  Floriau  (O.  8.  B.):  Anleitung  zur  Erforscbung  nnd  Besohreibong  der 

kircblicben  Kunstdenkm&ler.  (Ref.  ,Tbeol.-prakt.  MonaU-Schrift"  1894.  I.  H.) 
—  Wtntera,  P.  Laur.  (O.  .S.  B.  Braunau),  Bef.  ttber:  a]  Festschrift  mm 
70tjfthr.  Jubil8um  der  Grttadung  des  Prfimonstratenser-Stiftes  T6pl.  (^Studien' 
1894.  I.  H.);  —  b)  Poppr,  Die  Bnrgruine  Bezdte  oder  Bdsig  (0.  S.  B.)  in 

BSbmen.  (Ibid.);  —  c)  Dr.  Fr.  Hubert,  Vergerio's  publicistische  TbXtigkeit 
nebst  einer  bibliographischen  Uebersicbt.  (.Oeaterr.  Literaturblatt*  1894. 
Nr.  10.)  —  WQlfflin,  Dr.  Eduard :  Die  lateiniscbe  Uebersetznng  des  Korinther- 
briefes  des  Clemens.  Herrn  P.  Odilo  Rottmanner,    O.   8.   B.,    Dr.  theol.  sum 

1.  Mai  1894.  (Separ.-Abdruck  aus  „ArchiT  fQr  latein.  Leidkographie"  IX. 
H.  L)  —  Wolff,  P.  Odilo  (O.  8.  B.  Beur.  Congr.):  Kloster-  u.  Heiligenbilder 
Deutscblands.  („8t.  Benediets-  Stimmen'*  1894.  Jan.— Juni.)  —  Wolfgang,  St. 
(O.  a.  B.),  8.  Kolbe.  —  Wolfsgruber,  P.  Coel.  (O.  S.  B.  Schorten,  Wien): 
1.  Die  Correspondenz  des  Scbottenabtes  A.  Spindler  ▼.  Hofegg.  (Ref.  .Oesterr. 

Literaturblatt"  IIL  Nr.  6.)  —  2.  Carolina  Augnste,  die  Kaiserin-Mutter.  (Bef. 
„Stimmen  aus  M.-Laach."  XLVI.  3.  H.)  —  3.  Das  Yaterunser.  II.  Aofl.  Hit 
9  Stablstichen  nach  FUbrich.  Wien,  H.  Kirsch.  1894.  8°.  pg.  151.  —  Wolf- 
steiner,  P.  Willibald  (O.  8.  B.  Seckaa):  Die  Emeuerung  der  Abteikirche 
(O.  8.  B.)  Ton  Seckan.  („St.  Benedicts-Stimmen."  1894.  Jan.)  —  Wurmsbach 
(O.  Cist.):  Bericbt  ilber  die  Translation  der  Reliquien  des  hi.  Prosper  M. 

in  die  Klosterkirohe  zu  .  .  .  den  20.  Sept.  1682.  (^Cist-Cbronik"  Nr.  69.) 
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Zemp  :  Am  BeromUnster  [O.  S.  B.].  (,Anze|ger  t  schweiz.  Alterthnmslrande'' 
27,  1.)  —  Zirwik,  Prof.  P.  Michael  (O.  8.  B.  Salzburg),  Kef.  uber:  a)  H; 
Banmgartner,  Psycbologie  oder  8eelenlebr«  mit  bes.  Bertlcksichtignng  der 
Schnlpraxis  fUr  Lebrer  nnd  Erzieher.  III.  Aufl-  (nLit.  Anceiger'  6ra>.  VIII. 
Nr.  7) ;  —  b)  W.  Becker,  Die  ebriitl.  £rzi«bnng  oder  Pflicbten  der  Eltem. 
(Ibid.)  —  Zitterhofer,  P.  Ambros  (O.  S.  B.  Schottenatift) :  1.  Der  verewigte 
Pfiirrer...  Ton  Maria  Troat  [in  Wien].  (Necrolog  mit  Abbild. :  „Neuigk.-Well- 
BUtt"  1894.  Nr.  78.)  —  2.  Das  Scbaf  als  Vorbild.  Predigt  am  2.  Sonntag 
naeh  Ostem.  (,Blfitter  f.  Kanzelberedsamkeit*  XIV.  106—111.) 

Literarische  Referate. 

J.    B.    Greve.    Geschichte   der  Benedictiner-Abtei  Abdinghof 
in  Paderbom. 

Ads  gedrackt«n  nnd  ungedmckten  Qnellen  bearbeitet.  Nach  dem  Tode  des  Verfassers 
h«raasgegeben  Ton  F.  J.  GreTe,  Caplan.  Paderbom  1894.  Druck  nnd  Verlag  der 

Jnnfermann'scben  Bucbbandlnng.    231  S.  S". 

Einen  dankenswerten  Beitrag  zur  Gesobichtc  des  Benedictiner- 
ordens  und  zugleich  zur  Geschichte  des  nlten  Bischofsitzes  aa 
der  Pader  liefert  die  vorliegende  Schrift  von  Greve:  Geschichte 
der  Benedictiner-Abtei  Abdinghof  in  Paderbom. 

Das  Buch  zer&llt  in  zwei  Abtheilungen,  von  denen  die 
erste  in  3,  die  folgende  in  2  Abschnitte  getheilt  ist. 

Der  erste  Theil  behandelt  die  Schicksale  der  Abtei  von 
den  Zeiten  ihres  Stifters,  des  hi.  Meinwerk,  des  zehnten  Bischofes 
in  der  Reihe  der  Paderborner  Kirchenfttrsten,  bis  zum  Ein- 
tritte  des  Abdinghofer  Klosters  in  die  Bursfelder  Congregation. 
{1015—1476.) 

Zum  Danke  fttr  die  Errettung  aus  drohender  Todeagefahr 
war  die  Abtei  vom  hi.  Bischofe  gegrUndet  und  1031  Kloster  und 

Kirche  zu  Efaren  der  allerseligsten  Jungi'rau  Maria  nnd  der  heil. 
ApostelfQrsten  Petrus  und  Paulus  feierhch  eingeweiht  und  sowohl 
Tom  frommen  Stifter,  als  anch  vom  damaligen  Kaiser  Conrad 
mit  vielen  Privilegien  und  Freiheiten  ausgestattet.  Abdinghof,  das 
seine  MOncfae  aus  Cluny  erhalten,  wurde  bald  durch  seine  gute 
Klosterdisciplin,  durch  hi.  Eifer  in  jeglicher  Tugend  und  Wissen- 
schaft,  welche  daselbst  getibt  wurde,  der  Mittelpunkt  einer  nach 
innen  und  aussen  gesegneten  Wirksamkeit.  Sein  Einfluss  erstreckte 
sich  weithin,  wozu  noch  die  reichen  Schenkungen  der  Paderborner 
Bischofe,  sowie  der  deutschen  Kaiser  und  Edlen  des  Westphalen- 
landes  viel  beitrugen.  Das  12.,  13.  und  14.  Jahrhundert  bedeutet 
fiir  Abdinghof  eine  Glanzperiode  seiner  Thatigkeit,  die  gegen 
Mitte  des  15.  dem  Verfalle  nahe,  sich  jedoch  ebenso  rasch 
2U  neaer  Bllite  erhob. 

Ftirstbischof  Simon  war  es,  der  in  Verein  mit  dem  Abte 
Heinrich   V.   von  Peine  (1476 — 1491)  durch  Anschluss  an  die 
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neogegrttndete  Bursfelder  Congregation  den  Geist  des 
hi.  Vater  Benedictus  in  dieser  altehrwttrdigen  Heimst£tte  monasti- 
sehen  Wirkens  und  Schaffens  wieder  aufleben  liess. 

Hiemit  beginnt  die  zweite  Abtheilung,  welche  uns  die 
Ereignisse  und  wechselnden  Geschicke  der  Abtei  von  1477  bis 
zu  ihrer  am  1.  April  des  Jahres  1803  erfolgten  Aufhebung  vorfflhrt. 

Gerade  dieser  Theil  bietet  viel  des  Interessanten,  Lehr-  und 
auch  Ruhmreichen  flir  die  Geschichte  von  Abdinghof. 

Um  nor  eines  hervorzuheben,  mOchten  wir  auf  die  Ereig- 
nisse in  Paderborn  zu  Anfang  des  16.  Jahrbunderts  hinweisen. 

„  Abdinghof  blieb  nicht  nur  fest  und  treu  dem  alten  Glauben. 
sondem  war  anch  dem  Bischofe  eine  feste,  treae  und  unermiid- 
liche .  Stfltze  und  Hilfe  mit  Rath  und  That  gegen  die  Neuerungen. 
so  dass  es  sich  oflFen  rUhmen  konnte,  durch  seine  Predigten  und 
eonstigen  Unterweisungen  zur  Erhaltung  des  katholischen  Glaubens 

in  Stadt  und  Land  beige tragen  zu  haben." 
Der  dreissigjfthrige  Krieg  brachte  auch  unserer  Abtei  schweres 

Leid.  Christian  von  Braunschweig's  Soldateska  brandschatzte 
dieselbe  schwer,  doch  von  alien  Schicksalsschlagen  erholte  sich 
Abdinghof  rasch  und  im  18.  Jahrhundert  sehen  wir  mehrere 
seiner  Aebte  zugleich  auch  die  Stelle  eines  Weihbischofs  von 
Paderborn  innehaben. 

Gar  webmtithig  muthet  es  uns  an,  wenn  wir  gegen  Ende 
des  BUchleins  die  Worte  lesen :  „der  letzte  Filrstbisehof  von 
Paderborn  weiht  die  beiden  letzten  Aebte  unter  Assistenz  der 

beiden  letzten  Aebte  des  Paderbomer  Landes."  Und  in  der  That 
war  es  so:  Fflrstbischof  Franz  Egon  ahnte  wohl  nicht,  als  er 
unter  Assistenz  der  Aebte  von  Marienmilnster  und  Marienfeld 

am  28.  October  1802  den  Pater  Wolfgang  Heitland  zugleich  mit 
dem  Abte  von  Hardehausen  benedicirte,  dass  Pater  Wolfgang  der 
letzte  Abt  von  Peter  und  Paul  sein  soUte.  Das  folgende  Jahr 
brachte  scbon  die  Secularisation. 

Am  1.  April  1803  mussten  die  Monche,  denen  eine  j^rliche 
Pension  zugestanden  war,  ihr  Kloster  verlassen.  Die  Gttter  und 
Besitzungen  der  Abtei  nahm  mit  wenig  Ausnahme  der  preussische 
Staat  an  sich. 

Die  Abteirflume  wurden  wie  so  manches  andere  Kloster 

zur  Garnison  eingerichtet.  Aus  der  Kirche  wurde  ein  Pferdestall  (!) 
gemacht,  jedoch  spater,  weil  alle  Thiere  fast  plotzlich  crepierten, 
in  ein  Waffen-  und  Heu-Magazin  umgewandelt. 

Der  letzte  Abt  Wolfgang  musste  alle  diese  Greuel  an  heil. 
Statte  mit  erleben;  er  starb  erst  1813. 

Der  Verfasser  hat  es  verstanden,  in  vorliegender  Arbeit 
neben  der  Schilderung  des  inneren  Klosterlebens,  auch  ein  Bild 
der  wirkungsvollen  und   fiir   die  Paderbomer  Gaue  anch  segens 
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reichen  Thatigkeit  der  Abtei  Abdinghof  zu  geben.  Dem  Buchlein 
ware  nur  ein  praktischeres  Register  zu  wiiuschen,  wodnreh  es 
auch  als  Nachschlagewerk  fiir  den  Historiker  brauchbarer  wiirde. 
Auch  diirften  einige  gate  Abbildungen  der  noch  vorhandenen 
Abdinghofer  Kunstwerke  manchem  Leser  willkommen  sein. 
Beuron  (Hohenzollem).  p.  Bruno  Albert,  0.  S.  B. 

P.  Utto  Kommuller,  Lexikon  der  kirchlichen  Tonkunst. 

Zweite,  Terbowerte  und  vermehrte  Auflage.  Mit  Druckgenehmigung  des  bischOflichen 
Ordinariates  B«gensburg.  I.  Tbeil.  Sachliches.  Regensburg,  Coppenrath.  (PaweJek) 

1891.  Preis  4  M.  50  Pf. 

Wer  seit  Jahrzehnten  nicht  bloss  die  katholische  Kirchen- 
musikreform,  sondem  auch  die  literarische  Thatigkeit  auf  dem 
Gebiete  der  Arcbftologie  und  Gescbichte  verfolgt  hat,  der  muss 
gestehen,  dass  diese  kathoHsche  Literatur  hinter  den  tlbrigen 
Zweigen  der  Wissenschaft  nicht  zurttcksteht.  Das  Forschen  in 
Bibliotheken  und  Archiven  hat  in  Bezug  auf  Liturgie,  ihre  Texte 
und  Ceremonien,  auf  das  deutsche  Kirchenlied,  auf  die  Bio-  und 
Bibliographic  der  Musikgeschichte,  die  aite  und  mittelalterUche 

Musiktheorie,  den  rOmische  Choralgesang  eine  Summe  der  inter- 
essantesten  und  tlberraschendsten  Resultate  zu  Tage  gefcSrdert. 

Die  Wissenschaft  der  Harmonik  und  Contrapunktik,  der  physi- 
kalischen  Lehre  vom  Schalle  hat  grosse  Fortschritte  gemacht. 
In  alien  diesen  und  noch  vielen  anderen  Dingen  rauss  nun  ein 
Mann,  der  ein  Lexikon  der  kirchlichen  Tonkunst  —  nach  ihrer 
geschichtlichen,  liturgischen  und  technischen  Seite  —  schreiben 
■will,  wohl  bewandert  sein;  er  muss  mit  kritischem  Sinne  sichten 
und  ordnen,  das  Beste  und  Wahre  finden  und  auf  wahre,  beste 
Weise  darstellen  kOnnen.  Eine  literarische  Kunst  ist  es,  ein 
entsprechendes  Buch  zu  liefem.  Ein  solcher  encyklopftdischer 
KOnstler  ist  P.  Utto  Kommflller,  Prior  des  Benedictinerklosters 
Hetten,  nicht  bloss  als  Componist,  sondem  auch  als  Musikgelehrter 
langst  bekannt. 

Schon  vor  20  Jahren  hat  er  die  erste  Auflage  erscheinen 
laasen ;  die  zweite  ist  bedeutend  verbessert  und  vermehrt  (336  Seiten 
des  I.  Theiles  gegentlber  485  Seiten  der  ersten  Auflage),  der 
Stoff  in  zwei  Theile  geschieden:   Sachliches   und   Biographisches. 

Wenn  de  Werra  (Eeferat  Nr.  1469  des  Vereinscataloges) 
Manches  aus  der  musikalischen  Ornamentik,  aus  der  Lehre  vom 
Orgelspiele,  aus  dem  Orgelbaue  vermisst,  so  ist  eben  zu  beachten, 
dass  P.  Utto  K.  keine  allseitig  erschOpfende,  alles  umfassende 

EJncyklopadie  uns  bieten  woUte ;  sein  Lexikon  mit  einem  Nomen- 
clator  von  circa  900  Namen  soil  ein  einfaches,  den  gewohnlichen 

Bedtirfnissen  Recbnung  tragendes  Hand-  und  bequemes  Nachschlage- 
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buch  fiir  minder  nnterrichtete  Chorregenten,  SchuDehrer  and 
Musikfreande  sein.  Und  das  ist  es  und  daber  anfs  beste  za 

empfeblen.  Quid  plara?  Dr.  Walter. 

Paedagogiai   alapfogalmak.   Irta  M&zy  Engelbert,   sz.  ben. — r. 
aldozdr  ̂ s  tanir. 

(P&dago((i8che     Grandbegriffe    von    Engelbert    Mazy,    Benedictiner-Ordensprieeter 
und  Professor.)  Budapest,  1893.  80.  S. 

Das  pftdagogische  Werk,  welches  wir  bier  zur  Anzeige 
bringen,  hatte  den  Zweck  einer  Inauguraldissertation  zur  Erlangung 
der  DoctorwUrde ;  der  wissenschaftliche  Gehalt  desselben  hat  jedoch 

bleibenden  Wert,  so  dass  es  als  schfttzbarer  Beitrag  zur  un- 
garischen  pttdagogischen  Literatur  betrachtet  werden  muss.  Der 
Verfasser  steht  ̂ uf  dem  Standpunkt  der  neuen  wissenschaftlichen 
Erziehungslehre ;  er  weiss  auch  die  Principien  und  Hauptsatze  der 
modemen  Pftdagogen  zu  verwerten,  besonders  der  Herbart- 

Ziller'schen  Scbule,  aber  nach  dem  Vorgang  Willmann's  ist  er 
bestrebt,  die  leitenden  Ideen  der  Padagogik  im  christUchen  Geiste 
zu  erfassen  und  zu  begrUnden.  In  sechs  Abschnitten  kommen 
besonders  folgende  Grundbegriffe  zur  Sprache:  1.  Das  Verhaltnis 

zwischen  Ptldagogik  und  PhUosophie  und  den  einzelnen  Wissen- 
scbaften.  2.  Das  Verhaltnis  zwischen  Theorie  und  Praxis  in  der 

Padagogik.  3.  Der  Begriff  der  Erziehung.  4.  Anlage,  Individualitat 
und  Erziehung.  6.  Methdde  und  System  der  Erziehung.  Zur 
Begrtlndung  der  Padagogik  als  Wissenschaft  stutzt  sich  Mazy 
nebst  Willmann  auf  den  hnmanistischen  Padagogeu  Ludovicus 
Vives  (f  1540  zu  Brugge).  Von  grSsster  Bedeutung  ist  in  der 
praktischen  und  theoretischen  Padagogik  die  Bestimmnng  des 
Zieles  und  Zweckes  der  Erziehung ;  denn  eine  Padagogik,  die  nur 
die  irdische  Bestimmung  des  Menschen  in  Betracht  zieht,  von  der 
flberirdischen  aber  nichts  wissen  will  oder  derselben  feindlich  ent- 
gegentritt,  kann  dem  christiichen  BedUrfnis  nimraermehr  genttgen. 
Als  Ziel  der  padagogischen  Wirksamkeit  wird  vera  Verfasser 
allseitige  Bildung  bezeichnet.  Gegenstand  dieser  Bildung  ist  der 
ganze  Mensch  mit  Leib  und  Seele,  in  seiner  natQrlichen  und 
tibemattlrlichen  VoUendung,  seiner  individuellen  und  socialen 
Stellung.  Durch  diese  Definition  wurde  die  Einseitigkeit  vermieden, 

mit  der  manche  padagogische  Schriftsteller  je  nach  ihrem  Stand- 
punkte  die  eine  oder  andere  Seite  des  Erziehungswerkes  auf 
Kosten  der  (ibrigen  zu  sehr  betonen.  Sehr  wflnschenswert  ware, 
wenn  Mazy  der  padagogischen  Literatur,  in  deren  Bereich  der 
unchristiiche  moderne  Zeitgeist  viel  Unheil  anstiftete,  auch  femer- 
hin  seine  schriftstellerische  Thatigkeit  zuwenden  mOchte. 

L.  jr.,  OS.  B. 
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Spicilegium  Casinense  complectens  analecta  sacra  et  profana 
e  Codicibus  Casinensibus  aliarumque   bibliothecarum   coUecta 
atque  edita   cura  et   studio   monachorum   s.   Benedict!  archi> 

coenobii  Montis  Casini. 
Tom.   I.  Typis  archicoenobii  Montis  Casini  MDCCCLXXXXIII.  Vol.  in  fol.  pagg. 

CXIV  pnief.  et  proleg.  et  466  textus. 

Inter  codices,  quibus  tabularium  capituli  Novarensis  abun- 
dat,  speciali  dignus  fuerat  consideratione  unus,  qui  grandis,  mem- 
branaceus,  conscriptus  saeculo  X.,  titulum  habet :  „Initiam  Synodi 

Chalcedonensis."  Multi  quidem  doctissimi  et  eeleberrimi  viri  variis 
temporibus  codieem  hone  in  manus  sampsenint,  minus  vero  ob- 
servata  eius  gravitate  eum  reposueruntj  Ante  annos  tandem  viginti, 
anno  1874,  Milanensis  sacerdos  Guarinus  Amelli,  tunc  alter  e 
custodibiu  bibliothecae  Ambrosianae  Milani,  adiens  illnd  tabularium 
capituli  Novarensis  incidit  in  codieem,  in  manus  ilium  sumpsit, 
examinavit,  perlustravit  illique,  praeter  suum  laborem,  quo 
occapabatur  in  nova  editione  operum  s.  Ambrosii,  iuvenili  studio 
et  fervore  operam  dare  coepit. 

Codex  continet  collectionem  ineditam  novorum  documentorum, 
excerptorum  e  scriniis  apostoliciis  inter  annos  530  et  535  factam 
a  Dionysio  Exiguo.  In  quibus  documentis  e  saeculo  quinto  et 
sexto  tractatur  de  negotiis  ecclesiae  orientalis  eiusque  persecuto- 
ribuB,  de  s.  Leone  Magno,  strenao  illo  heroe  invictoque  defensore 
primatus  sedia  apostolicae,  de  haereticis  Nestorio,  Eutychete  et 
Dioscoro  eorumque  condemnationibus. 

Primam  huius  codicis  mentionem  atque  illustrationem  D. 
Amelli  fecit  in  dissertatione  de  s.  Leone  Magno  et  Oriente  habita 
15.  Junii  1882  in  accademia  religionis  cathoUcae  Romae.  Paulo 
post  1885  ordinem  ingressus  s.  Benedicti  in  archicoenobio  Montis 
Oaaini  D.  Ambrosius  (quod  nomen  precibus  enixis  sibi  impetravit) 

Guarinus  Amelli,  fungens  nunc  officio  prioris  et  archivarii,  ne- 
qnaquam  oblitus  est  codicis  sui  Novari^nsis,  immo  prolegomenis 
instruutum  hocce  in  volumine  Spicilegii  Casinensis  in  lucem  edidit. 

Ansam  coUectionis  huius  praebuit  haeresis  Eutychiana.  Docu- 
menta  continentia  bistoricam  illius  erroris  haer.  relationem  videbantur 

esse  deperdita,  nunc  vero  e  codice  in  prima  parte  Spicilegii  sunt 
repoeita,  cujus  tituli  mentio  iam  supra  facta  fuit.  Exinde  prae- 
cedunt  duae  epistolae  imperiales  ad  convocandum  Chalcedoniam 
concilium,  quod  deinde  ibidem  habitum  fuit.  Sequuntur  actus 
praeparationis  ad  concilium  et  commercium  epistolarum  inter 

8.  Leonem  Magnum  et  imperatorem  Marcianum.  Dein  subse- 
quuntur  actus  concilii  Constantinopolitani,  postea  illi  conciliabuli 

Epbesini,  exinde  alii  synodi  oecumenicae  Chalcedonensis;  appel- 
lationes  s.  Flaviani,  episcopi  Constantinopolitani,  et  Euseoii, 
episcopi  Dorylensis,  ad  s.  Leonum  Magnum.  Magni  quoque  pretii 
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est  epistola  s.  Procli,  patriarchae  Constantinopolitani,  ad  episcopoe 
Illyriae  occidentalis  scripta  circa  annum  436,  hucusque  inedita. 

Mentionem  specialemque  observationem  promerentur  docn- 
menta  tractantia  de  negotio  successionis  Felicis  IV,  Bonifatii  11, 
sub  quo  schisma  Dioscori  coepit,  et  s.  Agapiti  I,  quod  omne  hie 
melius  aequiusque  dilncidatur. 

Quis  autem  fuit  fortunatus  ille  anonymus  collector?  Con- 
cludit  D.  Ambrosius  e  quibusdam  notis  Cassiodori  in  codicibus 
Casinensibus :  ilium  non  esse  alium,  nisi  monachum  Scvtham 
Dionysium  Exiguum,  quod  luculentius  deducitur.  Tres  has  partes 
Spicilegii  sequitur  appendix  variorum  excerptonim  e  codicibus 
Casinensibus  hucusque  ineditis  diversi  momenti  sive  pro  historia 
sive  pro  philologia.  Pretiosum  volumen  concludunt  varii  et  copiosi 
indices  et  quinque  tabulae  lithographicae. 

Vere  admiranda  doctrina,  industria  et  patienda  monachorum 
Casinensium.  Deus  illos  confortet  illorumque  studiis  ac  laboribas 
largissime  benedicat!  s.  N.  Baigr. 

Die  Apocalypse  des  hi.  Johannes 
erklart  fiir  Theologiestudierende  und  Theologeu  von  P.  Fr.  Sales  Tiefenthal, 
O.  S.  B.,    Capitular   des    Stiftes    Einsiedeln,    Professor   im    Colleg   8.   Anselm  zn 
Bom.  Mit  kirchlicher  Druckerlaubnis,  Paderbom,  Druck  und  Verlag  von  Ferdinand 

Scheningh.   1892.  8«.  S.  VIII.  826.  Pr.  M.   16. 

Das  Perikopen-System  der  katbolischen  Kirche  vemach- 
Ifissigt  die  Apocalypse  nicht.  Lesungen  aus  derselben  werden 
entlehnt  an  den  Festtagen  es.  Innocentium  (c.  14,  1  s.),  ss.  So- 
teris  et  Caji  (c.  19,  1  s.),  Apparitionis  s.  Michaelis  (c.  1,  1  s.), 
s.  Emidii  (c.  11,  13  s.),  ss.  Mauritii  et  soc.  (c.  7,  13  s.)  in  De- 
dicatione  s.  Michaelis  (c.  1,  1  s.),  in  Yigilia  omnium  Sanctorum 
(c.  5,  11  8.),  in  festo  omnium  Sanctorum  (c.  7,  2  s.),  femer  de 
Communi  Martyrum  tempore  pasch.  (c.  19,  1  s.),  in  Ajiniversario 
dedicationis  Ecclesiae  (c.  21,  10  s.).  Missa  de  Angelis  (c.  5,  11  s), 
Missa  quotid.  pro  defunctis  (c.  14,  13).  Der  nicht  so  seltene 
Gebrauch  dieses  prophetischen  Buches  durch  die  Kirche  legt  es 
dem  Priester  nahe,  sich  mit  dem  Inhalte  desselben  bekannt  za 
machen.  Zu  diesem  Zwecke  bietet  der  vorliegende  Commentar 
ein  vortreffliches  Hilfsmittel.  Derselbe  ist  in  einer  klaren  ver- 
stfindlichen  Sprache  geschrieben,  fiihrt  den  Leser  in  den  Geist 
des  hi.  Buches  unter  Aniehnung  an  die  alttestamentlicbe  Prophetie 

ein  und  zeigt,  welch'  eine  FtQle  von  Belehrung,  Erbauang 
und  Tr9stung  man  aus  dem  so  wenig  gekannten  hi.  Buche 
schOpfen  konne.  Eben  diese  Vorzttge,  sowie  die  wissenschaftliche 

Haltung  des  Commentar's  machen  denselben  auch  den  Theologie- 
studierenden  und  Theologen,  fiir  welche  derselbe  zimSchst  be- 
stimmt  ist,  wertvoll. 
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Der  Commentar  Tiefenthal'a  unterscheidet  sich  sowohl  in 
der  Auffassung  der  Hauptidee  als  auch  in  der  Deutung  einzelner 
Theile  der  Apocalypse  von  den  Erklarungen,  weiche  wir  in  der 
jungsten  Zeit  von  den  katholischen  Exegeten  Bisping,  Krementz 
und  Wallner  erhlelten.  Um  dem  Verfasser  gerecht  zu  werden, 
muss  man  sich  jene  Grundstttze  vor  Augen  halten,  weiche  ihn 
bei  der  ErklSrung  leiteten.  Das  Kommen  Jesu  Christi  zum 
Gerichte,  und  zwar  zum  Gerichte  uber  die  ELirche  und  fiber 
die  Welt,  und  der  Endsieg  des  Guten,  das  ist  das  Thema  der 
Apocalypse  nach  1,  7  (S.  93.  94.).  Die  Gesichte,  in  welchen  die 
Gerichte  dargestellt  werden,  aind  nur  allgeraein  aufzufassen 
and  bezieben  sich  auf  die  ganze  Zeit  von  Johannes  bis  zum 
Weltgerichte.  Diesen  Grundsatz  von  der  allgemeinen  Natur  der 
Visionen  spricht  der  Verfasser  ofter  aus  (S.  95,  306,  389,  549). 
Die  Gesichte  lanfen  vielfach  neben  einander  (S.  322).  Unter 
Babylon  (14,  8.  18,  2.  10.  21)  jedoch  versteht  auch  Tiefenthal 
im  Einklang  mit  der  Tradition  das  damalige  heidnische  Rom, 
auf  welches  nicht  undeutliche  Merkmale  hinweisen  (S.  549,  691  f.). 

Die  Zahlen  der  Apocalypse  sind  symbolisch  aufzufassen,  mit  Aus- 
nabme  der  Zahl  Tausend  in  20,  2  (S.  459).  Dass  der  Verfasser 
gerade  die  letze  Zahl  im  eigentlichen,  d.  h.  mathematischen  Sinne 
nimmt,  begriindet  er  damit,  dass  die  tausend  Jahre  secfasmal  er- 
wahnt  werden.  Schliesslich  spricht  die  Apocalypse  vom  Auftreten 
des  Antichristes ;  der  Verfasser  wendet  nur  sensu  acommodatitio 
einige  Aussagen  derselben  auf  den  Antichrist  an. 

Der  Verfasser  unterscheidet  in  der  Apocalypse  den  Eingang 
c.  1,  die  eigentliche  Abhandlung  c.  2  bis  c.  22,  5,  und  den 
Schluss  c.  22,  6  —  21.  Der  HaupttheU  derselben  verlttuft  in  sieben 
Gesichten  oder  vielmehr  Gruppen  von  Gesichten.  1.  Das  Gesicht 
der  sieben  Sendschreiben.  2 — 3  handelt  von  dem  Gerichte 

fiber  die  Kirche,  in  welcher  der  Herr  gute,  aber  auch  tadelns- 
werte  Zust&nde  vorfindet.  Im  folgenden  wird  das  Gericht  tlber 
die  Welt  geschildert.  2.  Das  Gesicht  von  den  sieben  Siegeln 
(4 — 8,  1)  geht  zunftchst  auf  das  romische  Weltreich,  aber  auch 
auf  jede  ahnliche  christus-  und  kirchenfeindliche  Weltmacht,  die 
spSter  entsteht  (S.  322).  3.  Das  Gesicht  der  sieben  Posaunen 

8,  1 — 11,  19,  annalog  dem  voraufgehenden  und  ihm  parallel, 
enthalt  Gerichte  Gottes  fiber  die  Welt  zum  Wohle  der  Kirche. 

Der  Unterschied  desselben  vom  vorhergehenden  Gesichte  besteht 
darin,  dass  bier  von  der  Plage  des  Krieges  die  Rede  ist,  wfthrend 
im  vorhergehenden  sie  neben  den  andem  Plagen  behandelt  wird 
(S.  391).  Die  Zwischenscene,  weiche  nach  der  sechsten  Posaune 

folgt  10,  1  —  11,  13,  deutet  der  Verfasser  (S.  439  f)  von  dem 
Gerichte  Gottes,  wodurch  die  vom  Weltgeiste  angesteckte  Kirche 
von  Zeit  zu  Zeit  gereinigt  wird.  Unter  dem   Bilde   des  Tempels 
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Gottes  11,  1  ist  die  Rirche  zu  verstehen,  das  Mesaen  desselben 
bedeutet  die  Erhaltung  der  Kirche  (S.  457).  Die  beiden  Zeugen 

11,  3  f.  sind  ideale  Personen,  welche  im  Laufe  der  Zeiten,  be- 
sonders  wenn  tiefes  Dunkel  und  grosse  Verweltlichung  in  der 
Kirche  sich  zeigen,  zur  Erscheinung  kommen  (S.  460  f.).  4.  Das 
Oesicht  von  den  drei  Frieden  des  Reiches  Gottes  12 — 14 
schildert  diese,  welche  bisher  eher  vorausgesetzt  als  beschrieben 

worden.  nfther.  Das  Weib  12,  1  sinnbildet  nach  allgemeiner  Ueber- 
einstimmung  die  Kirche.  Jedoch  lilsst  sich  dieses  Bild  sehr  gut 
auf  Maria  anwenden,  da  sie  in  gewissem  Sinne  auch  die  Mutter 
aller  Auserwtthlten  ist,  wie  die  Kirche  (S.  487,  491).  Jene  drei 
Feinde  sind  der  Satan  12,  1 — 17,  die  gottfeindliche  Weltmacht 
in  ihren  verschiedenen  Phasen  (worauf  die  sieben  Kopfe  der  Un- 
geheuer  hinweisen)  12,  18  —  13,  10,  und  die  irdische  Weisheit 
13,  11—18.  Im  14.  Capitel  v.  1 — 5  schildert  Johannes  die  Herr- 
lichkeit  jener,  die  im  treuen  Bekenntnisse  Gottes  und  Christi, 

trotz  aller  Schwierigkeiten,  hienieden  ausharrten.  „Jungfrauen'' 
ist  eine  Bezeichnung  ftlr  alle  Heiligen  (S.  563,  569).  Die  zeit- 
liche  und  ewige  Strafe,  welche  die  Thieranbeter  triffit  14,  6 — 13, 
ist  ein  weiterer  Grund  ftir  die  Glaubigen,  im  Guten  auszuharren 
(S.  573).  Das  ewige  Evangelium  14,  6  sind  die  Gesetze  der 
gOttlichen  Gerechtigkeit,  welche  stets   dieselben   bleiben   (S.  575). 
5.  Das  Gesicht  von  den  sieben  Schalen  15  —  16  ist  all- 

gemeiner Natur,  indem  es  die  Niederlage  der  Weltmacht  nach 
dem    Vorbilde    der    agyptischen     Plagen     beschreibt     (S.    600}. 
6.  Johannes  schaut  den  Untergang  der  drei  Feinde  des  Reiches 
Gottes  17 — 20.  Dieses  Gesicht  zerfallt  in  zwei  Theile.  Der  erate 

17 — 19,  5  schildert  den  Untergang  des  heidnischen  Rom,  des 
Feindes  des  Reiches  Gottes  zur  Zeit  des  Johannes.  Diess  war 

der  wichtigste  Theil  ftlr  die  ersten  Leser  der  Apocalypse.  Hier 
zeigt  sich  Johannes  als  den  Mann,  der  Rir  seine  Zeit  schreibt. 

Der  zweite  Theil  19,  5  —  20,  15  beschreibt  den  Untergang  der 
abrigen  Feinde  des  Reiches  Gottes  (S*  637).  Die  tausend  Jahre 
der  glorreichen  Herrschaft  Christi  20,  2  erstrecken  sich  vom 
Jahre  453,  in  welchem    der   furchtbare   Attila,   der   letzte  Reprfi- 

.  sentant  einer  heidnischen  Universalmonarchie,  das  Zeitliche  segnete, 
bis  1453,  dem  Jahre  des  Falles  von  Constantiuopel  (S.  712  f.). 
Die  kurze  Zeit  nachher  20,  3,  nSher  bestimmt  durch  V.  7 — 10 
und  6,  11,  kann  ftir  Menschen  ein  langer  Zeitraum  sein  (S.  714). 
Die  resurrectio  pnma  20,  5  ist  von  der  Versetzung  der  Martyrer 
und  anderen  Heiligen  in  den  Zustand  der  Verklarung  zu  ver- 

stehen (S.  717).  Nach  Verlauf  jener  tausend  Jahre  20,  7  ist  durch 
die  Renaissance  das  Heidenthum  in  Europa  wieder  aufgelebt,  in 
Folge  der  HSresie  die  Halfte  von  Europa  von  der  Kirche  ab- 
gefallen,  und  auch  in  den  katholiscben  Landem  ist  die  Zahl  der 
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Unglaubigen  gross  (S.  719).  Nachdem  Johannes  die  Bestrafung 

des  Satan's,  c6e  Emeuerang  der  Natur  und  die  Verstossung  der 
BSsen  in  die  Hslle  in  Ktirze  bertthrt  hatte  20,  9—15,  schildert 
er  im  letzten  G-esichte  7.  Das  neue  himmlische  Jerusalem 
und  die  Seligkeit  seiner  Bewohner  21 — 22,  5.  Der  Schluss  22, 
6 — 21  gibt  die  Bestatigung  des  in  der  Apocalypse  Gesagten. 

Die  Einleitung  zur  Apocalypse  behandelt  der  Verfasser  in 
ausftthrlicher  Welse  (S.  3 — 93).  Die  Leser  werden  ihm  fttr  die 
Skizze  einer  Geschichte  der  Auslegung  der  Apocalypse  gewiss 
dankbar  sein.  Zu  wiinschen  war,  dass  der  Verfasser  die  luftigen 

Hypothesen  eines  Voeter,  Vischer,  Spitta  und  Erbes  fiber  die  Ent- 
stehung  und  Composition  der  Apocalypse  in  Kttrze  besprochen  hfttte. 
Brttnn.  Prof.  Emut  Ofwmachj. 

Lehrbuch  der  theoretischen  Philosophie. 
Auf  thomisUscher  Grundlage.    Von  Dr.  Virgil  Grimm ich,  O.  S.  B.  Freiburg 

im  Br.  Herder.  1893.  S.  565.  Preis  7  Mark. 

Ontologia  sive  Metaphysica  generalis. 
In  usum  scholarum.  Auctore  Carolo  Frick,  S.  J.     Friburgi  Br.  Herder  1894. 

S.  204.  Pr.  2  Mk. 

Philosophia  naturalis. 
In  usum  scholarum.     Auctore    Hcnr.    Haan,    S.    J.,    Friburgi  Br.  Herder  1894. 

S.  219.  Preis  2  Mark. 

Alle  drei  Werke  sind  wohl  aus  dem  Schulunterricht  ent- 
standen  nnd  ftlr  denselben  auch  bestimmt.  Es  sind  Scholbttcher 

im  besten  Sinne  des  Wortes,  jedes  in  seiner  Art  trefflich,  obwobl 
die  zwei  letzteren  ihrer  Anlage  und  Form  nach  von  dem  ersten 
nicht  wenig  abweichen.    Alle  drei  seien  aufs  warmste  empfohlen. 

I.  Dr.  Grimm  ich.  Professor  an  der  tbeologischen  Haus- 
lehranstalt  in  St.  Florian,  hat  vor  allem  Osterreichische  Verhaltnisse 
im  Auge,  welche  dem  Studium  der  Philosophie  nicht  sehr  giinstig 
sind.  Der  Zeitraum  fflr  dasselbe  ist  zu  kurz,  die  Vorbildung  sehr 
mangelhaft  und  ausserdem  fUr  die  christlicbe  Philosophie  nicht 
besonders  giinstig,  die  Eintheilung  der  tbeologischen  Lehrfficher 
in  manchen  Punkten  unpraktisch.  Daher  begnilgt  sich  der  Herr 
Verfasser  mit  der  theoretischen  Philosophie,  bezaglich  der 

praktiscben  auf  die  Moraltheologie  und  das  Kirchenrecht  ver- 
weisend,  und  sucht  mit  seinem  Werke  so  scbnell  und  grlindlicb 
als  es  nur  mSglich  ist,  in  das  Studium  der  Scholastik  einzufiihren. 
Obwohl  in  den  osterreichischen  Anstalten  die  lateinische  Sprache 
ziemlicb  viel  gepflegt  wird,  hat  der  Verfasser  das  Buch  doch 
deutscb  geschrieben  um  den  StoflF  verstandUcher  zu  machen ;  dabei 
hat  er  aber  nicht  nur  die  lateinische  Terminologie  iiberall  bei- 
gegeben,  sondern  auch  ganze  Absatze  in  lateinischer  Sprache  als 
Citate  in  die  Anmerkimgen,  ja  sogar  in  den  Text  aufgenommen. 
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Als  Vorbereitung  auf  die  Lectflre  der  Scholastiker  ist  diese 
letztere  Massregel  nur  zu  bilMgen,  in  metliodischer  und  praktischer 
Hinsicht  weniger. 

Das  Werk  bietet  die  formelle  und  inateri^e  Logik,  die 
Noetik  und  die  Metaphysik  (Ontologie,  Kosmologie,  Anthropologie, 
dabeidiePsychologie,  Theodicee).  Ueber  die  Stellungder  Psychologie 
Hesse  sich  vom  rnethodischen  Standpunkte  aus  streiten:  psjcholo- 
giscbe  Kenntnisse  sind  und  bleiben  be!  jedem  philosophisehen 
Studium  immer  propSdeutiscb.  Ebenso  leuchtet  nicht  jedermann  die 
NUtzlichkeit  der  zabllosen  Formeln  and  Regeln  in  der  formeUen 
Logik  (beim  Urtheil  und  Schluss)  ein;  sie  werden  zwar  ttberall 
geboten,  aber  die  Wichtigkeit  ist  meistentheils  zweifelhaft.  Neu 

und,  soweit  ich  nachgeaehlagen  babe,  sehr  gelungen,  ist  das  bei- 
gegebene  Glossar  zu  den  im  Lehrbuche  aus  Thomas  Aqu.  and 
Cosmus  Alamannus  beigebrachten  Beweisstellen. 

Zu  einzelnen  Auseinandersetzungen  gibt  das  Lehrbuch  be- 
greiflicherweise  keinen  Anlass.  Jeder  Satz  sozusagen  verrath  einen 
tUchtigen  Lehrer,  der  seinen  Stoff  volikommen  beherrscht.  Seine 
Richtung  ist  die  der  doctrina  communis,  Streitfragen  behandelt  er 
im  Sinne  derselben.  Fflr  die  Aufgabe  der  Hocbschule  erscheinen 
mir  besonders  die  reichlichen  Literaturangaben  wertvoll,  durch 
welche  der  HSrer  zur  selbsttodigen  Arbeit  angeregt  wird;  fllr 
unsere  katholischen  Bestrebungen  ist  es  von  grosser  Wichtigkeit, 
den  berechtigten  Anspruchen  der  neueren  Wissenscbaft  sich  nicht 

schrofF  entgegenzustellen,  sondern  Ankntipfungspunkte  und  Ver- 
standigung  zu  suchen  und  daher  auch  die  annebmbaren  Erfolge 
der  neueren  Wissenscbaft  fleissig  zu  verwerten.  Der  Herr 
Verfasser  hat  es  mit  ebensoviel  Sachkenntnis  als  Geschick  gethan. 

In  den  letzten  Theilen  werden  die  einzelnen  Fragen  Ofter 
durch  Hinweisungen  auf  das  Friihere  erledigt.  Bei  einem  Schnl- 
buche  geht  das  an,  sonst  wftren  solche  Beweise  (vgl.  z.  B.  die 
Unsterblichkeitsfrage)  doch  nicht  ganz  befriedigend. 

II.  Die  beiden  lateinischen  Compendien  bilden  Theile  des 
sechstheiligen  philosophisehen  Curses,  welchen  die  Philosophie- 
Professoren  in  Exaeten  herausgeben.  Beide  Schriften  sind  sehr 
reichhaltig  und  dabei  doch  kurz  und  prttcis,  setzen  aber  eine 
gewisse  Schulung  in  der  scholastischen  Redeweise  voraus. 

Bei  der  Ontologie  Frick's  ist  besonders  hervorzubeben,  wie 
dieselbe  bei  dem  geringen  Umfang  auch  die  weniger  wichtigen 
Nebenfragen  bertlcksichtigt.  Die  Literaturangaben  sind  ebenfalls 
fleissig  zusammengestellt,  aber  doch  etwas  zu  einseitig.  In  den 
bekannten  Streitfragen  (z.  B.  Individuationsprincip,  Verhaltnis  von 
Essenz  und  Existenz,  Substanz  und  Accidens  u.  s.  w.)  folgt  der 
Herr  Verfasser  den  Ansichten  seiner  Schule ;  beziigHch  des 
heil.  Thomas  wird  er    sich   allerdings  auf  Entgegnungen   gefasst 
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tnachen  mUssen,  schon  deshalb,  well  (iber  den  Doctor  Angelicus 
nun  einmal  schon  ftiit  Heftigkeit  gestritten  werden  muss.  Bei  der 

Frage  tibei'  Substanz  und  Aceidens  vermisst  man  hie  und  da  die 
sonstige  Bestimmtheit.  Das  Lateinische  seheint  mir  stellenweise 
doch  etwas  zu  hart  hergenoramen.  Das  Beispiel  der  Aequivocation 
(§  27),  malum  als  Apfel  und  Uebel,  ist  nicht  richtig,  denn  malum 
and  m^lum  sind  nicht  dieselben  Namen. 

III.  Der  Herr  Verfasser  der  „Philosophia  naturalis"  hatte 
eine  viel  schwierigere  Aufgabe  zn  losen,  entledigte  sich  derselben 
aber  im  ganzen  aufs  ehrenvollste.  In  sechs  Abschnitten  handelt 
er  Ton  den  Eigenschaften  der  KOrper  (inactive  und  active),  vom 
Lieben,  von  der  Vegetation  und  Sensation  uud  schliesslich  von  der 
Natur  der  KOrper.  Die  subtilen  Fragen  (iber  die  Lage  der  Korper 
sind  allseitig  behandelt;  die  LSsung  befriedigt  allerdings  nur  so- 
weit,  wieweit  sie  tlberhaupt  befriedigend   gegeben    werden   kann. 

Urgiert  man  den  Namen  „Naturphilosophie,"  so  entfallen 
auch  Ausstellungen,  die  man  betreffs  des  empirischen  Theiles  der 
Schrift  machen  konnte.  Ntttzlicher  ware  es  jedenfalls,  etwas  von 
der  strengen  systematischen  Abgrenzung  aufzugeben  und  mehr 
empirische  Daten  zum  Worte  kommen  zu  lassen;  so  befriedigt 
z.  B.  die  Abbandlung  ttber  den  Darwinismns  wenig. 

Die  Refutationsmethode  ist  bier,  wie  in  der  vorhergenannten 
Schrift,  nberall  in  forma  durchgefiihrt.  Diese  Methode  erfordert 
bekanntlich  eine  gespannte  Aufmerksamkeit;  indem  sie  aber  mehr 
eine  Begriffsoperation  ist,  lenkt  sie  die  Aufmerksamkeit  leicht  von 
der  Sache  ab ;  mir  wenigstens  kommt  es  vor,  dass  sie  sich  bei  natur- 
philosophischen  ErOrterungen  etwas  zu  kdnstlich  ausnimmt  und 
zum  Gegenstande  nicht  ganz  passt. 
Raigern.  Dr.  P.  Vythoda. 

Animae  humanae  infundendo  creantur  et  creando  infunduntur. 

DissertAtio  inaaguralis  .  .  .  quam  scr.    Otto    Zehetbaner,    diocc.  Jaurin.  presb. 

Sopronii,  Litfass  1893.  VIII.   141.  6". 

Der  Titel  der  Schrift,  der  sich  mit  den  Worten  des  Petrus 
Lomb.  (animas  .  .  .  corporibns  infundi  et  infundendo  creari  1.  2. 
d.  18)  oder  des  hell.  Bonaventura  (animae  .  .  .  creando  infunduntur 
«t  infundendo  producuntur  2.  d.  18.  a.  2.  q.  3.)  oder  auch  in 
«twa8  mit  den  des  hi.  Bernard  (spiritus  creando  immittitur  et 
immittendo  creatur  serm.  2.  de  Nat.  Dni.)  deckt,  enthttlt  kurz 
den  ganzen  Inhalt,  Satze  sowohl  wie  Gegensfttze.  Aus  ihm  nahm 
der  hochw.  Herr  Verfasser  die  Eintheilung,  wie  er  sie  des 
naheren  S.  1  auseinandersetzt.  Die  Durchftthrung  derselben  — 
die  nicht  gerade  ohne  Schwierigkeit  war,  da  sich  sowohl  Thesen, 
wie  Antithesen  vielfach  bertthren  —  kann  ich  nichtsdestoweniger 
als  gelungen  bezeichnen.  Es   ist   in    der    Schrift;    mit    sachlicher 

11 
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Richtigkeit  geftllige  Methode  verbunden.  Das  Resultat  der  Unter- 
suchung  ist  die  bekannte,  gesunde,  katholische  Lehre,  der  sog. 
creatianismus,  oder  wie  ihn  der  hochw.  Verfasser  mit  Scheeben 
nennt:  concreatianismus.  (S.  134  ff.  befindet  sich  eine  besondere 

„quaIificatio  sententianim  recensitarum.")  Hierin  ein  neues  and 
darum  falsches  Resultat  finden  zu  wollen,  damit  kann  sich  heut- 
zutage  niemand  Verdienste  erwerben  5  aber  es  ist  nichtsdestoweniger 
verdienstlich,  weil  niitzlich,  die  alte  Lehre  vom  neuen  auf  ihre 

Grilnde  zu  untersuchen,  vom  neuen  mit  voUsUlndiger  Zosammen- 
fassung  vorzufiihren,  ihre  Quellen,  auch  die  neuerschlossenen 
und  weniger  zugftnglichen  (wie  das  Decret  Anastasius  II.  in  extenao 
S.  95  ff.),  wo  sie  getrUbt  erscheinen,  zu  reinigen  (wie  bei  dem 
Traditionsbeweis  S.  55  ff.),  vom  neuen  zuentkraften  die  gegneriachen 
Ansichten  (wie  die  der  Seelenwanderung  S.  28  ff.),  auch  die 

neuesten  (so  die  Hayd's  aus  dem  Jahre  1887  S.  71  ff.),  und 
alles  dieses  gestUtztauf  die  bewfihrtesten  Auctoritaten  mit  genUgender 

Verwendung  der  neuesten  Literatur.  Und  dies  that  unser  Ver- 
fasser. Referent  ist  daher  in  der  angenehmen  Lage,  keine  sacb- 

Uchen  Ausstelluugen  an  der  Schrift  machen  zu  miissen.  Der 
Gedankengang  ist  einfacb  und  klar  und  schliesst  mit  einer 

gehobenen  und  erhehenden  conclusio  (S.  137 — 140).  —  Nur 
kleine  nebensachliche  und  besonders  methodische  Bemerkungen 

seien  uns  erlaubt.  S.  17  Z.  14  ist  der  Ausdnick  „ratam  habuit" 
zu  stark  ftir  Palmieri's  „mentionem  facit,"  und  was  der  hochw. 
Verfasser  hier  als  wahrscheinlichen  Grund  anfiihrt,  das  dient 
Palmieri  als  Grund  fUr  das  (beim  Verfasser)  Folgende.  Uebrigens 
hat  dieser  Unterschied  keine  besondere  Bedeutung.  —  S.  73 
Z.  5  hfttte  der  hochw.  Verfasser  vor  ^speciem"  zweckmfissiger 
^vanam"  einschieben  sollen.  —  Was  S.  76  Z.  1  von  der 
heiligen  Schrift  gesagt  wird,  lasst  sich  nicht  ganz  in  Einklang 
bringen  mit  dem  Z.  19  und  S.  80,  Z.  15  ff.  Gesagten.  —  S.  123 
Z.  10  wtlrde  fUr  „inorganicis"  besser  „intellectualibus"  stehen. 
—  Bezilglich  der  Methode  hHtte  ich  gewtlnscht,  dass  der  hochw. 
Verfasser  von  dem  Geriiste,  das  beim  Aufbau  nSthig  war  (Be- 
nennung  der  Argumente,  der  Objectionen  u.  s.  w.),  mehr  entfemt 
hatte,  als  er  wirklieh  that.  Etwas  anderes  ist  ein  Schulbueh  und 
etwas  anderes  eine  gelehrte  Abhandlung.  Was  dort  nothwendig 

ist,  stOrt  hier  oft.  —  Auch  dem  haufigen  „8eu  aliis  verbis"  (S.  50, 
74,  109,  120  u.  s.  w.)  konnte  ich  wenig  Geschmack  abgewinnen. 
Das  Concil.  Later.  V.  S.  5  kann  hochstens  in  der  Anmerkung 

stehen,  da  es  sich  hier  ja  um  die  „ratio"  handelt.  In  der  An- 
ordnung  der  Argumente  sollte  die  doctrina  Eccles.  cath.  nicht 
erst  nach  der  ratio  theologica  (wie  S.  16,  91),  noch  weniger 
nach  der  einfachen  ratio  (wie  S.  7)  stehen.  —  Im  IV.  Theile 
war  es  schade,  einen  besonderen  C-Punkt  (Concreatianismus  cum 
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aliis  veritatibas  fidei  et  rationis  optime  congruere  ostenditur)  auf- 
zustellen,  da  sich  dieser  ganz  gut  mit  A  III  (ratio  theologica)  hfttte 
vereinigen  lassen,  well  er  verwandt  ist.  Auf  diese  Weise  wttrde 
sich  B  (tempus  animationis)  natiirlich  anschliessen  und  nicht,  wie 

jetzt,  die  Beweisftthrung  (zu  der  auch  C  gehSrt)  stSrend  unter- 
brechen.  C  selbst  ist  nicht  einheitlich  geniig  aufgebaut.  Punkt  2  und 
8  berlihren  sich.  Der  1.,  4.,  5.  Punkt  sammt  Alinea  „Si  Froh- 
schammer"  wttrden  besser  im  letzten  Abschnitt  (Difficultatibus 
sat'sfit)  Flatz  gefunden  haben,  etwa  1.  und  4.  bei  obj.  VII. 
S.  124,  5.  bei  obj.  IX.  S.  128,  und  die  erwahnte  Alinea  bei 

obj.  XI.  S.  129.  —  Die  Quellenanfflhrung  geschieht  nicht  immer 
folgerichtig  z.  B.  S.  29  f.  11.  Contr.  Gent.,  sonst:  Contra  Gent.  1.  2. 

Das  Latein  der  Schrift  ist  dasselbe,  in  welchem  die  latei- 
nischen  Schulbiicher  gewOhnHch  geschrieben  sind.  Nur  hie  und  da 
scheint  mir  die  Sprache,  wohl  aus  Uebereilung,  unter  diese  Linie 
berabzusinken ;  so  beim  haufigen  quod  anstalt  ace.  c.  inf.  (S.  57,  71, 
78,  93,  135  etc.);  S.  37  steht  quia  c.  conj.;  S.  116  ut  und  65 
das  causale  cum  c.  indie ;  etwas  zu  starke  Gennanismen  sind  der 
Gebrauch  des  cum  S.  31  Z.  10  und  S.  44  Z.  1  von  unten,  das 

„sub  homine  intelligitur"  S.  45,  „ne  a  procul"  S.  37,  das  „pro 
et  contra"  mit  accus.  S.  55,  das  „es8et"  statt  „e8t"  S.  69  Z.  15, 
das  „si"  S.  121  Z.  1,  da  das  deutsche  „wenn"  oft  auch  ohne 
jegliche  Bedingung  gebraucht  wird,  nicht  aber  si.  Anakoluthische 
Satze  ohne  Uebereinstimmung  der  Satztheile  sind  S.  20  Z.  6  ff., 
S.  23  Z.  4  ff.,  S.  67  Z.  16  ff.,  S.  91  Z.  16  ff.  von  unten. 
Fehlerhafte  und  stOrende  Wortstellung  haben  die  Satze  auf  S.  35 

Z.  8  fF.  und  S.  89  Z.  3  ff.  —  S.  60  Z.  17  muss  statt  „neque« 
^quin,"  S.  101  Z.  5  anstatt  „non  inseratur"  „non  sit  inserenda", 
ebendaselbst  anstatt  ^stabilientes"  ̂ stabilientibus"  stehen.  Doch 
genug.  Die  Ausstattung  unseres  Buches  ist  eine  sehr  geschmack- 
voUe,  Papier  und  Druck  schon.  Grosses  Lob  verdient  der  fast 
fehlerlose  Druck  trotz  der  lateinischcn  Sprache.  Zu  den  wenigen 
corrigenda  am  Ende  des  Buches  kann  ich  nur  noch  einige  hinzu- 

geben.  So  ist  S.  6  Z.  9  von  unten  zu  lesen  „est"  statt  „es" ; 
S.  .19  Z.  10  von  unten  ist  vor  „hoc"  das  beginnende  Anftihrungs- 
zeichen  zu  setzen;  S.  20  Z.  12  lies  praeexist  statt  Praeexist ;  S.  31 
Z.  11  conservetne  statt  conservatne;  S.  32  Maurus  statt  Mauro; 
S.  42  Z.  9  von  unten  Seele  theile  statt  Seelet  heile;  S.  59  Z.  8 
von  unten  arbitrio  statt  a/bitrio ;  S.  82  Z.  1  factam  statt  factum ; 
S.  103  Z.  5  incipiat  statt  incipit;  S.  107  Z.  11  docente  statt 
docendo;  S.  108  Z.  0  designarc  statt  designart;  S.  122  Z.  7 
fehlt  der  Punkt  vor  Natura;  S.  139  Z.  17  von  unten  lies  splendor 
statt  splendor. 

Mage  die  fleissige  Arbeit  fleissig  gelesen   werden!     Dieselbe 
ist  nicht  im  Buchhandel  erschienen,   sondern    beim    hochw.    Ver- 

11* 
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fasser,  Spiritualdirector  der  TOchter  des    heil.    ErlOsera,    Sopron 
(Oedenburg,  Ungarn),  Badhaasgasse  Nr.  1,  zu  haben. 
Martinsbergb.  Raab,  Ungam.  Dr.  Antelm  OeUnyi,  0. 8.  B. 

La  Faculty  de  tMologie  de  Paris  etses  docteurs  les  plus  ctiibres, 

par  I'abbi  Ferat,  Docteur  en  Th^logie.  Paris  1894.  Alphonse  Pieard  8«.   LXH' und   368  pg.  8  fres. 

Die  theologische  FacuMt  von  Paris,  die  man  haufig  falscUich 
auch  die  Sorbonne »)  nennt,  hat  in  den  gelehrten  Disputen  und 
Streitigjceiten,  die  vom  12.  bis  zum  £nde  des  18.  Jahrhunderte 
auftauchteU;  eine  bemerkenswerte  Rolle  gespielt.  Ihre  Schiiler 
erfreuten  sich  einer  ausserordentlichen  Hochscbatzung  und  des 
beaten  Rufes,  Dank  dem  Talente  einer  zahlreichen  Reihe  von 
Lehrern,  so  dass  lange  Zeit  hindureb  aus  alien  Theilen  Europas 
Schttler  zu  ihr  hinzogen.  Auch  die  Professoren,  die  man  fiir  die 
Lehrsttihle  berief,  waren  aus  alien  Gegenden  der  christlichen  Welt 
aus  den  bertthmtesten  Orden  entnommen.  Eine  ̂ childerung  der 
Geschichte  dieser  Facultat  ist  daher  auch  ein  Unternehmen,  dass 
weit  Uber  die  Grenzen  von  Paris  und  Frankreich  lebhaftes 

Interesse  erregt,  vom  Standpunkte  einer  liter.  Uebersichl,  we 
auch  vom  theologischen  Standpunkte  aus,  da  nun  einmal  die 
ganze  Kirche  und  das  ganze  christliche  Europa  wShrend  des 
Xin.,  XIV.  und  XV.  Jabrhunderts  der  tbeol.  Facultfit  von  Paris 

gleichsam  zinspflichtig  war,  indero  beide  zu  ihren  Leuchten  Zu- 
flucht  nahmen,  ihr  die  Erziehung  der  studierenden  Jugend,  sowie 
die  Ausbildung  der  theol.  Wissenschaft  anvertrauten. 

Abb6  F6rat,  der  Autor  des  vorliegenden  Buches,  war  durch 
seine  theologischen  Keniitnisse  als  Mitglied  des  Pariser  Clerns, 

sowie  seiner  frUheren  literarischen  Arbeiten*)  wegen,  ganz  be- 
sonders  geeignet  und  befkhigt,  zur  Abfassung  dieses  langwierigen 
und  schwierigen  Werkes,  das  so  viele  brennende  Fragen  lOsen 
soil.  Seine  in  demselben  entwickelten  Grundsatze  sind  stets  rein 

und  rechtgltfubig,  seine  Gelehrsamkeitausgedehnt,  seine  Auseinander- 
setzungen  meist  klar  und  methodisch,  wiewohl  raitunter  in  der 
Reihenfolge  der  Capitel  eine  kleine  Verwirrung  vorkOmmt. 

Gehen  wir  nur  zum  Besonderen  tlber  und  zwar  zur  kurzen 

Zergliederung  des  ersten  Theiles  der  Geschichte  der  theolo- 
gischen Facultat  von  Paris,  der  bisher  allein  erschienen  ist 

Diesen  Band  erOffiiet  eine  Einleitung  auf  LXIV  Seiten.  Die- 
selbe  behandelt  den  Ursprung  der  Universitat  von  Paris  und 
ihre  Organisation  im  XII.  und  XIII.  Jahrhundert.  Der  Autor  folgt 
hiebei  schrittweise   seinen  Vorgangern   Dr.   Bouloy   und  Crdvier. 

')  Das  Ilaus  oder  das  College  der  Sarboune  war  ein  Tbeil  dieser  Facultit, 
iwar  ein  Haupttheil,  aber  keineswegs  die  vollsiandige  FaeultSt  selbst. 

*)  La  Faculty  de  Theologie  de  Paris  I.  pg.  5. 
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Er  kennt  aiich  die  gelehrte  Schrift  P.  Denifli's:  „Cartularium 
Universitatis  Parisiensis,"  aber  er  scheint  Bedenken  getragen  zu 
haben,  diese  in  ausgedehnter  Weise  zu  verwerten.  Es  folgt 
hierauf  dea  erste  Buch,  das  sich  mit  dem  XII.  Jahrhundert  und 
mit  den  vorztiglichsten  Lehrem  beschaftigt,  die  damals  in  den 
Pariser  Schulen  Theologie  vortrugen.  Petrus  Lombardus  und  seine 
Jnatuor  libri  «ententiarum,  Abaelard  und  seine  Irrlebren  werden 
a  vor  allem  vom  Autor  berUcksichtigt.  Wir  mtissen  bier  einen 

Irrthum  richtig  stellen.  M.  Ferat  ist  der  Ansicht,  dass  das  Werk 

Tayon's  (Bischofs  von  Saragossa  im  VII.  Jahrh.)  Tract  at  us 
de  summa  theologia  bisher  noch  nicht  herausgegeben  und 
anbekannt  sei,  da  dasselbe  doch  im  Jabre  1776  von  J.  Risco, 

dem  ersten  Fortsetzer  von  Fiorez ')  in  einer  schSnen  Ausgabe 
erscbien  und  von  Migne*)  in  der  Patrologia  latina  vom  neuen 
herausgegeben  wurde.  Auch  andere  ahnliche  Fehler ')  finden  sicb 
bin  und  wieder,  namentlich  viele  Druckfehler.  Wenn  der  Autor 

schon  den  Gegensatz  zwischen  Scholastik  und  Mystik  bervor- 
gehoben  hat,  so  war  umsomehr  auf  den  zwischen  der  positiven 
und  scholastischen  Metbode  hinzuweisen. 

Mit  dem  zweiten  und  dritten  Buche  schliesst  M.  F^rat  sein 

Werk  ab.  Im  ersteren  behandelt  er  die  tbeologischen  Collegien,  die 
als  Anbang  der  tbeologischen  Facultat  zu  Paris  in  der  ersten  Hulfte 

des  13.  Jabrhunderts  begrtindet  wurden,  und  zShlt  die  irrthttm- 
lichen  Lehrsiltze  auf,  gegen  welche  diese  Facultttt  ihre  Stimrae  er- 
heben  und  die  sie  vefrurtheilen  musste.  Im  zweiten  Buche  behandelt 

er  die  beriihmtesten  Professoren  aus  dem  Sftcular-  und  Regular- 
Clerus,  die  im  Verlaufe  derselben  Zeit  die  tbeologischen  Lebrstiible 
in  der  Hauptstadt  Frankreicbs  inne  batten  und  die  gleichsam  die 
Vorlaufer  des  hi.  Thomas  von  Aquin  und  des  bl.  Bonaventura 
waren.  Der  Cistercienser-Orden  kann  mit  Recht  stolz  sein  auf 
zwei  von  diesen  Professoren:  auf  den  hi.  Edmund  von  Canterbery 
und  auf  den  hi.  Wilhelm  von  Bourges.  Der  Benedictiner-Orden 
im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes  oder  die  schwarzen  Bene- 
dictiner  weisen  in  diesem  Theile  des  Werkes  F6rat's  keine  Ver- 
treter  auf.  Und  doch  waren  gerade  sie  es,  die  den  ersten  Rang 
damals  einnabmen  mit  Alcuin  im  IX.,  mit  Remigius  von  Auxerre 
im  X.,  mit  Abaelard  (f  1140)  im  XII.  Jahrhunderte  etc.  Hieraus 

ist  der  Doppelschiuss  gerechtfertigt :  das  vorliegende  Werk  M.  Ferat's 
ist  zwar  nicht  durcbaus  vollstandig,  doch  nicht  ohne  Verdienst; 
sein  Studium  ist  sehr  lebrreich  und  nfltzlich. 
      Atu  dem  FraruStuchen  von  P.  B.  Plaine  0.  S.  B.  in  SUo$. 

')  Espana  Sagradn  t.  XXXI.  \>^.  167— o4G  mit  dera  Titel  »Libri  V 
Sententiarum. - 

*)  So  wird  z.  B.  Riip<Tt  v.  Doutz  zu  cineni  Soliuler  des  hi.  Bernard 
geniacht.  S.  19. 

')  Vide  d..  Werk  t.  I.  pg.   19. 
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Catalogus  lotius    sacri,   candidi,   canonici   ac   exempti  Ordinis 
Praemonstratensis  i.  a.   1894. 

Edidit  Franciscus  Danner,  clcricus  canonise  Wilten.    Im    Selbstverlage   des    Ver- 
fassers.    Driick   von   Fel.    Ranch    in    Innsbruck.    8".    XXVIII    und    134    Seiten. 

Preis  80  kr. 

Einer  der  filtesten  Berufsgenossen  der  Benedictiner,  ein 
wiirdiger  Altersgenosse  und  treuer  Freund  der  Cistercienser,  der 
einst  und  jetzt  noch  auf  dem  Gebiete  der  praktischen  Seelsorge 
und  der  Wissenschaft  wohlbekannte  PrSmonstratenserorden 
erhftlt  in  dem  hier  von  uns  citiarten  Werke  zum  erstenmale  ein 

interessantes  Bild,  welches  uns  die  gesammte,  noch  inimer  weit 
verbreitete  Ordensfamiiie  des  hi.  Norbertus  daratellt.  Zwar  besass 

der  Orden  schon  in  frtlheren  Zeiten,  namentlich  im  XVIII.  Jahr- 
hundert  seine  Statistiker,  wie  2.  B.  A.  Fasseau,  G.  Lienhart, 
D.  Albrecht,  C.  L.  Hugo  u.  a.,  doch  der  Personalstand  und  andere 
wichtige  Daten  tiber  einzelne  KlOster  aus  frflherer  Zeit  blieben 
uns  unbekannt,  ausgenommen  etwa  die  Personennamen,  welche 
noch  in  den  ftlteren  Klosternekrologen  verwahrt  sind.  In  neuerer 
Zeit  bescbr&nkte  sich  der  Orden  auf  Cataloge  einzelner  Stifte 
oder  Provinzen,  und  erst  jetzt  werden  wichtige  Angaben  fiber  das 
ganze  Werk  des  hi.  Stifters  in  der  Gegenwart  der  Oeffentlichkeit 
zug&nglich  gemacht. 

Die  Zasammenstellnng  der  Berichte  erheischte  viel  Arbeit 
und  grosse  Geduld,  da  sie,  nebenbei  gesagt,  der  erste  Versuch 
dieser  Art  gewesen.  Dafllr  geblirt  der  Dank  silmmtlicher  Freunde 
des  Ordenslebens  dem  jungen  Verfasser,  der  vielleicht  noch  mehr 

geboten   hatte,    wenn    es   nach   seinem  Wunsche   gegangen    ■ware. 
In  der  Vorrede  bringt  das  Buch  eine  kurze  Geschichte  der 

Grtindung  und  Verbreitung  der  Prfimonstratenser,  wobei  besonders 
auf  den  dritten  Orden  des  "hi.  Norbertus  (das  alteste  Institut 
dieser  Art!),  auf  die  neuesten  Schicksale  des  Ordens  und  auf 

Grtindung  einer  eigenen,  voUstandigen  Congregation  der  Prfimon- 
stratenser von  der  ursprttnglichen  Observanz  (gegenwartig  „fran- 

zosische  Congregation"  genannt)  Rtlcksicht  genommen  wird. 

Der  eigentliche  Personalstand  (S.  1 —  104)  zeigt  uns  zu- 
erst  die  Osterreichische  Circarie  (Provinz)  mit  ihren  7  Stifiten 
(Geras,  Neureisch,  SchlSgl,  Selau,  Strahov,  Tepl  und  Wilten), 
welehe  zusammen  332  Mitglieder,  2  theologische  Hauslehranstalten, 
1  Obergymnasium  und  96  incorporirte  Pfarreien  zShlen.  Sowie 
im  folgenden  Theile  schiidert  hier  der  Catalog  die  manni^ache 
Thatigkeit  der  Chorherren  in  der  Schule  und  in  der  Seelorge,  die 
Ausbildung  des  Ordensnachwuchses  u.  m.  a.  Die  brabantiscfae 

Circarie,  die  nun  folgt,  besitzt  7  Abteien  und  2  Priorate  (Aver- 
bode,  Berne,    Grimberghen,    Mondaye,    Park,    Postel,   Tongerloo, 
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S.  Joseph  de  Balarin  und  Nantes)  mit  325  Mitgliedern,  8  theol. 
Lehranatalten,  1  Gymnasium,  71  Pfarreien  und  4  Missionen  (3  in 
England,  1  in  Nordamerika).  Die  ungarische  Circarie  bilden 
2  Stifte  (Csorna  und  J&sz6)  mit  149  Mitgliedern,  1  theol.  Lehr- 
anstalt,  5  Obergymnasien  und  14  incorporierten  Pfarreien.  Hierauf 
kommt  der  zweite  (weibliche)  Orden  des  hi.  Norbertus,  die 
reg.  Priimonstratenser-Chorfrauen  an  die  Reihe,  die  zusammen 
9  Convente  mit  204  Mitgliedern  zahlen.  Ein  Convent  der  Kloster- 
Irauen  vom  3.  Orden  des  hi.  Norbertus,  erst  in  der  neuesten 
Zeit  zu  Mesnil-St.-Deni8  bei  Versailles  canonisch  errichtet,  ist 
dem  ttbrigen  Orden  noch  nicht  einverleibt.  Von  den  9  Chorfrauen- 
stiften  entfhllt  1  (Zwierzyniec  bei  Krakau)  auf  die  iJsterreichische 
und  3  (Bonlieu,  Neerpelt,  Oosterhout)  auf  die  brabantische  Circarie, 
wahrend  5  Convente  (Imbramowice,  Czerwiiisko,  Berg  Sion,  Toro 
und  Villoria  de  Orbigo)  mit  dem  Orden  in  keinem  Verbande 
stehen.  Somit  zahlt  die  altehrwlirdige  Ordensfamilie  des  hi.  Nor- 

bertus 3  Circarien  mit  16  Chorherrenstiften,  2  Prioraten,  4  Chor- 
frauenstiften,  806  mitnnlichen  und  123  weiblichen  Mitgliedern,  die 
alle  ihrem  Ordensgeneral,  dem  hochw.  H.  Sig.  Anton  Star^,  inf. 
Abte  des  kiSn.  Stiftes  Strahov  in  Prag  unterstehen.  Nebstdem  gibt 
es  noch  die  schon  genannten  5  Frauenconvente  mit  81,  und 
1  Kloster  vom  3.  Orden  mit  19  Mitgliedern  ausserhalb  des  Ordens. 

Zum  Schlusse  ist  noch  die  franzDsische  Congregation, 
ein  ganz  selbstfindiger  Zweig  der  reg.  Pramonstratenser-Chorherren, 
angeftihrt,  die  ihren  eigenen  Generalsuperior,  1  Abtei  (St.  Michel 
de  Frigolet),  4  Priorate,  3  Missionen  und  72  Mitglieder  zahlt. 

Ftir  die  Leser  der  „Studien"  dUrfte  interessant  sein,  dass  diese 
Congregation  das  Werk  eines  ehemaligen  Trappisten  aus  der 
Abtei  Gard  bei  Amiens,  Edmund  Boulbon  (geb.  1817,  gest. 
1883),  ist,  der  vom  Pius  IX.  im  Jahre  1856  die  Erlaubnis  erhielt, 
die  ursprUngliche  Observanz  der  Prttmonstratenser  zum  Zwecke 

der  Abhaltung  des  niSglichst  feierlichen  liturgischen  Cultus  herzu- 
stellen,  wie  es  sein  Biograph  P.  Ev.  Cassagnavere  („Es8ai  Bio- 
graphique  sur  le  Rdme.  P6re  Edmond  Boulbon."  Descl6e,  de 
Brouwer  et  Co.,  Lille.  1889.  187  S.)  naher  erJJrtert. 

Dem  Personalstand  sind  mehrere  vergleichende  Tabellen, 

genaue  Register,  einige  Erganzungen  und  im  Anhange  ein  Ver- 
zeichnis  von  75  selbstandigen  neueren  Werken  der  OrdensUteratur 
beigegeben.  Vielleicht  hatte  man  hier  auch  noch  die  im  Orden 
bestehenden  und  von  ihm  selbst  ins  Leben  gerufenen  Bruder- 
schaften  und  fromme  Werke  anfUhren  kOnnen,  wie  sie  z.  B.  in 
Bonlieu,    Averbode,    Wilten,    Crowle    und   Berg   Sion   bestehen. 

Der  Catalog  wird  in  mancher  Beziehung  die  besten  Dienste 
leisten ;  er  wird  aber  auch  bei  seiner  wUrdigen  Ausstattung,  dem 
sehr  biUigen  Preise  ein  liebwertes  Andenken  werden  und  Uberall 
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an  der  Seite  ahnlicher  Ordens-Cataloge  einen  heryorragenden  Plata 
einnehmen.  p.  Alphom  £dh,  O.-Pratm.  (G«ra»>. 

Catalogus    canonicorum   regulariutn   sacri   ac   candidi   ordiois 
Praemonstratensis  canoniae  Gerusenae  A.  D.  1893. 

Im  Selbstverlage  des  Stiftes  Geras.  Gedruckt  bci  V.  Kotrba  in  Prag,  1893.  32  S.  8*. 

Wenn  der  Torhergehende  Catalog  den  ganzen  PrSmonstra- 
tenserorden  behandelt,  betriift  das  hier  genannte,  mit  vielem  Fleitse 
zusammengestellte  und  nett  ausgestattete  Btichlein  ein  einziges 
Ordenshaus,  nftmlich  das  Pramonstratenser-Chorherrenstift  Geras 
(N.  Oest.  V.  O.  M.  B.).  Nebst  dem  Personalstand  (24  Priester, 
5  Cleriker)  findet  man  dort  eine  correcte  Reifaenfolge  sSmmtlicher 
49  Aebte,  die  Reihe  der  Prioren  seit  1800,  das  Necrologium  seit 
1710,  statistische  Notizen  tiber  sftmmtliche  17  dem  Stifte  einver- 
leibten  Pfarreinn  und  einige  Anh^nge,  darunter  auch  die  gesammte 
Literatur  des  Stiftes.  a-u. 

Rangsliste    und    Personal-Status    des    souveranen    Maltheser- 
Ritter-Ordens  im  Grosspriorate  von  Bohtnen  und  Oesterreich 

fiir  das  Jahr  1893. 

Verlag  dor  Ordenskanzlei.  Wien,  Dnick  von  Johann    N.    Vcmay,    41    S.   gr.  8'. 

Das  vorstehende  Heft  gibt  uns  genUgende  Aufklftrung  fiber 

einen,  jetzt  wohl  den  wichtigsten  Theil  des  Maitheser-Ritter-Ordens, 
der,  sowie  der  gauze  Orden  in  der  Weltgeschiehte  beriihmt 
wurde,  mit  der  Geschichte  Ton  Bshmen  und  Oesterreich,  anf 

das  innigste  verknttpft  ist.  Wir  finden  darin  zuerst  die  Reihen- 
folge  sUmmtlicher  60  Grossprioren  von  Bi3hmen  und  Oesterreich, 

die  Professritter  (19)  die  Justizritter  (17)  und  den  Ordenspriester- 
Convent  in  Prag  (Kleinseite,  U.  L.  S.  unter  der  Kette)  mit  1  inf. 

Prior  (zugleich  Conventual-Caplan),  41  Priestern,  2  Clerikern  und 
19  incorp.  Pfarreien.  Hiezu  kommen  noch  der  Beamtenstatus  und 
die  zahlreichen  Ehrenmitglieder  des  Ordens.  a— w. 

Syllabus  congregationis  Canonicorum  Regularium  Ss.  Salvatoris 
Lateranensium  ....    1893. 

Rom   1893.  Im  Selbstverlage  des  Ordens.  22  S.  8". 

Die  gut  crganisierte  altehrwtlrdige  Congregation  der  r^. 
lateranenser  Chorherren  von  St.  Salvator  pflegt  alle  drei  Jahre  ein 
Generalcapitel  abzuhalten,  nach  welchem  ein  Catalog  heransgegeben 
wird,  so  wie  der  obige.  Derselbe  gewfihrt  uns  einigen  Einblick  in 
die  Verfassung  und  Verbreitung  des  Ordens.  An  der  Spitze  der 
Verwaltung  steht  ein  7gliedriges  Definitorium  unter  dem  General- 
abte    (P.   Alois    Santini).     Die    Congregation    hat    ihren   eigenen 
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Cardinalprotector  (Cardinal  Rampolla),  Generalprocurator,  Postulator, 
Studienprafecten  und  Archivar.  2  Ordensmitglieder  bekleiden  gegen- 
wartig  die  bischofliche  Wttrde.  Die  Ordenshttuser  oder  Canonien 
(Canonica)  vertheilen  sich,  wie  folgt :  1 1  in  Itaiien,  1  in  Galizien 

(Krakau),  2  in  Frankreich  und  1  in  Belgien  (LOwen),  2  in  Eng- 
land, 1  in  Spanien,  1  in  Eisass,  zusammen  19  Hiluser  mit  mehr 

als  200  Mitgliedern.  £in  Nekrolog  aus  dem  letzten  Trienniuin 
bildet  den  Abscblues.  a— <•>. 

Fran^   Michael   Vierthalers   Ausgewahlte   padagog.  Schriften. 
Hemnsgegehen    nnd    init   einer    Einleitung   und    Anmerkuogen    versehen   von    L. 
Glockl,  Pfarrer  in  Blindenmarkt  (NiederOsterreich).  Bibliothek  der  kath.  Padagogik 

VI.  Band.  (Ucrdcr'sche  Verlagshandlung.) 

Die  Herder' sche  Verlagshandlung  hat  mit  der  Herausgabe 
der  Ausgewablten  Schriften  Vierthalere  den  Wunsch  vieler,  be- 
soaders  Qsterreichischer  SchulmRnner  erftiUt.  —  Wie  rasch  ver- 
gisst  die  Jetztzeit,  was  edle  Vorfahren  geleistet,  wie  prahlt  sie 
sicl  mit  Xeuerungen  und  Errungenschaften  im  Fortschritte,  macht 
Redam  iiber  Reclam,  blendet  und  fUhrt  die  lernbegierige,  aber 
unerfahrene  und  unwissende  Jugend  zu  dem  Glauben:  alles,  was 
neu,  ist  Gold;  alles,  was  alt,  verrostetes  Eisen,  schlecht  genug, 
in  den  Winkel  geworfen  zu  werden.  Der  Denker  und  erfahrene 
Mann  sieht  sich  die  Sache  genauer  an  und  findet,  dass  hinter 
dem  neuen  Glanz  umgeschmolzenes  altes  Gold,  unter  dem  in  den 
Winkel  geworfenen  Kram  wertvoUes  Metall  ist  Heraus  damit! 
Mogen  sie  neu  wieder  aufleben  die  alien  biederen  Pudagogen, 
die  es  so  gut  mit  der  Jugend  gemeint,  die  den  Bau,  der  heute 
im  Schulwesen  herausgewachsen,  fundamentiert  baben. 

Schon  das  Leben  Vierthalers,  eines  Zeitgenossen  von  J. 
Felbiger,  Kinderraann  und  spftter  von  Milde,  zeigt  uns  den  wahren 
Scbulmann,  der  seine  geliebten  Bttcher,  den  Gelehrtenberuf,  den 
Weg  zum  Ruhm  verlSsst  und,  um  sich  mit  der  elementaren 
Bildung  armer  Schulprftparanden  abgeben  zu  kSnnen,  sein  Leben 
einsetzt  fiir  besseren  Unterricht  und  bessere  Erziehung  des  Volkes. 
Sein  erstes  Wirken  erstreckte  sich  tiber  das  Land  Salzburg,  sein 
spateres  schloss  ihn  an  das  k.  k.  Waisenhaus  in  Wien.  Seine 
erste  Sorge  war,  einen  gebildeten  Lehrerstand  heranzubilden,  zu 
welchem  Zwecke  er  mit  den  Lehrern  viele  Conferenzen  hielt, 
seine  zweite  Aufgabe  setzte  er  in  die  Verbesserung  der  Schulen 
und  in  die  Herausgabe  und  Anschaffung  tdchtiger  und  wohl- 
feiler  Bflcher;  Uberdies  suchte  er  die  ganze  BevOlkerung  mit 
Achtung  und  Liebe  fiir  die  Schule  zu  erfiillen,  vorerst  die  Geist- 
lichkeit,  dann  den  Beamtenstand  und  endlich  die  Gemeinden. 
Den  Alumnen  des  Priesterstandes  hielt  er  pftdagogische  und 
katechetische  Vorlesungen,  aus  welehen  das  von   Katholiken  nnd 
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Protestanten  vielfach  ausgebeutete  Werk  „Geist  der  Sokratik' 
entstand.  Una  die  Gemeinden  ffir  sein  Reformwerk  zu  gewinnen, 
trug  er  seinen  Schtllern  auf,  in  den  Reformen  langsam  voreugehen. 

So  hat  er  ohnc  Zwangsmittel  eine  Verbesserung  der  Schulen  xo- 
standegebracht.  Am  meisten  hielt  er  aber  auf  das  pers5nliche 
Beispiel.  Ihm  leuchtete  die  Wahrbeit  des  Satzes  „Der  Lehrer 

ist  die  Schule"  besonders  ein,  weshalb  er  in  seinen  „Elementen 
der  Metbodik  und  Pttdagogik"  im  Capitel  von  der  Schnl- 
erziehung"  so  eindringlich  und  schOn  den  Lehrem  die  er- 
habene  Aufgabe  der  Jugenderziehung  zu  Herzen  fiihrt  und  sic 
auifordert,  edie,  entschlossene,  standhafte  Manner  zu  sein.  Was 
er  in  seinen  Elementen  der  Methodik  tiber  einzelne  Unterrichts- 
gegenstJinde  (einzelnes  ausgenommen)  sagt,  best  sich,  als  wenn  es 
ein  Padagoge  der  Neuzeit  geschrieben  hatte;  dasselbe  gilt  von 

seinem  „EntAvurf  der  Schulerziehungskunde."  So  sehr  Vierthaler 
alle  Unterrichtsgegenstitnde  (auch  Realien),  die  heute  auch  ak 
sogenannte  neue  Gegenstftnde  der  Volksschule  angesehen  werdeo, 

bertlcksichtigt  wissen  will,  wichtig  alien  voran  ist  ihm  der  Unter- 
ricbt  in  der  Religion.  Im  VI.  Cap.  Von  der  sokratischen  Methode 
sagt  er:  „Will  man  dem  Verfall  der  Religion,  will  man  der 
Sittenlosigkeit,  worfiber  die  Klagen  von  Tag  zu  Tag  lauter 

werden,  Einhalt  thun,  so  ist's  nicht  genug,  dass  das  Cbristenthnin 
den  Kindern  so  frllh  als  mOglich  beigebracht  werde,  es  muss 

auch  auf  eine  denselben  angemessene  Art  geschehen."  Vierthaler 
ist  das  Christenthum  ein  Inbegriff  fasslicher,  froher,  herzerhebender 
Wahrheiten.  Und  wenn  diese  vorgetragen  werden,  so  sollen  alle 
Horzen  gltthen,  in  den  Augen  der  Menschen  FreudenthrSnen 
funkeln  .  .  .  .!  u.  s.  w. 

Wer  diese  neu  herausgegebene  Schrift  des  Salzburger 
Overberg  (Dr.  Kellner  nennt  ihn  so)  durchliest,  wird  am  Schlusse 
mit  G.  Jak.  Wagner  sagen:  „ Vierthaler  ist  ein  Mann  von  viel 
Kopf  und  reiner  Herzensgdte ;  trotz  seiner  Schwftchen  muss  man 
ihn  immer  mehr  liebgewinnen.  —  Er  gehSrt  wirklicb  unter  die 
trefflichen  Menschen!" 
Kraubath.  f.  k. 

Zakiad  Narodowy  imienia  OssoliAskich 

skreilit  Dr.  Wojciech  K^trzyuski,  dyrektor  tegoi  zakfadu.  Lwow,  funduszem 
zaktadu  Ossoliiiskicli.  W  koniisic  ksiogami  Pawfa    Starzyka    1894.    —    (Xationtl- 
Stiftung  mit  Nainen   von  Dr.  W.  K.,  Director  derselben.  Lerabcrg,    Verlij 
der  Stiftung.)  86  S.  8°.  mit  Abbildung  des  Stiftongshauses  und  den  Portrits  too 

Oiuolinski,  Dzieduszrcki,  Lubomirski,  Krasicki  etc. 

Es  dtirfte  zweifelsohne  manchen  unserer  Leser  interessieren 

tiber  diese  im  Auslande  fast  unbekannte,  in  Osterr.  Polen  (Galizien) 
aber    hochberlihmte    National-Stiftung    des    Grafen     Josef   Max 
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Ossoliiiski  (1748 — 1826)  etwas  Naheres  zu  erfahren.  Die  vor- 
liegende  in  polnischer  Sprache  geschriebene  Broschttre  gibt  tiber 
dieselbe  Auskunft.  Der  gelehrte  Director  derselben,  Ketrzyriski 
selbst,  besehreibt  alle  Verfinderungen,  die  sie  seit  ihrer  Grttndung 

im  Jahre  1817  bis  auf  unsere  Tags  durchzumacben  batte,  all'  die 
barten  Tage  des  Darbens  and  des  Eniporblilhens.  Augenblicklich 
bestebt  diese  Stiftung  aus  einer  reichen  Bibliothek  im  Werte  von 
118.240  fl.  und  einem  Museum  19.590  fl.  wert,  und  hat  auch 
ihre  eigene  Buchdruckerei.  Die  Bibliotbek  entbslt  an  100.000 
Bande,  beinahe  2000  Landkarten,  3V»  Tausend  Handscbriften,  eine 

Sammlung  von  fast  5000  Autographen,  zahlreiche  Diplome,  Pboto- 
graphien  und  Musikalien.  Im  Jahre  1893  warden  aus  der  Bibliothek, 
die  der  Offentlichcn  BenQtzung  zugilnglicb  ist,  2400  Werke,  76 
Manuscripte  und  8  Autograpbe  ausgelieben,  im  Lehrsaale  waren 
9346  Personen  bescbsftigt.  Aus  der  gleicben  Stiftung  werden 
auch  alljfihrlich  10  Stipendien  an  brave  arme  Studenten  der 
Lemberger  Universitfit  und  zwar  8  a  200  fl.  und  2  a  300  fl. 
verliehen.  Das  ganze  VermSgen  der  Stiftung  wird  auf  weit  iiber  eine 
Million  Gulden  geschatzt.  Im  eigenen  Verlage  hat  dieselbe  schon 
viele  Werke,  meist  bistorischen  Inhaltes  herausgegeben,  deren 
Verzeichnis  auf  S.  77  —84  der  vorliegenden  Broschttre  abgedruckt 
ist.  Dieselbe  enthalt  auch  alle  anderen  statistichen  Daten  sowie 

die  Statuten  des  Curatoriums.  p.  S,  Raigem. 

Liber  mortuorum  mon.  Andreoviensis  ord.  Cisterc. 
Wydat   Dr.  W.  Ketrzyiiski,   dyrektor   zaktadu   nar.    im.    Ossoliuskich.    Ln&w 

1887.  39  S.  6".  (Auszug  aus  dcra  Werke :' »Monumenta  Poloniae  historica.«) 

Monasterium  Andreoviense  (J§drzejow)  antiquissimum  est 
Ordinis  Cisterciensis  in  Polonia,  anno  1140,  vel  potius  1153,  quo 
privilegium  fundationis  ab  episcopo  Janik-io  obtinuit,  fundatum. 
Monumenta  historica  de  hoc  antiquo  monasterio  nulla  fere  babe- 
mus  praeter  necrologii  antiqui  novam  rescriptionem  multis  tamen 
lacunis  et  mendis  laborantem.  Haec  nova  necrologii  restitutio  seu 
potius  brevis  et  insufficiens  eius  extractio  ortum  ducit  ex  saec. 
XVII.,  in  folio  adornata,  chartas  papiri  continens  428.  Duae 
quaeque  paginae  uni  diei  assignatae  erant,  in  quatuor  rubricas 
divisae,  binas  in  quavis  pagina.  Prima  rubrica  reservata  fuit  pro 
abbatibus  et  illustrioribus  benefactoribus,  seeunda  pro  monachis 
(in  qua  et  nomina  regum  et  principum  inscribebantur)  tertia  pro 
conversis.  quarta  pro  confratribus.  In  hac  postrema  rubrica  reno- 
vata  sunt  omnia,  quae  erant  in  principali  necrologio;  rubrica  haec 
cat  etiam  novissima,  nam  pro  confratribus  inscribendis  serviebant 
antiquiore  tempore  proprii  libri,  libri  confraternitatis;  qua- 
propter  huius  rubricae  columnae  non  descendunt  quam  ad  saec. 
XIV.  Reliquae  rubricae  raro  nonnisi  quasdam  continent  adnotationes. 
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Adnotationes  posteriores  a  manu  recentiori  non  in  certa  aliquambrica 
sed  ubiubi  inseruntur. 

In  novissima  libri  religatione  margines  multum  resecati  sunt, 
ita  ut  numeri  in  margine  inscripti  paene  deleti,  moltae  cbartae 
praeterea  deperditae  inveniuntur.  Charta  384  finit  necrologimn  com 

conclusione:  „Fini8  huius  opens  19.  Julii  1629."  Chartae  seqaentes 
continent  varia  privilegia,  donationes,  buUas  Rom.  PP.  post  an.  1629. 

In  charta  394 — 426  reperitur  insertio  confratrum  susceptorum 
ad  confraternitatem  S.  Bernardi  ab  a.  1686 — 1793.  In  restituendo 
necrologio  plurea  manus  adlaboranmt ;  praevalent  duae.  Priraarium 
necro]ogium  ascendebat  usque  ad  a.  1629,  quo  fnndatum  est 
necrologinm  hodiernum.  Ex  illo  antique  exemplar!  non  nisi  novum 
valde  insufficiens  excerptum,  de  antiquitate  pauca  referens,  neque 
seriem  priorum  abbatum  continens  possidemus. 

Antiquissimis  temporibua  anni  et  termini  regiminis  singulomm 
abbatum  primarie  non  erant  inserti,  adnotati  fuere  seriori  tem- 

pore, et  quidem  omiies  fere  erronee;  quoad  dies  mortis  autem 
nulla  obvalet  dubitatio  veritatis. 

Manuscriptum  restituti  necrologii  asservatur  in  monasterio 
Claratumbensi  Cisterciensis  Ord.  prope  Cracoviam. 

Seriem  abbatum  monasterii  Andreoviensis  texuit  etiam 

Starowolski  in  opere  suo:  Vita  et  miracula  Vincentii 
Kadlubensis,  licet  non  omnibus  mendis  et  erroribus  expertem. 

P.  S.,  Raigera. 

Der  selige  Hermann  Joseph. 

Dort,  wo  der  selige  Liebling  der  hi.  Jungfrau,  ein  vom 
deutschen  Volke  innigst  verehrter  Priester  aus  dem  Orden  des 
hi.  Norbertus,  sein  wundervolles  Leben  gefuhrt  hat,  rtlhrt  sich 
in  der  neuesten  Zeit  die  stille  Sehnsucht,  den  seligen  Hermann 

Joseph  mit  der  Heiligenkrone  geschmflckt  zu  sehen.  Zwei- 
mal  wurde  schon  der  Versuch  gemacht  (1628  und  1728),  den 
Process  dnrchzufdhren,  und  zweimal  verhinderten  plOtzliche 
ftussere  Erscheinungen  die  VoUendung  desselben.  Die  ersten 
Schritte  zu  dem  hochwichtigen  Unternehmen,  welches  nun  das 
erzbischOfliche  Ordinariat  in  Cain  officiell  angeregt  hat,  sind 
bereits  geschehen ;  da  es  aber  niithig  iat,  das  zutreffende  Material, 
besonders  betrefFs  der  Verehrung  des  Seligen  zu  ordnen,  sind 

derlei  Mittheilungen  sehr  erwllnscht  und  werden  bei  dem  katbo- 
lischen  Pfarramte  an  Maria  im  Capitol  zu  Coln,  Casinostrasse  8 
oder  zu  Stoinfeld  (Rheinpr.)  dankbar  entgegengenommen. 
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Weltgeschichte 
von  Prof.  Dr.  Job.  Bapt.  Weiss,  k.  k.  Hofrath,  Mitglied  des   Bsterr.   Hcrren- 
hanses.  III.  verbesserte  Auflage.  Graz  und  Leipzig,    Druekerei   und  Verlagsbuch- 

himdlung  >Styria<,  k.  k.  UniversitSts-Bucfadnickerei. 

Die  Lieferungen  101 — 109  bilden  den  13.  Band  (betitelt: 
Joseph  II.,  Katharina  II.,  Friedrich  II.,  Karl  III.,  Gustav  HI., 
Pombal,  Struensee),  der  tiber:  „Die  Aufhebung  des  Jesuiten- 
ordens",  „Religii5se  und  literariscbe  ZustSnde  in  Deutschland", 
^Kaiser  Joseph  II.,  seine  Reformen  und  seine  Politik",  „Katha- 
rinas  II.  Eroberung  und  Bereisung  der  Krim" ;  „Holand,  Das 
Reich  und  Belgien" ;  die  Kriegsjahre  1787 — 1789;  die  Staaten  im 
Norden  und  die  Wirren  in  Belgien  behandelt. 

Der  Herausgeber  des  Monastlcon  beige,  P.  Ursmer  Berliere,*) 
hat  kOrzlich  einen  Band  niit  grosstentheils  unedierten  Documenten 
verOffentlicht,  welche  die  Kirchengeschichte  Belgiens  betreflfen: 

Documents  inMits  pour  servir  a  I'Histoire  eccllsiastique  de  la 
Belgique,  publics  par  le  R.  P.  Dom  Ursmer  Berliere,  B6n6dictin 

de  T'Abbaye  Maredsous.  Tome  I.  (VI,  325  S.,  kl.  4*,  Maredsous, 
Abbaye  de  St.  Benoit  1894).  Der  Band  enthftlt  Papst-  und 
Kaiserurkunden,  Annalen  von  St.  Jacob  zu  Luttich  und  Eenam 
bei  Audenarde  in  Flandern,  Urkunden  der  Abteien  Lobbes  und 

St.  G6rard  zu  Brogne,  Confratemitats-Acten  und  Nekrolog  der 
Abtei  St.  Martin  zu  Doornik.  —  Von  demselben  Historiker  haben 
wir  eine  kleine  Broschttre  tiber  ein  wenig  bekanntes  Kloster  im 

Hennegau  erhalten,  eine  Dependenz  der  PrSmonstratenser-Abtei 

Bonne-Esp6rance :  L'ancien  Monastere  des  Norbertines  de  RivreuUe 
par  D.  U.  B.  15  p.  in  S*.  Gand  1894. 

(•Lit.  Kundschau«   18P4  Kr.  4.) 

Zwei  jugendliche  Uebersetzer 

sind  an  dem  Marienblatt,  einem  kleinen  KinderblSttchen  unter  der 

Redaction  eines  Benedictiner-Paters  in  Alt-Oetting  (Baiern)  thatig. 
Die  beiden  zehn-  und  achtjahrigen  Sohne  des  Prinzen  Ludwig 
Ferdinand  von  Baiern  Ubersetzen  franzosische  Geschichtcben  in's 
Deutsche.  Ihre  Mutter,  die  Prinzessin  Maria  de  la  Paz,  ist  als 
Herausgeberin  eines  Albums  und  als  Dichterin  bekannt,  der  Vater 
ist  medicinischer  Schriftsteller  und  Doctor  medicinae.  Es  liegt 
also  die  literariscbe  Thatigkeit  im  Blute. 

(>Koln.  Volksztg.^   1894  Nr.  361.) 

')  Wir  bitten  hier  uni  gef.  Zusendung  desselben  in  einem  Eec.-Exemplar. 
(Die  Redaction.) 

Digitized  by Google 



—  348  — 

Zu  dem  im  October  1.  J.  einfallenden  St.  Wolfganfs- 
Jubilaum  (9.  Centenarium  des  Todes  994)  erschienen  im  btet- 
bekannten  Verlage  von  F.  Pustet,  apostol.  Typographen,  die 
officiellen  Festschriften.  Vor  ailem  eine  mehr  wissenschaitliche 

Festschrift  mit  Beitrilgen  bertihmter  Historiker  aus  Metten,  Regens- 
burg,  Prag,  Trier,  Einsiedeln,  Kremsmiinster,  Eichstfitt  etc.  nebst 
vielen  Iliustrationen,  dann  eine  kleinere,  populSre  billige  Ausgabe 
fttr  das  Volk  (auch  fttr  die  Scbulen)  und  zuletzt  noch  ein  billiges 
Gebetbuchlein,  fttr  alle  Verhaltnisse  passend,  mit  guten  alten 
Gebeten  zum  hi.  Wolfgang.  Sollte  Jetnand  ftir  die  eine  oder 
andere  Festschrift  Material  finden,  bitten  wir,  dasselbe  einzusenden 
an  die  Firma  Fr.  Pustet  in  Regensburg. 

(.Salzb.  Kath.  Kirchcnztg..:   1894  >'r.  42.) 

Ordensgeschichtliche  Rundschau  der  Letztzeit. 
Im  Anschlusse  an  die  beziiglichen   MiKheilungen   des   I.  Heftes   vom  Jahre   1894 

S.  146 — 167. 

Wiewohl  uns  fttr  diese  Rubrik  einige  zugesagte  und  er- 
wartete  Mittheilungen  noch  nicht  zugekommen  sind,  ist  der  Stoff, 

der  uns  heute  vorliegt,  doch  ein  so  reichhaltiger,  dass  wir,  ge- 
zwungen  durch  den  fiir  dieses  Heft  uns  nur  im  bescbrankten 
Masse  zur  Verfttgung  stehenden  Raum,  uns  auf  das  Nothwendigste 
und  Wichtigste  beachranken  miissen.  Ergiinzungen  behalten  wir 
uns  flir  das  nachste  Heft  vor.  Wir  beginnen  mit  den  Nachrichten 

A)  Aus  dem  Benedictiner-Orden  und  zwar: 

1.  Aus  Europa: 

Stift  lllelk.  Der  hochwtlrdigste,  hochverdiente  Herr  Abt 
und  Pralat  von  Melk,  Alexander  Karl,  wurde  anlasslich  seines 
70.  Geburtsfestes  von  Sr.  Majestiit  dem  Kaiser  von  Oeaterreich 
durch  Verleihung  des  Comthurkreuzes  rait  dem  Sterne  des  Franz 
Josef-Ordens  ausgezeichnet.  Auf  die  bez.  Feier  hoffen  wir  im 
nachsten  Hefte  dieser  Zeitschrift  noch  zurttck  zu  koramen. 

Martinsberg.  Hier  fand  am  Osterdienstag  die  Neuwahl  fur 

die  zwei  erledigten  Filial-Abteien  von  Tihany  und  Bakonybel 
statt.  Von  158  abgegebenen  Stimmen  entfielen  101  auf  den  bia- 
herigen  Prior  von  Martinsberg,  P.  Cyprian  Halbik,  71  auf  den 
Director  des  Obergymnasiums  zu  Gran,  Stanislaus  VillAnyi.  Beide 
Aebte  sehen  ihrer  Bestatigung  entgegen.  —  Der  Redacteur  dieser 
Blatter  stattet  hier  auch  seinen  innigsten  Dank  OfFentlich  ab  ftir 
den  ausserordentlich  lieben  herzlichen  Empfang,  der  ihm  gelegentlich 
seines  Besuches  im  Mai  d.  J.  in  der  Erzabtei  zutheil  wurde. 
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MQuchen,  St.  Bonifaz.  Der  bochverdiente  Bibliothekar  und 
Archivar  des  Stiftes,  P.  Odilo  Rottmanner,  Dr.  der  Theol.  feierte 
am  1.  Mai  unter  allseitiger  Theilnahme  sein  25jahrige8  JubilHum 

als  Bibliothekar.  Wer  je  Gelegenheit  hatte  P.  Odilo's  ungemein 
anregenden  Umgang  zu  geniessen  und  mit  ihni  in  personlichen 
Verkehr  zu  treten,  wein  er  je  Fttbrer  gewesen  beim  Besuche 
der  SehenswOrdigkeiten  von  St.  Bonifaz,  der  bleibt  fur  iinmer 
ftir  seine  liebe  PersOnlichkeit  eingenommen.  Gleich  tilchtig  wie 
als  Gelehrter  so  auch  als  Prediger,  versieht  P.  Odilo  letzteres  Amt 
bereits  seit  7  Jahren  in  der  Basilica  selbsi,  begeistemd  und  zilndend 
durch  seinen  edlen  ausserordentlichen  Vortrag,  wie  durch  voile 
Beherrschung  des  bebandelten  Stoffes.  30  Jahre  ist  P.  Odib 
bereits  in  der  Seelsorge  thfttig.  Kein  Wunder  daher,  wenn  er  zu 

seiner  Feier  so  vielseitig  begltickwtinscht  wurde.  Eine  Art  oflPent- 
licher  Gratulation  wurde  dem  Gefeierten  von  Dr.  Eduard  von 

WSlfflin,  dem  beruhmten  Vulgflrlatinisten  der  Mttnchener  Univer- 
sitat,  zutheil,  der  von  Florenz  aus,  wo  er  Studien  halber  weilt, 

eine  Abhandlung  ttber  die  von  D.  Germain  Morin,  0.  S.  B.  ver- 
Offentlichte  lateinische  Uebersetzung  des  I.  Clemensbriefea  heraus- 
gab  und  dieselbe  mit  einer  freundlichen  Begriissung  dera  Jubilare 

widmete,  bei  dem  er  „im  persOnlichen  Verkehre  Belehrung  ge- 
sacht  und  gefunden  bat"  —  ein  hocbst  ehrendes  Zeugnis,  dem  wir 
uns  im  Namen  aller  Verehrer  P.  Odilo's  rflckhaltslos  anschliessen. 

CoUeginm  St.  Auselml  in  Rom.  Die  Professoren  sind  Hieselben  ge- 
blieben  wie  im  Vorjahr,  nur  ist  P.  Laurenz  Janssens  aus  Maredsous  hinzugekommen , 
der  einen  Theil  der  Dogmatik  vortragt  und  als  Rector  jetzt  dem  Hause  vorsteht. 
Wenn  der  Abt-Primas  in  Rom  ist  regiert  er  natUrlich  selbst.  Prior  im  Hause  ist 
dcrselbe  wie  voriges  Jahr.  In  der  Folge  wird  wohl  eine  Trennung  und  Scheidung 
der  Competenz  zwischen  Rector  und  Abt  stattfinden  miissen.  (Orig.-Bericht.)  — 
Weitere  Mittheilungen  nach  Abschluss  des  heurigen  Schuljahres  im  folgenden 
Hefte. 

Die  Benedictiner*Abtei  ron  Solesmes  im  Seine-Departement  ist  vor 
dreizehn  Jahren  in  DurchfUhrung  der  Decrete  gegen  die  geistlichen  Genossen- 
schaften  gescblossen  worden.  In  der  Abtei  verblieben  nur  einige  Arbeiter  und  vier 
Gendarmen  wurden  ebenfalls  daselbst  postiert,  um  eventuelle  RUckkehrversuche 
der  Mcinche  zu  verhindern.  Die  Monche  selbst  lebten  zerslreut  als  Abb^s  in  den 

Hausem  des  Dorfes  Solesmes,  wo  sie  auch  die  BUcher  ihrer  Bibliothek  unter- 
gebracht  batten,  arbeiteten  aber  gemeinsam  an  einem  grossen  Werke  Uber  die 
Geschichte  der  Musik,  dass  seiner  VoUendung  entgegengeht.  Wie  nun  der  »Figaro« 
mittheilt,  ist  den  Monchen  officiSs  die  Erlaubnia  ertheilt  worden,  ihre  Abtei- 
kirche  wieder  in  Stand  /.u  setzen  (de  r^int^grer  leur  ̂ glise  abbatiale).  Die  Monche 
kntipfen  an  diese  Eriaubnis,  in  welcher  sie  einen  mit  dem  ineuen  Geist«  zu- 
sammenhangenden  Beweis  des  WoblwoUens  sehen,  die  HolTnung,  es  werden  in 
nicht  ferner  Zukunft  auch  die  vier  Gendarmen  verabschiedet  werden,  welche  be- 
ordert  sind,  ihnen  die  RUckkehr  zu  verwehren.  »Mogen  sie  keine  Enttauschung 
erlebene,  bemerkt  der  »Figaro€  zum  Schlusse,  wahrend  der  »Univers€,  der  die 
Mittfaeilung  des  >Figaro«  reproduciert,  sich  darauf  beschrankt,  beizufUgen :  »Die 
Thatsache  der  officiosen  Eriaubnis  ist  richtig.«  (Wiener  >Vaterland.«) 

Restanration  der  alten  Benedlctiner.Abtei  zu  Fonteuelle  in  der 
Normandie  (Frankreicil).  Die  im  7.  Jahrhundert  vom  hi.  Vandrille  gegriindete 
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alte  konigliche  Abtei  Fontenelle,  Jahrhunderte  hindurch  ein  wabrer  Herd  der 
Heiligkeit  und  Wissenschaft,  kam  endlich  lOO  Jahre  nach  ihrer  Aufhebnng  1792 
wieder  an  unseren  Orden  zurttck,  Der  hocbwtirdigste  Abt  Joseph  Bourrigaod  von 
S.  Martin  in  Ligugi,  aus  der  franzfisiscben  Bened.-Congregation,  trug  ungeachtet  der 
religiosen  Verfolguiig,  die  noch  immer  in  Frankreich  herrscht,  dennoch  kein  Be- 
denken,  sie  als  Geschenk  des  jQngst  verstorbenen  Cardinals  Tliomas,  Erzbischols 
von  Rouen,  und  anderer  Personen  anzunehmen.  Er  nahm  am  12.  Febr.  d.  J.  anter 
dem  Scbutze  der  hi.  Scholastica  mit  10  oder  12  Religiosen  ron  Ligng^  Besiti 
von  der  Abtei  und  abermals  ertont  in  derselben  wie  friiher  das  Lob  Gottes. 

Moge  es  Gott  gefallen,  dass  fUr  lange  Jahrhunderte  Fontenelle,  S.  Vandrille's 
Stiftung,  ale  Statte  der  Frbmmigkeit  uod  Wissenschaft  bltthe  und  gedeihe '. 

B.  Plaine,  Silos. 

Kroze  lu  Rnssisch-Polen  (Lithanen).  Leber  die  gewahsame  Ver- 
treibung  der  hiesigen  Benedictinerinnen  am  5. — 7.  Nov.  v.  J.  und  das  hiemit  in 
Verbindung  stehende  schreckliche  Blutbad  berichtet  ausfahrlich  die  •  Revue  htni- 
dictinet  im  Februarhefte  d.  J.  Es  ist  dies  ein  Ereignis  von  grosser  politischer 
Bedeutung,  das  in  den  Zeitungsblattern  in  der  versdiiedensten  Weise  besprochea 
und  ausgelegt  wird.  Wir  woUeu  vorlSufig  Thatsachen  sprechen  lassen,  bevor  wir 
vom  Standpunkte  der  Ordensgeschichte  darauf  zurQckkommen. 

2.  Amerika: 

Fllr  das  stetige  erfreuliche  AufblUhen  des  Ordenslebens  im 

„freien"  Amerika  sprechen  wieder  eine  ganze  Reihe  von  That- 
sachen. Wir  lassen  hier  zuniichst  unsere  Original-Mittheilimgen 

folgen. 
Die  Benedictiner-Hissionen  In  Colorado.  Im  Jahrgange  VIII,  Heft  U 

der  >Studien<  schreibt  der  verstorbene  Herr  Erzabt  Wimmer,  dass  er  ira  Dec 
1886,  auf  Dringen  des  hochw.  Bischofs  von  Denver,  Msgr.  Machebeuf,  die  Patres 
Rhabanus  Gutmann  und  Eusebius  Geiger  nach  Colorado,  und  zwar  nach  Breckeo- 
ndge,  geschickt  habe,  um  von  dort  aus  die  Seelsorge  von  2  Counties,  Summit 
tind  Park,  zu  versehen.  Dass  Bischof  Machebeuf  auf  den  Einfall  kam,  sich  Bene- 
dictiner  von  Pennsylvanien  zu  holen,  daran  mogen  wohl  die  guten  Benedictiner- 
Schwestern  zum  Theil  Schuld  gewesen  sein,  die  schon  ISngere  Zeit  in  Brecken- 
ridge  eine  Akademie  und  ein  Krankenhaus  unterhielten. 

Die  Herren  Rhabanus  und  Eusebius  wurden  freundlich  in  Breckenridge 
aufgenommen. 

Breckenridge  ist  ein  kleines  Stiidtchen  von  1440  Einwohnem,  aof  dem 
Felsengebirge  (Rocky  Mountains)  9524  Fuss  iiber  der  Meeresflache  gelegen.  Die 
katholische  Gemeinde  zsihit  an  25  Familien,  worunter  verhiltnismSssig  viele  ge- 
mischte  Ehen  sind.  Dieses  Breckenridge  war  nun  der  Hauptplatz,  das  Centrum, 
von.  wo  aus  die  folgenden  Platze  pastoriert  werden  sollten:  Robinson,  Monte- 

zuma, Alma.  Fairplay  und  Como.  In  alien  diesen  Ortschaften  sind  kleine  Kircben 
von  Holz  gebaut,  im  Durchschnitte  von  24  bis  45  Fuss  GrSsse.  Ausser  diesen 
Pliitzen  waren  noch  zu  besorgen :  Decatur,  Dillon,  Frisco,  Wheeler,  Climax, 
King,  Garo,  Jefferson,  Dake,  Webster,  Grant,  Estabrook,  Hall  Valley  und  noch 
-einige  ausserhalb  den  Counties  Summit  and  Park  gelegene.  In  alien  diesen  Platzen 
waren  keine  Kirchen,  auch  nur  wenige  Katholiken. 

In  Breckenridge  war  eine  hoUeme  Kirche,  wie  bereits  bemerkt,  aber 
kein  Pfarrhaus.  Der  Vorganger  der  Benedictiner  hatte  wohl  ein  Haus,  aber  es 
war  so  verschuldet,  dass  es  vom  Sherif  verkauft  werden  musste.  Der  Herr 
Bischof  wttuschte,  dass  die  Patres  es  kauften ;  und  so  geschah  es.  Fiir  die  Summe 
von  175  Dollars  wurde  der  Orden  EigenthUmer.  Das  Haus  war  in  schlechtem 
Zustande.  P.  Rupert  Tragesser  und  sein  Nachfolger  P.  Bonifaz  Wirtner  mussleo 
spSter  an  700  Dollars  fiir  Reparaturen  und  Einrichtung  verwenden,  am  es 
passend  herzustellen. 
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Die  Kirche  war  an  500  Schritte  vom  Hause  entfernt.  Da  war  es  oft  hart, 
ja  anmoglich  im  Winter  in  die  Kirche  zu  kommen  wegen  des  tiefen  Schnees. 
P.  Bonifaz  hat  daher  die  Kirche  oahe  zum  Hanse  riicken  lassen. 

Der  gate  Bischof  Machebeuf  hat  recbt  wohl  ein^sehen,  dass  Brecken- 

ridge  mit  allem  Zugehor  keinen  Platz  bietet,  der  fiir  ein  Kloster  geetgnet  vr'ire. Und  ein  soiches  wollte  er  aber  haben.  Darum  schrieb  er  schoo  3  Monate  nacb 
Ankonft  nnserer  Patres  an  Herm  Erzabt  Wimmer,  und  bot  ihm  die  SeeUorge 

von  ganz  Boulder  County  an  mit  einem  Landgute  von  160  Morgcn  (der  ameri- 
kanische  Morgen  oder  acre  hat  43560  Q]  Fuss),  worauf  eine  Kirche  mit  Gottes- 
acker  and  ein  Haus  mit  5  Zimmern  waren,  unter  der  Bedingnng,  dass  auf  diesem 
Laodgute  oder  in  der  Stadt  Boulder  immer  so  viele  Priester  sein  sollten,  als 
notbig  w£ren,  die  Seelsorge  im  ganzen  County  zu  veroehen.  Herr  Erzabt  Wimmer 
Dahm  das  Anerbieten  an.  Der  Herr  Bischof  machte  dann  folgende  Eingabe 
nach  Rom : 

Beatissime  Pater! 

Joseph  Machebeuf,  Episcopal  Dioecesis  Denveriensis,  in  Foederatis 
Americae  Septentrionalis  Statibus,  ad  Sanctitatis  Vestrae  pedes  provolutus, 
humillime  exponit,  quod,  cum  reverendi  Patres  Congregationis  Americano-Casi- 
nensis  Ordinis  Sancti  Benedicti  summa  laude  et  uberrimo  fmctu  in  dicta  Dioecesi 

in  animarum  cnra  adlaborent,  egregios  eorum  pro  animarum  salute  labores 
condigno  aliquo  praemio  honorare,  remanerari,  ac  tali  modo  eliam  fidelium 
salute  stabilius  et  efficacius  providere  constituit. 

Eum  in  finem,  re  mature  perpensa  et  assentientibns  Consaltoribus  Dioe- 
cesanis  curam  animarum  cum  juribus  adnexis  in  tribus  his  Dioecesis  meae 
comitatibus  scilicet  in  Boulder,  Summit  et  Park  comitatibus  exclusive  dictis 
venerabilibus  Patribus  in  perpetunm  concedere  exoptat. 

Id  autem  cum  importet  decolorationem  seu  mutationem  status  dioecesani 
et  a  S.  Concilio  Tridentino  (Sess.  34  Cap.  13)  prohibeatar,  nee  sine  S.  Sedis 
Apottolicae  venia  et  approbatione  fieri  queat: 

Ideo  humillime  petit  a  S.  Sede  ApoBtolica  &cultatem  et  licentiam  curam 
aoimamm  cum  omnibus  juribus  adnexis  in  memoratis  tribus  comitatibus  sen 
districtibus  Boulder,  Summit  et  Park  exclusive  ad  dictos  veoerabiles  Patres,  qui 
sub  titulo  >The  Benedictine  Society  of  Boulder  County,  Status  Colorado*  lega- 
liter  sint  incorporati  sen  constituti  in  perpetnum  transferendi,  salvis  caeteroquin 
semper  juribus  Ordinarii..  Pro  qua  gratia  etc. 

Antwort  von  Rom: 

Ex  Audientia  Ssmi  habita  die  9.  Decembris  1888. 
Ssmu«  Dominus  Noster  Leo  Diviaa  Providentia  PP.  XIII,  referente  me 

infrascripto  Archiepiscopo  Tyren.  S.  Congregationis  de  Propaganda  Fide  Secre- 
tario,  benigne  adnuere  dignatus  est  pro  gratia  juxta  preces  serratis  tamen  prae- 
scriptionibas,  quae  continentur  in  Constitntione  Leonis  PP.  XIII.  quae  incipit 
•Romanos  Pontifices.t 

Datum  Romae  ex  aedibns  dictae  S.  Congregationis  die  et  anno  ut  supra. 
L.  S.  f  D.  Archiep.  Tyren.  Seer. 

Dnrch  obiges  Decret  wurde  den  Benedictinem  die  Seelsorge  von  3  Counties 
iibergeben,  die  zusammen  3515  □  Meilen  ausmachten.  Die  Katholiken  aber 
liihlten  nicht  mehr  als  ungefiihr  300  Familien. 

Auf  Wonsch  des  Herm  Bischofs  wurde  P.  Rhabanus  schon  im  December 

1887  »on  Breckenridge  nach  Boulder  beordert.  Im  n&chsten  Jahre  {1888)  warden 
ooch  von  der  St.  Vincent  Erzabtei  3  Patres  nach  Colorado  geschickt,  so  dass 
«ieder  2  Priester  in  Breckenridge  und  3  in  Boulder  sein  konnten.  Die  Patres 
in  Boulder  wohnten  auf  dem  Landgute,  dem  Geschenke  des  Herm  Bischofs. 

Boulder  County  hat  792  englische  □  Meilen.  Der  westliche  Theil,  gut  •/, 
des  County,  ist  hohes  Gebii^e,  der  ostliche  Theil  Prairie.  Der  gebirgige  Theil 
hat  einea  Wert  fiir  Gold-  und  Silberminen  und  Viehzucht.    Die   Prairie  ist  gates 
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Ackerland,  soweit  es  bewSssert  werden  kann.  Was  nicht  bewassert  werden  kann, 
hat  wenig  oder  keinen  Wert. 

In  der  Stadt  Boulder  bat  das  Kreisgericht  (County  Court)  seinen  Sitz. 
Boulder  ist  ein  schones  StSdtchen  von  6000  Einwohnem,  am  Fnsse  des  Gebirges 
gelegen.  Nach  Osten,  Nordrn  und  SUden  breitet  sich  eine  prachtvolle,  frucbtbare 
Ebene  aus. 

Im  ganzen  County  sind  4  katholische  Kirchen,  nSmlicb:  in  der  Stadt 
Boulder,  in  South  Boulder,  in  Louisville  und  in  Longmont.  Die  Kircbe  in  der 
Stadt  Boulder  ist  von  Ziegeln  gebaut,  24  bei  56  Fuss  gross.  Die  Gemeinde  ist 
englisch  und  zihlt  an  25  Familien.  South  Boulder,  so  genannt  nach  einem 
kleinem  FIQsschen,  dass  man  South  Boulder  Creek  heisst,  ist  keioe  Stadt  oder 
Dorf,  sondem  eine  Bauem-Gegend.  Da  befindet  sich  das  Landgut,  das  der  Herr 
Bischof  Machebeuf  dem  Orden  vermacht  hat,  worauf  eine  holzeme  Kircbe  mit 
Gottesacker,  und  ein  holzernes  Pfarrhaus  mit  5  Zimmern  sich  befindet,  wie  brreits 
bemerkt  worden  ist.  Die  Gcmeinde  besteht  aus  circa  3O  englischen  Familien. 

Dieses  Landgut  mit  Kirche  ist  6  englische  Meilen  von  der  Stadt  Boulder  ent- 
femt.  Louisville,  10  engl.  Meilen  entfemt  von  der  Stadt  Boulder,  ist  ein  St&dtcheo 
von  beilSufig  1000  Einwohnem.  3  Meilen  davon  ist  Lafayette  mit  beiliinfig  800 
Einwohnem.  Die  meisten  dieser  Leute  sind  KohlengriSber,  viele  unverheirathet. 
Die  Kirche  ist  in  Louisville,  von  Holz  gebaut  und  24  bei  45  Fuss  gross.  Die 

Gemeinde  mag  an  125  Familien  stark  sein;  bald  mehr,  bald  weniger,  je  nach- 
dem  die  Geschifte  gehen.  Unter  den  Katholiken  sind  viele  Nationalitatev 
reprSsentiert :  Deutsche,  Franzosen,  EnglSnder,  Italiener,  Bohmen,  Polen,  Slovaken, 
Ungarn,  Russen  etc.  etc. 

l4  Meilen  nordlich  von  der  Stadt  Boulder  liegt  Longmont,  ein  kleines 
StiSdtchen  von  ungefahr  1500  Einwohnem.  Es  ist  da  eine  klelne  holzerne  Kirche 
und  ein  schdnes  aus  Ziegeln  gebautes  Pfarrhaus.  Die  Gemeinde  zahlt  an  25 
Familien;  die  Mehrzahl  davon  sind  Bauersleute.  Diese  Gemeinde  ist  uns  vom 
Herro  Bischof  noch  nicht  iibergeben  worden,  well  der  Priester,  welcher  Larimer 
County,  das  nordlich  von  Boulder  County  gelegen  ist,  zu  pastorieren  bat,  es 
noch  zu  seinem  Lebensunterhalte  braucht. 

Nebst  den  erstgenannten  3  Kirchen  mussten  die  Patres  noch  3  oder  4 
kleinere  Missionen  besorgen,  die  keine  Kirchen  batten. 

P.  Rhabanns  hat  sich  besonders  bemiiht,  das  Landgut  in  South  Boiilder, 
das  immer  in  H£nden  von  PSchtern  war,  in  guten  Stand  zu  bringea.  NatSrlich 
hatte  er  auch  grosse  Ausgaben,  urn  alles  was  zu  einer  Wirtschaft  gehort,  anzn- 
schatfen,  da  gar  nichts  vorhanden  war.  Nach  2  Jahren  wurde  er  vom  Ersabt 
Hintenach  abgerufen,  und  ist  nun  Pfarrer  einer  .sehr  schonen  Gemeinde  in 
Greensburg,  Pennsylvania.  P.  Placidus  Pilz  wurde  an  seine  Stelle  geschickt. 

Man  sah  aber  bald  ein,  dass  man  auf  dem  Landgute  nicht  auf  dem  rechten 
^Platze  war,  da  die  Priester  nur  schwer  zugfinglich  waren  fiir  alle  Gemeinden  and 
Missionen,  mit  Ausnahme  der  Bauern  in  South  Boulder,  die  doch  alle  Fuhrwerk 
hatten,  wShrend  die  Stadtleute  und  die  vom  Gebirge  immer  Auslagen  batten 
fiir  Fuhrwerk,  wenn  sie  einen  Priester  brauchten.  Da  das  Postamt  zn  weit  ent- 
fernt  war  (6  Meilen),  so  konnte  die  Post  meistens  nur  einmal  wdchentlich  ab- 
geholt  werden.  Es  war  keine  Verbindung  mit  der  Eisenbahn  oder  dem 
Telegraph  praktisch  niiher  als  in  der  Stadt  Boulder.  Am  Sonntag  frSh  morgens 
mussten  die  Patres  per  Fuhrwerk,  bei  Sturm  und  Kalte  nach  alien  Ricbtnngeo 
hinaus  und  abends  wieder  heim.  Da  nun  noch  der  Bnider  Oekonom  fSr  an- 
strengende  Arbeit  untauglich  wurde  und  die  Sonnenhitze,  die  hier  im  Sommer 
oft  auf  130  bis  150  Grad  Fahrenheit  steigt,  nicht  mehr  ertragen  kunnte,  — 
anderer  Unannehmlichkeiten,  die  mit  der  Landwirtschaft  verbunden  sind,  iticht  za 

gedenken  —  kam  man  zum  Entschlusse,  die  Besitzung  zu  verpachten  und  in  der 
Stadt  Boulder  ein  Haus  zu  kaufen  oder  zu  bauen.  Herr  Erzabt  Hintenach  gab 
seine  Zustimmung.  Da  das  Mutterkloster  (St.  Vincent)  wegen  des  Baues  des 
St.  Beda-CoUegiums  in  Pern  im  Staate  Illinois,  nichts  fiir  hier  thun  konnte,  und 
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die  hiesigen  Mittel  nur  schwacb  waren,  so  wurde  beschlossen,  in  der  Stadt 
Bonlder  ein  holzemes  Haus  zu  bauen,  das  in  2  Monaten  fertig  sein  sollte.  Am 
5.  October  1889  wurde  mit  dem  Graben  des  Fundamentes  begonnen;  aber  der 
grossen  Kalte  wegen,  die  im  November  und  December  eintrat,  ging  es  nicht  so 
scbnell  als  man  wUnscbte.  Am  15.  Januar  konnte  man  erst  einziehen,  and  da 
war  der  MSrtelanwarf  noch  ganz  nass.  Das  Haus  ist  zweistOckig,  hat  8  grosse 
Zimmer  und  einen  kleinen  Anbau  fiir  die  Kiiche  und  2  Zimmerchen  fiir  Brttder. 
Das  ganze  kostete  2577  Dollars. 

Im  nSchsten  Jabre  siedelte  sicb  eine  Schwesterschaft  (Sisters  of  Charity) 
hier  an,  die  einen  Caplan  haben  musste,  weil  ihr  Haus  fast  2  Meilen  von  der 
Kirche  entfernt  ist.  Es  musste  daher  noch  ein  Priester  hcrgeschickt  werden.  So 
eind  nun  4  Priester  und  2  Laienbrilder  in  der  Stadt  Boulder  stationiert.  VVenn 
der  Kerr  Bischof  einmal  Longmont  mit  der  Nebenstation  Lyons  ilbergibt,  dann 
wird   noch  ein  Priester  mehr  nSthig  sein. 

Vor  ungefahr  3  Jahren  hat  der  hochw.  Bischof  Matz,  Nachfolger  des 
Bischofs  Machebeuf,  der  im  Jahre  1889  gestorben  ist,  durch  einen  deutschen 
Priester,  der  sich  einige  Zeit  in  Pueblo  aufhielt,  in  Erfahrung  gebracht,  dass 
dort  an  200  dentsche,  katholische  Familien  sein  soUten.  Er  beschloss  daher,  eine 
deutsche  Gemeinde  in  Pueblo  zu  errichlen,  welche  die  Benedictiner  ttbemehmen 
sollten,  unter  der  Bedingung,  dass  sie  die  auf  dem  Gebirge  gelegenen  2  Counties, 
Sammit  und  Park,  wieder  an  ihn  abtreten.  Herr  Erzabt  Hintenach  war  mit  dem 
Vorschlage  einverstanden,  und  die  Patres  in  Breckenridge  waren  froh,  von  dem 
Sibirien  befreit  zu  werden.  Auf  den  Wunsch  des  Herrn  Bischofs  wurde  P.  Bonifaz 

Wirtner  von  Breckenridge  sogleich  nach  Pueblo  beordert.  Der  Herr  Bischof 
machte  die  gehdrige  Eingabe  nach  Rum,  und  Rom  genehmigte  den  Tausch 
durch  folgendes 

D  e  c  r  e  t  u  m. 

Hodlernus  Episcopus  Denveriensis  in  Statibus  Aniericae  Septentrionalis 

foederatis  R.  P.  Nicolaus  Chrysostomus  Matz  huic  sacrae  Congregationi  ex- 
posuit,  ejus  praedecessorem  R.  P.  Josephum  Projectum  Machebeuf  PP.  Bene- 
dictinis  curam  animarum  in  tribus  comitatibus  suae  dioecesis  Boulder,  Summit 
et  Park  vocatis  adhibitis  solemnitatibus  a  jure  requisitis,  ac  praesertim  obtenta 
facultate  ab  hac  S.  Congregatione  sub  die  9.  Decembris  1888  eodem  anno 
1888  tradidisse.  Cum  autem  ex  una  parte  in  duobus  ex  istis  Comitatibus  nempe 
in  Summit  et  Park  ipsi  PP.  Benedictini  cogantur  fere  singulatim  permanere, 
ita  ut  impossibilis  eisdem  evadat  regularis  observantia:  et  ex  alia  parte  in 
civitate  Pueblo  dioecesis  Denveriensis  non  pauci  adsint  incolae  linguarnm 
germanicae,  bohemicae,  polonicae  et  slavonicae,  quorum  curae  spirituali  R.  P. 

Episcopus  Denveriensis  providere  baud  facile  valeat  ex  defectu  sacerdotum,  qui ' 
has  linguas  intelligant:  Hinc  R.  P.  Episcopus  Denveriensis  et  Rev.  Hintenach 
Archiabbas  monasterii  S.  Vincentii  in  Pennsilvania,  superior  PP.  Benedicti- 
norum,  de  quibus  agitur,  humiliter  ab  hac  S,  Congregatione  postulavere,  ut 
ipsis  PP.  Benedictinis  liceret  deserere  curam  animarum  Comitatum  Summit  et 
Park,  quae  deinceps  Ordinario  dioecesis  incumberet;  et  R.  P.  Episcopo  Den- 

veriensis facultas  tribueretur,  concedendi  eisdem  PP.  ordinis  S.  Benedicti  curam 
animaruui  incolarum  nationis  germanicae,  bohemicae,  polonicae  et  slavonicae, 
qui   intra  fines  civitatis  Pueblo  commorantur. 

Attentis  igitur  rationum  momentis,  quibus  petitio  uti  supra  innitatur, 
ac  praesertim  bono  spirituali  incolarum  uti  supra  in  civitate  Pueblo  commo- 
rantinm:  R.  P.  Episcopo  Denveriensi  et  PP.  Ordinis  S.  Benedicti  uti  supra 

petitam  facultatem  indalgemus;  salvis  tanien  Constitutionibus  Apostolicis,  et' 
praesertim  ea  a  Ssmo  D.  N.  I.eone  XIII  edita,  quae  incipit  ̂ Romanos  Pontifices.x 

Datum  Romae  in  aedibus  S.  C.  de  Propaganda  Fide  die  4.  Decembris 

an.   1891.  Joannes  Card.  Simeoni  Praefectus. 
f  Ignatius  Archiep. 

Jamiathen.  Secretarius. 

12'' 
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Pueblo  ist  die  zweitgrosste  Stadt  in  Colorado  mit  30.000  Einn-ohnein 
30  Meilen  ostlich  vom  Felsengebirge  und  150  Meileo  sudlich  voo  Boulder  auf 
offener  Prairie  gelegen.  Es  siod  da  Eiseawerke  and  Schmelzofen,  die  Tausende 
von  Arbeitern  beschaftigen.  Kirchen  sind  jetzt  4  da:  2  englische,  1  niexikani:iche 
und  jetzt  auch  eine  deutsche. 

P.  Bonifaz  ging  mit  aller  Energie  an  seine  Aufgabe,  nfimlich  eine  deatscbe 
Gemeinde  in  Pueblo  zu  errichten.  Am  Palmsonntag  den  22.  Marz  1891  hielt  er 
(lit  die  Deutscheo  in  einer  Halle  (Armory  Hall)  den  ersten  Gottesdiensi.  Die 

Halle  war  gefQUt  mit  Deutschen,  Englandern  und  —  Neugierigen.  Bis  Sonntag 
darauf  hatte  er  einen  Bauplatz  von  100  bei  140  Fuss  Crosse  fUr  5000  Dollars 
gekauft,  auf  welcbem  ein  holzernes  GebSude  stand,  das  als  Besenfabrik  gedient 
hatte.  Dieses  Gebaude  wurde  wahrend  einer  VVoche  tapeziert  und  zur  Kircbe  ein- 
gericbtet;  am  Ostersonntag  wurde  das  erste  Mul  Gottesdien>t  darin  gebalten. 

Die  B'abrik  wSre  freilich  nicht  gross  genug  gewesen  fiir  die  gehofiFten  200 
deutschen  kathoUschen  Familien,  aber  es  war  auch  nicht  nothig,  denn  ans  dec 

200  entpuppten  sich  nur  —  35  deutsche,  katholische  Familien.  Die  iibrigen  105 
waren  zum  Theil  entweJer  nicht  mehr  deutsch  und  blieben  daher  bei  den  eag- 
lischen  Kirchen,  zu  denen  sie  frtiher  gehSrten,  oder  sie  waren  gar  nicht  mehr 
katholisch. 

Im  darauffolgenden  Jahre  (1892)  baute  P.  Bonifaz  ein  gutes  Pfarrhans  aos 
Ziegeln,  dass  3000  Dollars  kostete  und  kaufte  noch  fiir  700  Dollars  25  Fuss 
Grund  zu  dem  friiheren  hinzu,  so  dass  jetzt  das  Grundeigenthum  125  bei  140 
Fuss  misst.  Das  gauze  kommt  nun  auf  9000  Dollars  zu  stehen,  and  wurde  mi; 

Schulden  angefangen  und  fortgefUfart,  die  aber  bereits  bis  auf  3000  Dollars  ab- 

gezahlt  sind.  Sind  nun  diese  let^ten  3000  Dollars  vollends  abgezabit,  dann  v'ai 
halt  mit  neuen  Schulden  wieder  weiter  gefahren,  und  eine  Kirche  gebaut.  So 
steht  es  nun  um  die  kleine  deutsche  katholische  Gemeinde  in  Pueblo. 

Wie  aus  obigem  >Decretum€  erhellt,  sind  nebst  den  deutschen  alle  sla- 
vischen  Ein  wanderer,  die  nach  Pueblo  kommen,  der  Obsorge  der  Benedictiner 
zugewiesen.  Ein  derartiges  Geschenk  ist  wnhl  nicht  ohne  Bangen  anznnehmea. 
Es  sind  so  viele  Slovaken  und  Krainer  in  Pueblo,  dass  beide  Nationaliiaten 
jede  fiir  sich,  leicht  ihre  Kirche  haben  und  ihren  Priester  unterhalten  konntea. 
Aber  an  Priesten,  die  die  Sprache  konnen,  fehlt  es  eben.  Bis  jetzt  musste  jahrlicb 
ein  paar  Mai  ein  Benedictiner  von  Minnesota  kommen,  am  den  Krainem  zo 
predigen  und  ihre  Beichtrn  zu  horen;  und  ein  Pater  vom  Kloster  in  Atchison, 
der  wegen  Krankheit  hier  war,  hat  sich  der  Bohmen  and  Slovaken  angenomroeo. 
Jetzt  ist  er  wieder  in  sein  Kloster  zuriickgekehrt.  In  der  Zwischenzeit  tauft, 
copuliert,  providiert  (so  gut  es  eben  geht)  und  begr£bt  P.  Bonifaz  alle,  die  von 
diesen  National itaten  zu  ihm  kommen. 

Pueblo  wird  wahrscheinlich  der  Platz  sein,  wo  zu  seiner  Zeit  eine  Abtei 
errichtet  wird,  Wenn  das  einmal  geschieht,  werden  Sie  wieder  von  mir  horen, 
wenn  ich  dann  noch  lebe.  P. 

St.  Ansflm's  College,  Sfanchester,  N.  H.  Am  15.  April  fand  die 
feierliche  Consecration  der  hiesigen  St.  Josephs-Cathedrale  statt.  Unter  den  vieleo 
eingeladenen  hohen  GSsten  befand  sich  auch  der  hochw.  Abt  Hilarins  ron 
Newark,  N.  J.,  auf  dessen  freundlSche  Einladung  am  folgenden  Morgan  (16.  April) 
inehrere  der  hohen  Herren  unserem  St.  Anselms-CoUegium  einen  Gegenbesuch 
abstatteten.  Es  war  dies  vor  allem  der  hochw.  Erzbischof  Williams  von  Boston, 
dann  Bischof  De  Goesbriaud  von  Burlington  (Vermont)  mit  seinem  Coadjutor 
Bischof  Michaud,  ferner  der  erst  kttrzlich  geweihte  Bischof  Tierney  von  Hartford 
(Connecticut),  und  endlich  Bischof  Bradley  von  Manchester  (New  Hampshire). 
Unter  dem  Clerus,  der  den  obigen  Bischofen  das  Geleite  gab,  befanden  sich  outer 
Anderen  Monsignor  Hdvey  von  Manchester,  Generalvicar  Barry  von  Concord. 

N.  H.,  Rev.  Murphy  von  Dover  N.  H.,  V.  Rev.  O'Brien  Generalvicar  der  Diocese 
Portland  (Maine),  Rev.  O'Callaghan  von  Portsmouth  N.  H.,  Revs.  Linnehan  and 
Dougherty  von  der  Diocese  Portland  (Maine)  etc.  etc.    Die  hohsu  Giiste  wurdeo 
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am  Mortal  des  Coilegiums  vum  hochw.  H.  Abt  unci  der  ganzen  Facultat  aufs 
ehrenvollste  empfangen  nnd  nach  gegenseitiger  Vorstelliing  zur  Besichtigung  der 
verschiedenen  RSame  des  Coilegiums  umhergefiihrt.  Besonderes  Woblgefallen 
erregten  die  drei  grossartigen  Altargemiilde,  die  erst  kiirzlich  von  unserm 
P.  Bobaventura  Ostendarp  voUendet  und  in  der  Capelle  des  Hauses  Ober  den 
drei  Altaren  aufgerichtet  worden  waren.  Die  hoken  Gitste  besuchten  auch  das 
Sradio  nnseres  KUnstlers  and  spornten  ihn  an,  fortzufahren  in  seinem  Eifer  fur 
FdrderuDg  der  religiosen  Kunst.  Mittlerweile  war  alles  hergerichtet  zu  einem 
grossartigen  Banquett,  und  nachher  war  eine  gesellige  Unterhaltung  im  Capitel- 
saale,  wo  das  Orchester  des  Coilegiums  einige  Stttcke  zum  Besten  gab,  die  von 
den  Herren  mit  wohlvetdientem  Applaus  belobnt  warden.  Als  die  Zeit  zum 
Anfbruch  da  war,  bildeten  die  Zoglinge  lein  Spalier  vor  dem  Gebiude  und  liessen 
ein  krilftiges  Hurrahgescbrei  ertonen,  worauf  dann  die  hohen  Herrschaften  vom 
hochw.  Herm  Abt  und  den  Patres  Abschied  nahmeo  und  per  Kutsche  nach 
Manchester  zurttckfuhren.  Dieser  schone  Tag  wird  in  den  Annalen  unseres  Hauses 
UDvergesslich  bleiben. 

Benedictlner-Prlorat  in  Wilmiiigrton.  Einen  sehr  werten  Besuch  erhielt 
der  hochw.  P.  Prior  Sylvester  O.  S.  B.  gestern  in  der  Person  des  Indianer- 
Missioniirs.  P.  Hieronymus  Hunt,  O.  S.  B.  von  der  Indianer-Reservation  in 
Dakota ,  welcher  derselbe  ohne  Unterbrechung  seit  30  Jahren  als  Missioniir 
rorstand.  P.  Hieronymus  ist  ein  Deutscher  und  absolvirte  seine  Studien  in  Rom. 
Moosignor  SatoUi  ist  sein  intimer  Freund  und  Mitschiiler.  Vor  etwa  vier  Wocben 
brannte  seine  Kirche  ab  und  Pater  Hieronymns  begab  sich  zum  erstenmal  auf 
Keisen  und  besuchte  das  Mutterkloster  St.  Vincents,  Pa.  Dort  begieng  man  das 
Fest  des  hi.  Benedictus  und  dort  traf  derselbe  seinen  Mitschiiler  und  Freund  den 

pilpstlichen  Delegaten  Monsignor  SatoIIi  nach   so  langen  Jahren  wieder. 
P.  Hieronymns  batte  wShrend  seiner  30JSbrigen  Wirkungszeit  unter  den 

Indianem  grossartige  Erfolge.  Zu  seinem  Gebiete  geboren  fiinf  IndJaner-Stilmme, 
womnter  die  Chipewa-  und  Sioux-Stamme  vertreten  sind.  FUr  mehrere  Jahre 
standen  der  Indianerschule  die  englischen  barmherzigen  Schwestern  vor.  In 
spaterer  Zeit  wechselte  P.  Hieronymus  dieselben  und  installirte  die  deutschen 
Ursalinerinnen  von  St.  Louis.  Der  Erfolg  war  sehr  zufriedenstellend  und  heute 
spricht  ein  jeder  Indianer  unter  25  Jahren  die  deutsche  Sprache  fliessend. 
Die  Indianer  zieben  sogar  die  deutsche  der  englischen  Sprache  vor,  was  gewiss 
sonderbar  ist. 

Diese  Reservation  ist  etwa  70  Meilen  von  der  »\Vhite  Erath  Reservation* 
entfernt,  welcher  der  P.  Aloisius  O.  S.  B.  als  Missionar  vorsteht  und  die  sich 
ebenfalls  in  sehr  blilhendem  Zustande  beiindet. 

Amerikanigchen  Zeitungsblilttern  und  anderen  Quellen  ent- 
nehmen  wir  folgende  Nachrichten: 

St.  PrOCOpins  in  Chicago.  Das  unabhangige  Procopius  (bohmische) 
Priorat  der  hochw.  Benedictiner-Patres  in  Chicago  ist  durcb  Decret  der  Propa- 

ganda vom  23.  Febniar  1894  zur  Abtei  erhoben  und  der  bisherige  canonische 
Prior  P.  Mepomuk  JSger  in  Anerkennung  seiner  hohen  Verdienste  und  Wurdigkeit 
vom  Papst  als  erster  Abt  der  neuen  Abtei  bestatigt  worden.  Dieser  Bericht 
wird  nicht  nur  seine  hochw.  Mitbriider,  sondern  auch  zahlreicbe  katholische  Laien 

•ier  Diocese  Pittsburg  freudig  beriihren,  speciell  die  akeren  Mitglieder  der 
St.  Wenzeslaus-Gemeinde  in  Allegheny,  wo  vor  ein  Dutzend  Jahren  der  hochw. 
Herr  Abt  als  Rector  der  Gemeinde  lange  Jahre  segensreich  gewirkt  und  sich  in 
<ien  Herzen  seiner  Landslente  ein  ehrendes  Andenken  gestiftet  hat.  Damals 
versah  der  nanmehrige  Abt  nicht  nur  die  St.  Wenzeslaus-Gemeinde,  sondern  auch 
mehrere  Missionen  von  Katholiken  polnischer  und  slavischer  NationalitXt,  die 
seiner  ebenfalU  noch  in  Liebe  und  Dankbarkeit  gedenken  und  ihn  zu  seiner 
Erhebnng  im  Herzen  freudig  beglUckwUnschen  werden.  Der  hochw.  Abt  Nepomuk 
Jager  ist  geboren  i.  J.   1844-  in  Kuttenberg,  Bohmen,  und  kam  in  seinen  Jugend- 
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jahren  nach  Amerika,  wo  er  als  Student  und  spiiter  alt  Ordenscandidat  bei  des 
Benedictinem  in  St.  Vincents  Aufnahme  fand.  Am  il.  Juli  1871  l^e  er  die 
einfachen  und  drei  Jahre  spiiter  die  feierlichea  Geliibde  ab,  und  am  14.  Jali  1875 
empfing  er  die  Priesterweihe.  Er  ist  ein  hochst  liebenswiirdiger,  seeleneifriger 
und  in  jeder  Hinsicht  tUchtiger  und  wissenschaftlich  hochgebildeter  Mann,  sotric 
auch  ein  ausgezeichneter  Musiker.  Als  Violinist  zShlt  er  zu  den  bedeatendstea 
Virtuosen  im  Lande  und  hat  kaum  seines  Gieichen.  Eine  Schwester  von  ibm  ist 

an  der  St.  Wenzeslans-Gemeindeschule  als  Schulschwester  tbalig. 
(Salzb.  kath.  Kirchenzeitung  1864  Nr.  27-) 

—  Die  Benediction  des  hochwilidigsten  Herm  Abtes  Nep.  Jiger  tindet 
am  4.  Juli  gtatt. 

Mount  An^ely  Or  ....  Leider  ̂ ist  das  errste  vor  10  Jahren  hier  erbaate 
Kloster  vor  zwei  Jahren  niedergebrannt  und  hat  das  neue  wegen  mangelnder 
Mittel  vorlSufig  noch  nicht  angefangen  werden  konnen.  Ein  grosser  Bau  auf  der 
Spitze  des  Berges,  wo  alles  hinaufgeschaflt  werden  muss,  ist,  wenn  vollendet, 
zwar  pr£chtig  auzuschauen,  aber  das  erfordert  gar  manchen  Dollar  und  viel  Zeit 
und  bis  die  Patres  so  weit  sind,  wird  wohl  noch  manches  Jahr  hingehen.  Einst- 
weilen  haben  die  Schulen  guten  Fortgang;  die  Patres  und  BrUder  haben  sicb  io 
den  grossen  CoUegebau  und  die  vielen  kleinen  Nebengebaulichkeiten  vertbeilt 
und  behelfen  sich  einstweilen,  ohne  ein  wirkliches  Kloster  zu  besitzen.  —  Die 
grosse  Ackerwirtschaft,  Dairy  und  der  Weinbau  prosperieren  unter  der  tnchtigec 
Leitung  des  P.  William,  welcher  eben  vpn  einer  Reise  nach  Deutschland  nnd  znm 
bocbw.  Herrn  Abte  in  Engelsberg  in  der  Schweiz  zurilckgekehrt  ist,  tind  die 
Farmer  von  Mount  Angel  suchen  es  ibnen  nun  im  Hopfenbau  wett  zu  niachen.  — 
Das  Schwestern-Kloster  im  SUden  an  die  Stadt  M.  Angel  anstossend,  unter  der 
vorzQglichen  Leitung  der  ebrw.  Mutter  Bemardine,  ist  auch  gut  von  SchQIerinnen 
besucht  und  hat  sechs  Zweigniederlassungen  resp.  Schulen  in  den  grdsseren  Ortes 
des  Willamette-Thales.  —  Die  Patres  haben  im  Laufe  des  Winters  eine  neue 
Niederlassung,  eine  Schule  zum  hi.  Herzen  bei  East  Portland  gegriindet,  welche 
auch  guten  Fortgang  hat,  und  so  ist  es  erfreulich  zu  sehen,  wie  dieses  vor  circa 
12  Jahren  hier  von  den  Benedictinem  gepflanzte  Senfkiirnlein  iippig  gedeiht  und 
neue  Zweige  treibt  .  .  .  (Baltimore,  »Kath.  Volksztg.c  21./IV.   1894.) 

—  Am  3.  Mai  d.  J.  feierte  der  hiesige  hochverdiente  faocbw.  Herr 
P.  Prior  Adelhelm  Odermatt  sein  silbemes  PrieslerjubilSura.  Das  in  Mount  Angel 
erscheinende  St.  Josephsblatt  brachte  aus  diesem  Aniass  ein  gelungenes  Festgedicht. 

Die  neu  erbaute  Abtei-Kirche  des  Benedictinerklosters  Maria  Hllf  n 
Belmont,  Gaston  County,  N.  C,  wurde  am  II.  April  durch  Cardinal  Gibbons 
feierlich  eingeweiht.  Der  erhabenen  Feier  wohnten  viele  Priester  sowohl  aus 

dem  Sitcnlar-  wie  aus  dem  Regularclerus  bei,  unter  andem  der  hochwiirdigste 
Herr  Erzabt  P.  Leander  von  St.  Vincent.  Die  schone  Kirche  ist  im  gothischen 
Stile  aus  Backsteinen  aufgef&hrt.  (>Der  Wandererc   18.  Apr.   1S94.) 

N6W-Tork.  Der  hochwiirdigste  Bischot  Corrigan  voUzog  hier  am  letzten 
Montag,  9.  April,  die  Weihe  eines  kostbaren  Marmor-Altars,  der  fUr  die  neue 
St.  Anselmus-Kirche  der  Benedictitier  an  der  Ecke  von  Tinton-Aveuue  and  Ost. 

152.  Slrasse  bestimmt  ist.  Die  Kirche  ist  noch  im  Bau  begrififen,  nur  das  Erd- 
geschoss  ist  fertiggestellt  und  dort,  wo  die  Gemeinde  schon  seit  letztem  Hcrbste 
ihre  AndachtsUbungen  abhalt,  fand  auch  die  Weihe  des  aus  weissem  italienischen 
Marmor  mit  Onyx-SSulen  ausgefUhrten  Altares,  eines  Geschenkes  von  Peter  Dnfiy 
aus  Morrisania  statt,  das  er  zum  Andenken  an  seine  Eltem  gestiftet  hat. 

(•Baltimore,  Kath.  Volksztg.i  21. /IV.   1894) 

St.  Cloudy  Minn.  Am  Feste  der  hi.  Scholastica  nahm  der  hochw.  Herr 
Ricbter,  delegirt  vom  hochwUrdigsten  Herrn  Bischof  Zardetti,  die  Emeuerung  der 
Geliibde  in  dem  St.  Benedictus-Frauenconvent  zu  St.  Joseph  vor.  An  diesem  Tage 
feierten  auch  die    ehrw.  Schwestern   Evangelista    (eine    leibliche    Schwester    del 
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bochw.    Herrn    Ambrose    McNuIty    von    St.    Paul),    Martins    and    Suitberta    ihr 
silbernes  Ordens-Jubilaum ;  zudem  erhielten  7  Candidatinnen  das  hi.  Ordenskleid. 

(»Der  Wanderer«   14./II.  1894.) 

Jamestown,  N.  Dak.  Hochwilrden  P.  Hieronymus  Hunt.  O.  S.  B., 
Missionar  der  Sioux-Indianer  in  Fort  Totten,  Nord-Uakota,  ist  einer  der  besten 
Kenner  der  Sprache  dieser  Indianer.  Er  hat  einen  Katechismus,  ein  Gebetbuch 
und  ein  Gesangbuch  in  der  Siouxsprache  geschrieben  and  verdffentlicht ;  ebenso 
ist  er  Redacteur  und  Herausgeber  einer  Monatsschrift  in  derselben  Sprache,  die 
>Sinasapa  Wocekiye  Taeyanpaha,<  d.  h.  >Herold  der  Kirche  der  Schwarzrockec 
betitelt  ist.  Augenblicklich  beabsichtigt  er  die  biblische  Geschichte  in  der 
Siouxsprache  zu  veroffentlichen  und  erbittet  Geldmittel  fUr  dieses  segensr^iche  Werk. 

(»Der  Wanderer*   7.  Febr.   1894.) 

Ans  SBdamerika.  Die  brasilianische  Regierung  hatte  die  Gttter  der 
religidsen  Orden  nicht  eingezogen,  sondern  nur  die  Aufnahme  neuer  Ordensleute 
▼erhindert,  so  dass  die  Gilter  Eigenthum  der  noch  Uberlebenden  13  Benedictiner 
warden,  die  selbstverstSndlich  nicht  mehr  an  das  gemeinsame  Leben  und  an  die 
Beobachtung  der  Ordensregel  gewohnt  sind.  Einige  dieser  Benedictiner  haben 
nun  im  Einverstiindnis  mit  dem  apostolisohen  Delegierten  den  hi.  Vater  gebeten, 
ihren  Orden  wieder  aufleben  zu  lassen  und  haben  sich  bereit  erklirt,  die  von 
ihnen  bewohnten  Kloster  wieder  abzutreten.  In  Anbetracht  der  guten  Beispiele 
der  Beuroner  Congregation  beanftragte  der  hi.  Vater  den  Dom  Gerard  van 
Caloen  von  der  Abtei  Maredsous  in  Belgieu  mit  der  delicaten  Atifgabe,  den 
Orden  in  Brasilien  wieder  in  Blute  zu  bringen.  Dom  Gerard,  der  Generalprocurator 
der  BeuronerCongregation,  wird  demnSchst  nacb  Brasilien  abreisen,  ein  neues 
Noviziat  zur  Aufnahme  von  Brasilianem  eroffnen,  denn  es  handelt  sich  nicht 
sowohl  darum,  einen  Zweig  der  Beuroner  Congregation  nach  Brasilien  zu  ver- 
p6anzen.  als  vielmehr  der  brasilianischen  Congregation  selbst  ein  neues  Leben 
eiozufiossen.  Der  hi.  Vater  wunscht,  das  nach  Wiederherstellung  dieser  Congre- 

gation die  Benedictiner  Brasiliens  den  Bischofen  bei  der  Heranbildung  des 
Clerus  und  der  Erziehung  der  Jugend  in  diesem  Lande  behilflich  seien,  wo  zahl- 
reiche  Diocesen  noch  gar  keine  Seminarien  besitzen.  (Man  vergleiche  diesbezUglich 
nnsere  friiheren  Nachrichten.) 

Die  amerikanischen  Blatter  bringen  ferner  noch  ausftlhr- 
liche  Berichte  ttber  das  silbeme  Priester-Jubilaum  des  hochw. 
Herrn  P.  Valentin  Stimmler,  O.  S.  B.,  abgehalten  in  der 

Maria-Himmelfahrtskirche  in  Manayunk  Pa.  am  8.  April  (Bait. 
„Kath.  Volksztg."  vom  21./4.  d.  J.),  liber  Veranderungen  in  St. 
Clond,  Minn.,  Primizen  in  Could  Spring,  Uber  den  hochw'sten 
Herm  Bischof  Martin  Marty  von  Sioux-Falls,  S.  Dakota,  etc. 

3.  Afrika: 

St.  BenedlctuS-Mlsslons-ClenOSSenschikft.  Wieder  ist  eine  Karawane 
von  Missionaren  und  Schwestern  aus  St.  Ottilien  zu  einer  Kreuzfahrt  nach  Ost- 
afrika  aufgebrochen.  Der  bisherige  Prior  St.  Ottiliens,  P.  Maurus  Hartmann,  ist 
der  Ftthrer  von  vier  Missionaren  und  sechs  Schwestern,  welche  di?  Lttcken,  die 
der  Tod  und  Krankheit  in  die  Reihen  der  Missioniire  und  Schwestern  gerissen 
haben,  ausfUllen  soUen.  Am  Feste  des  hi.  Herzens  Jesu,  I.  Juni,  schieden  sie  vom 
theuren  Vater-  und  Mutterhause.  Am  6.  Juni  bestiegen  sie  in  Neapel  das  SchifF, 
welches  sie  nach  dem  Fahrplan  am  30.  Juni  in  Dar-es-.Salaam  ans  Land  setzen  soli. 

(»Das  Heidenkind«   1894  Nr.   12.) 

Bieran  schliessen  wir  einige  wenige  Nachrichten  aus 
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B.  Dem  Cistercienser-Ordeu: 
Stains.  Der  Abt  des  Cistercienser-Stiftes  Stams,  Se.  Hochwiirden  unJ 

Goaden  Herr  Prilat  CSlestin  Brader  (geb.  in  Algnnd  1824),  feierte  am  10.  April 
seinen  70.  Greburtstag  in  vollkommener  Rttstiglteit  und  Gesundheit. 

(Salzb.   >Kath.  Kirchenztg.c    1894.   Nr.  29.) 
OelenberEP.  Im  Trappistenkloster  Oelenberg  im  Elsass  starb  am  13.  April 

der  Jubilarpriester  P.  Fulgentius,  der  als  laogjahriger  Beichtvater  der  Fremden 
weithin  bekannt  und  beliebt  gewesen.  P.  Fulgentius,  mit  weltlichem  Nameo 
Aloys  V.  Bostel,  war  geboren  am  28.  August  1816  zu  Bocholt  in  Westfalen. 
Seine  Mutter  war  eine  Schwester  des  Cardinals  Melchior  v.  Diepenbrock,  FSrst- 
bischofs  Ton  Brealau.  Nacbdem  der  Verstorbene  lingere  Zeit  in  seiner  Heimat- 
Diocese  Miinster  als  Weltpriester  gewirkt,  trat  er  auf  dem  Oelenberg  in  den 
Trappisten-Orden  ein  am  24.  Dec.  1858  und  legte  am  25.  Febr.  i860  die  heiL 
Geliibde  ab.  Grosse  Gate  und  beilige  Frohlichkeit  zeichneten  den  Gelehrteu  nnd 
eifrigen  Ordensmann  aus.  (>Kath.  Kirchenztg.c   1894  Nr.   31.) 

Maria-Stem.  Der  hi.  Vater  hat  in  einer  Audienz  ein  filr  ihn  rom 
Trappistenbnider  Fridolin  Teller  angefertigtes  Album  photographischer  Aufnahmen 
vom  Trappistenkloster  Maria-Stem  und  Umgebung,  sowie  vom  Leben  und  Wirken 
der  Trappisten  selbst  und  ihrer  Waisenhaus-Missions-Anstalt  entgegengenommea. 
Dabei  hat  der  hi.  Vater  seiner  Freude  iiber  die  Fortschritte  der  Trappisten  in 
Bosnien  Ausdruck  verliehen.  (Baltimore,   »Kath.  Volksztg.c   21. /V.   1894.) 

Wir  kOnnen  nicht  umhin  hier  nochmals  um  rechtzeitige  Zu- 
sendung  von  Original-Correspondenzen  zu  bitten,  da  ja  ftir  die 
^Ordensnachrichten"  gerade  unsere  „Studien"  wie  geschafFen  sind 
und  deren  Sammelpunkt  bilden  sollen.  Die  Redaction. 

Nekrologe. 

I.  t  Zeno  Mijller,  Abt  zu  Admont. 
Von  P.  Florian  C.  Kinnast,  O.  8.  B.  in  Kraabath. 

Qui  timent  Dominnm,   gperaTsrant  in  Domino; 
adjutor  eorum  et  protector  eomm  est. 
Die  den  Henm  fUrchten,  hoffen  aaf  den  Henn; 
er  ist  ihr  Heifer  nnd  BeschOtzer. 

Ps.  lis. 

Es  ist  immer  erhebend,  das  Leben  eines  Mannes  zu  betrachten, 
dem  Gott  ein  edies  Herz  und  tiefreligiosen  Sinn  schenkte  und 
der  beides  in  seltener  Laulerkeit  dazu  gebrauchte,  die  Spuren 
der  ewigen  Wahrheit  aufzusuchen  und  ihnen  zu  folgen.  Ein 
solches  Lebensbild  woUen  wir  im  Nachstehenden  schreiben,  das 
Bild  eines  Lebens  voll  Arbeit  und  Miihen,  voll  Kampfe  und 
Siege  im  Dienste  der  ewigen  Wahrheit;  dieses  Leben  fand  am 
4.  Marz  1894  seinea  Abschlu.ss.  Es  slarb  an  diesem  Tage  zu 
Admont  der  hochwUrdigste,  frei  resignierte  Abt  dieses  Stifles 
Herr  Zeno  Miiller,  in  der  Reihe  der  Stiftsoberen  von  Admont 
der  60. 

Ihm,  dem  Hocbseligen,  ein  Denkmal  aufrichtiger  Liebe  und 
Dankbarkeit  zu  setzen,  ist  der  Zweck  dieser  Zeilen;    sie  durften 
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all   denjenigen   nicht  unwillkommen  sein,  welche  den  Verewigten 
kannlen  und  verehrten. 

♦ 
Zeno  Franz  Ignaz  Miiller,  wurde  am  23.  Juni  1818  um 

2  Uhr  nachmittags  im  Verweserhause  Nr.  22  zu  Pyhrn,  Pfarre 
Liezen  in  Steiermark  geboren  und  noch  am  selben  Tage  getauft. 
Der  Vater  Franz  Miiller  war  Hutmann,  die  Mutter  Anna,  eine 
geb.  Juricek.  Der  Vater  starb  friihzeitig  und  der  Mutter  oblag 
nun  allein  die  Erziehung  ihrer  Kinder;  sie  erzog  dieselben  mil 
krafliger  Hand  im  Geiste  der  hi.  Religion,  sie  verstand  es,  jene 
tiefe  und  wahre  Frummigkeit  in  das  kindliche  Herz  zu  pflanzen, 

welche  der  Leitstern  Zeno's  durch  sein  ganzes  Leben  blieb  und 
ihn  zum  seligen  Tode  begleitete!  — 

Nach  Absolvierung  der  heimischen  Sehule  kam  Zeno  im 
Jahre  1830  als  S^ngerknabe  in  das  Benedictinerstift  Admont  und 
besuchte  daselbst  die  3.  Classe  der  k.  k.  Hauptschule  mit  vor- 
ziiglichem  Erfolge;  sein  Lehrer  war  der  damals  als  Organist 
weithin  beriihmie  Franz  Traunbauer  (f  1864).  Wer  hatte  damals 
wohl  geahnt,  dass  der  junge  Schiiler  dazu  berufen  sei,  einst  die 
Inful  des  hi.  Blasius  zu  tragen!  —  In  den  foigenden  Jahren  war 
Zeno  als  Privatist  am  k.  k.  Gymnasium  zu  Judenburg  einge- 
bcbrieben  und  voUendete  das  Untergymnasium  mit  fast  durch- 
gehends  sehr  gutem  Erfolge.  Schon  am  9.  November  1836  wurde 
Zeno  als  Horer  der  I.  Humanitatsclasse  an  der  k.  k.  Carl- 
Franzens-Universitat  in  Graz  immatriculiert ;  die  Forlgangsclassen 
in  diesem  wie  im  nachsten  Studienjahre  waren  vorwiegend  sehr 
gute;  besonders  interessierte  die  Mineralogie  unter  Prof.  Matth. 
Jos.  Ancker  den  iStudierenden,  und  es  blieb  die  Vorliebe  fiir 
dieses  Studium  unserem  Zeno  stets  treu.  Eine  lange  anhaltende 

Krankheit  storte  nun  Zeno's  Studiengang;  er  muaste  nach  Hause und  din  Studien  unterbrechen. 
Da  an  eine  Aufnahme  der  Studien  wahrend  des  Jahres 

nicht  zu  denken  war,  Zeno  aber  von  jeher  den  Miissiggang  ver- 
abscheute,  so  wurde  er  in  der  Zeit  vom  20.  April  bis  29.  Septem- 

ber 1839  in  der  Kanzlei  des  Friedau'schen  Eisenberg-  und 
Hiittenwerks- Verwesamtes  Liezen  beschaftigt  und  entwickelte 
daselbst  eine  oflers  belobte  Thatigkeit. 

Am  31.  October  1839  wurde  Zeno  am  k.  k.  Lyceum  zu 
Salzburg  in  den  I.  philosophischen  Jahrgang  eingeschrieben ; 
auch  jetzt  wiesen  die  Zeugnisse  mehr  vorziigliche  als  befriedigende 
Noten  aus,  wie  aus  dem  Austrittszeugnisse  vom  10.  August  1841 
zu  ersehen  ist. 

Nun  kommen  wir  zu  einem  Marktsteine  im  Leben  Zeno's, 
—  zu  der  Berufswahl.  Sie  wurde  dem  Junglinge  nicht  schwer; 
der  von  der  Mutter  anerzogene  religiose  Sinn  und  die  Erinnerung 
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an  die  Knabenjahre  wiesen  ihn  nach  Admont,  der  altehrwurdigeD 
Culturstatte  an  der  steirischen  Enns.  Zeno  bat  um  AufDahme, 
diese  wurde  ihm  freudig  gewabrt  und  am  4.  Sept.  1841  wurde 
er  mit  vier  andren  Candidaten,  —  darunter  seinem  Nachfolger 
in  der  Abtwiirde  Quido  Schenzl,  —  unler  die  Sohne  des  hi. 
Ordensvaters  Benedictus  aufgenommen.  Mit  Freuden  trug  2feno 
das  Kleid,  welches  ihm  an  seinen  Professoren  im  Gymnasium 
so  ehrwurdig  geworden  war.  Zeno  widmele  sich  nun  nach  Voll- 
endung  des  Probejahres  mit  grossem  Fleisse  und  sehr  gntem 
Erfolge  dem  Stadium  der  theologischen  Facher,  verband  sich  am 
11.  Juli  1845  durch  die  feierliche  Ordensprofess  unverbriichlich 
mit  dem  Stifle  Admont  und  wurde  vom  hochseligen  Fiirstbischote 
Roman  Sebastian  Zangerle,  welcher  selbst  dem  Orden  des  hi. 
Benedict  angehorthatte,  in GrazzumPriestergeweiht.  (27.  Juli  1845.) 

Am  3.  August  1845  feierte  der  Neugeweihte  in  der  Stifts- 
kirche  zu  Admont  sein  erstes  hi.  Messopfer  im  Beisein  seiner 
Mutter  und  Geschwister;  die  Festpredigt  liber  das  Thema:  »Des 
Priesters  Beruf.  hielt  P.  Wilfrid  Schmidt  (f  1891  als  Stifts- 
prior;  er  hat  fiir  10  seiner  Mitbriider  die  Primizpredigt  gehalten). 
Nachmittags  entlud  sich  liber  Admont  ein  schweres  Gewitter ;  zu 
erw&hnen  ist,  dass  der  Blitz  in  die  Prillatur  einschlug,  ohne 
jedoch  zu  ziinden!  — 

Im  Jahre  1846  vollendete  P.  Zeno  die  theologischen  Studten 
und  erhielt  am  :^9.  August  die  Beichtjurisdiclion.  Sofort  wurde 
ihm  die  Seelsorge  in  der  Admont  nahe  gelegenen  Curatie  zum 
hi.  Kreuze  in  Hall  iibertragen,  welche  er  bis  zum  Jahre  1863 
eifrigst  verwaltete;  diese  gute  Gemeinde  hieng  mit  grosser  Liebe 
an  ihrem  Seelenhirten  und  heule  noch  steht  sein  Wirken  daselbst 
im  gesegneten  Andenken.  Nebenbei  fiihrte  P.  Zeno  das  Kiichenamt 
vom  Jahre  1856  an,  das  Kastenamt  1852 — 1866.  das  SchafTeramt 
1867—69,  das  Rentamt  1866—1869.  Im  Jahre  1850/1  docierte 
er  Moral  an  der  theologischen  Lehranstalt  zu  Admont  und  1864/5 
Landwirtschaflslehre  an  dem  damals  zu  Admont  organisierten 
Praparandencurse.  In  alien  diesen  Fachern  stellte  P.  Zeno  seinen 
Mann  ganz ;  Fleiss  und  Gewissenhaftigkeit  verbunden  mit  grosser 
Arbeitslust,  dabei  ein  stets  heiterer  und  den  Mitbriidern  geneigter 
Sinn  beseelten  den  viel  Beschaftiglen  und  liessen  seine  edlen 
Eigenschaften  immer  mehr  erkennen. 

Als  daher  der  hochverdiente  Abt  Carlmann  viel  zu  friih 
dem  Stifle  durch  den  Tod  entrissen  und  die  Neuwahl  eingeleitet 
wurde,  war  es  wohl  nicht  zu  wundern,  dass  der  Name  Zeno 
immer  haufiger  genannt  wurde!  — 

Fiir  den  Wahlact  war  Mittwoch,  der  21.  April  1869,  an 
welchem  das  Fest  des  hi.  Kirchenlehrers  und  Bischofs  Anselmus 
gefeierl    wird,   ausersehen;     der    hochwiirdigste   Diocesanbischof 
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Dr.  Johannes  Zwerger  leitete  die  Wahl.  Ueber  ihren  Verlauf 
wollen  wir  einen  Augenzeugen  sprechen  lassen,  welcher  hieriiber 
im  » Grazer  Volksblatte«  Nr.  98  unter  dem  Titel:  »Ein  schones 
Blatt  aus  der  Admonter  Chronikc  folgendes  berichtete: 

»21.  April.  Um  7  Uhr  Pontificalmesse  in  der  Kirche  St. 
Amand  und  Erhard.  wfthrend  welcher  die  Wahler  die  hi.  Com- 
munion  empfiengen.  Mit  bewegten  Herzen  betraten  wir  die 
Bibliothek,  denn  in  ihren  Hallen  sollten  wir  den  neuen  Vater 
des  Hauses  wahlen,  mitten  unter  den  Gelehrten  aller  Jahrhunderte, 
welche  da  durch  ihre  Werke  vertreten  sind.  1st  iiberhaupt  die 
Wahl  eines  Stiftsvorstandes  von  weitgehender  Bedeutung,  so  hatte 
die  heutige  VVahi  ein  umso  besonderes  Gewicht  infolge  der 
traurigen  Verhaltnisse,  in  welchen  sich  das  Stift  Admont  salt 
dem  unglucklichen  Brande  (1865)  befindet.  Wohl  musste  erwogen 
werden,  dass  von  dem  Resultate  der  Wahl  die  Zukunft  des 
Hauses  bedingt  sei.  Es  war  ein  gluckliches;  schon  nach  dem 
ersten  Wahlgange  war  die  Wahl  erfolgt : 

P.  Zeno  Miiller, 
gieng  aus  der  Wahlurne  mit  66  von  83  Slimmen  als  Abl  des 
Benedictinerstiftes  Admont  hervor.  Eine  Pollersalve  verkiindete 
der  ausser  dem  Conclave  harrenden  Menge,  dass  das  verwaiste 
Haus  wieder  einen  Vater  habe;  als  aber  die  Wahl  von  der 
Kanzel  der  Kirche  verkiindet  worden,  da  war  des  Jubels  kein 
Ende !  —  Im  Conclave  hielt  der  Neugewahlte  an  seine  Mitbriider 
eine  ergreifende  Rede  uber  die  Worte:  »ora  et  labora*,*)  die 
Aufgabe  des  Benedictinerordens.  Freudenthranen  glanzten  in  den 
Augen  der  geruhrten  Wahler;  wo  silberhauptige  Greise  ihrer 
Freude  durch  Thranen  freien  Lauf  liessen,  muss  man  wohl 
glauben,  dass  die  Wahl  eine  gluckliche  war.  Jung  und  alt  weinten 
Thranen  der  Freude. 

Freude  strahlte  auch  aus  den  Augen  der  Glaubigen,  als 
der  Neuerwahlte  an  der  Seite  des  hochw.  Fiirstbischofes  zum 

Te  Deum  in  die  Kirche  zog.  —  Dass  es  bei  Tisch  an  gelungenen 
Toasten  nicht  fehlte,  versteht  sich  von  selbst.  Wer  die  Tage 
des  Brandes  im  Jahre  1865  mitgemacht,  er  wurde  reichlich  ent- 
scbadigt  durch  den  heutigen  Tag  und  nicht  mit  Unrecht  wurde 
bei  der  Pontificalmesse  zum  OfTertorium  gesungen :  »Haec  dies, 
quam  fecit  Dominus,  exultemus  et  laetemur  in  ea«.'')  Ja!  Freude 
durchbebte  das  Herz  der  Admonter  Benedictin  er ;  aber  Freude 
fiber  die  gliackliche  Wahl  war  es  auch,  welche  abends  die  Markt- 
bewohner  zur  Beleuchtung  des  ganzen  Marktes  bewog.  Nach 
8   Uhr  erstrahlte  der  Markt  im   hellen  Lichterschimmer,  Musik 

')    ,Bete  and  arbeite",  der  Wahlsprucb  des  hi.  Ordensvaters  Benedictns. 
')  Dies  igt  der  Tag,  welchen  der  Herr  gemacht  bat,  lasat  una  froblocken 

nnd  onB  erfreuen  an  ihm. 
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spielle  frohe  Weisen,  es  war  ein  Gewoge  auf  und  ab,  und  alles 
hatte  Freude,  dass  der  gute  Vater,  den  sich  das  Stift  erwahlt, 
auch  der  ganzen  Gegend  vateriich  gesinnt  sei.  Seit  nahezu  30  Jahren 
hat  Admont  keine  allgemeine  Beleuchtung  erlebt.«  —  n. 

Auch  iiber  die  feierliche  Abtweihe,  welche  nach  wenigen 
Tagen  erfolgte,  geben  wir  dem  damaligen  Berichlerstatter  das  Wort : 

»25.  April.  FrQh  6  Uhr  verliess  die  Procession  aniasslich 
des  St.  Mareusfestes,  —  an  welcher  sich  der  hochwiirdigsle 
Oberhirt  und  der  Neugewahlte  betheiligten,  —  Admonl  und  zog 
nach  Frauenberg  zur  Gnadenmutter  Maria.  Nach  der  Ankunfl 
legle  der  gefeierte  Kanzeb-edner  Dr.  Richard  Peinlich.»)  ein  hoch- 
verdientes  Mitglied  des  Stifles  Admont,  der  andftchtigen  Menge 
die  Wichtigkeit  und  Nothwendigkeit  des  Gebetes  an  das  Herz, 
worauf  die  Abtweihe  mit  ihren  schonen  Ceremonien  folgle; 
als  Assistenten  fungierten  die  hochwiirdigsten  Herren  Aebte 
Alexander  Setznagel  von  St.  Lambrecht  und  Dominik  Hunigl  von 
Seitenstetten,  beide  dem  Orden  des  hi.  Benedict  angehorig.  Kaum 
vermochte  die  geriiumige  Kirche  die  von  alien  Seiten  herbeige- 
strdmte  Menge  zu  fassen,  welcher  der  Neugeweihte  den  ersten 
Abtsegen  gab. 

Urn  I'/j  Uhr  traf  die  Procession  wieder  in  Admont  ein. 
Bei  der  Festtafel  folgte  ein  Toast  dem  anderen,  sinnig  und  trefTend. 
Nachmittags  wurde  in  der  Bibliothek  eine  Symphonie  von  J.  Haydn 
prftcise  zum  Vortrag  gebracht,  und  von  Schiilern  der  hiesigen 
k.  k.  Hauptschule  wurden  Lieder  gesungen. 

Abends,  leider  nicht  sehr  vom  Wetter  begQnstigt,  wurde 
wieder  der  ganze  Markt  beleuchtet.  Transparenle  mit  bedeutungs- 
vollen  Inschriften  und  ICmblemen  bekundeten,  dass  der  neue  Herr 
Abt  nicht  nur  von  seinen  MitbrQdern  erwfthlt  worden,  sondem 
»electus  et  dilectus  populo*  sei.  *)  Mit  helleuchtenden  Fackeln 
iiihrten  Biirger  Admonts  den  gefeierten  Herrn  Prftlaten  durch  die 
hellerleuchteten  Hauserreihen,  auf  dass  er  sehe,  wie  sich  alles 
so  vom  Herzen  freue,  dass  er  nun  die  Inful  des  hi.  Blasins 
trage!  —  Die  Thlirme  der  Stiftskirche  erglanzten  im  Farben- 
schimmer  eines  bengalischen  Feuers,  zwei  Musikbanden  spiellen 
und  trotz  des  stromenden  Regens  durchzog  eine  ungemein  grosse 
Menschenmenge    die    im    Lichlermeere    schimmernde    Slrassc 

—  n. 

Mit  der  Abreise  des  hochwurdigsten  Fiirstbischofes  und  der 
iibrigen  Festgaste  waren  die  Festiichkeiten  geschlossen  und  es 
obliegt  uns  nun,  von  der  Thatigkeit  des  neuen  Herrn  Pralalen 
zu   erzahlen.     Wenn  wir  dieses  in  chronologischer  Weise  Ihun, 

■)  Gestorben  aU  k.  k.  Kegierungsrath  sa  Graz  1882. 
')   £r»'SbIt  und  geliebt  vom  Volke. 
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so  giauben  wir  im  Interesse  der  Uebersicht  und  Genauigkeit  das 
Richtige  zu  treffen;  mag  vielleicht  manches  dem  eiDem  oder 
anderen  unbedeutend  erscheinen,  es  gehort  zum  Ganzen,  damit 
das  Lebensbild  ein  vollkommenes  werde. 

1869.  Am  3.  Mai  hielt  Abt  Zeno  in  der  Kirche  zum  hi.  Kreuz 
in  Hall  sein  ersles  Ponlificalamt  und  eine  Ansprache  an  die  Ge- 
meinde,  der  er  durch  17  Jahre  ein  eifriger  Seelenhirte  gewesen  war. 
Wie  oft  mag  sich  der  edie  Abt  an  das  hi.  Kreuz  erinnert  haben, 
wenn  ihm  das  goldene  Kreuz  auf  seiner  Brust  zuweilen  recht 
drQckend  wurde!  — 

Am  Ausbaue  der  Stiflskirche  wurde  unter  der  Aegide  des 
kunstsianigen  Abtes  riislig  fortgearbeilet,  die  Statue  des  hi. 
Kirchenpatrones  Blasins,  ein  Werk  Jacob  Gliber.s  und  Geschenk 
des  hohen  k.  k.  Staatsministeriums,  aufgestellt.  Am  15.  Mai 
erklangen  die  von  Carl  Feltl  in  Graz  gegossenen  8  Glocken  zum 
erstenmale.  Es  wurde  das  von  C  Schirmer  gemaite  Glasfenster 
eingesetzt,  und  am  29.  Mai  erfolgte  die  feierliche  Uebertragung 
der  Reliquien  unseres  hi.  Stifters,  des  Erzbischofes  von  Salzburg 
Gebhard  Grafen  von  Helfenstein  (gest.  1088,  15.  Juni)  zur 
endlichen  Beisetzung  im  Hochaltare.  Der  Schluss  des  letzten 
KirchengewSlbes,  die  Aufstellung  der  Kanzel  und  einer  provi- 
sorischen  kleinen  Orgel  von  Matth&us  Mauracher  aus  Salzburg 
waren  die  Vorboten  der  Kirchweihe ;  diese  nahm  der  hochwiirdigste 
Herr  Fijrstbischof  Dr.  Johannes  Zwerger  am  12.  September  vor; 
er  hielt  die  erste  Predigt  in  der  neuen  Kirche  und  das  erste  Ponti- 
ficalamt;  nach  ihm  celebrierte  Abt  Zeno  die  hi.  Messe;  gegen 
3000  Glaubige  wohnten  dieser  seltenen  Feier  bei.  Abends  war 
Beleuchtnng  des  Marktes.  —  Im  December  nahm  der  Abt  die 
Weihe  des  neuen  Frauenaltares  mit  dem  wunderbar  im  Brande 
verschonten  Bilde  der  Himmelskonigin  von  Martin  Altomonte. 
sowie  jene  des  Kreuzaltares  vor. 

1870.  Am  14.  April  wurden  die  Ceremonien  der  hi.  Char- 
woche  zum  erstenmale  in  der  neuen  Kirche  gehalten  mit  der 
Feierlichkeit,  welche  man  bis  zum  Brande  gewohnt  war.  Im  Mai 
und  Juni  wurden  die  Kreuze  auf  den  beiden  Kirchthiirmen  auf- 
gesetzt  und  in  den  Balken  Urkunden,  Miinzen  und  Photographien 
niedergelegt.  —  3.  August  feierte  der  Abt  sein  25jahriges 
Priesterjubil&um ;  das  Kapitel  widmete  aus  diesem  freudigen 
Anlasse  zur  AnschafTung  eines  Altares  in  der  Stiftskirche  den 
Betrag  von  550  fl.  Oe.  W.  Vom  15.  bis  22.  August  wurde  beim 
Frauenallare  eine  mit  p&pstlichem  Ablasse  ausgestattete  feierliche 
Aiidacht  abgehalten.  Am  17.  September  wurde  mit  der  Aufstellung 
der  grossen  Orgel  begonnen,  und  im  daraufTolgenden  Monate  die 
Kirche  mit  zwei  Reliquienaltaren  geschmilckt. 

Am  20.  November  licferle  Franz  L.  Adler  in  Wien  fur  die 
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Kirche  6  Altarleuchter,  1  Rauchfass  und  einen  Weihwasserkessel 
mit  Aspergil.  >) 

1871.  1.  Mai  fuhrte  Abt  Zeno  eine  Bittprocession  fur  den 
hi.  Vater  nach  Frauenberg  und  pontificierte  daselbst ;  am  18.  Juni 
war  Papslfeier  im  Stifle;  abends  braonlea  80  Hohenfeuer.  — 
FQr  den  Maierhof  kaufle  der  Abt  eine  amerikanische  Mahmaschine 
um  650  fl.  —  In  diesem  Jahre  wurde  beim  Maierhofe  ein  grosser 
Pferdestall  erbaut.  —  Am  7.  Juli  1871  wurde  der  hi.  Alphonsus 
in  die  Reihe  der  Kirchenlehrer  aufgenommen;  bei  der  Festfeier 
im  Redemptoristen- Collegium  zu  Mautern  hielt  Abt  Zeno  aus 
diesem  Aniasse  das  Pontificalamt.  —  Am  29.  Aug.  wurden  in  der 
Stiftskirche  die  neuen  Betstiihle  aufgestellt.  —  Das  ganze  Stiftsdach, 
fiber  2000  Quadratklatter  messend,  wurde  durch  Metzner  in  Wien 
neu  angestrichen.  Beim  Maierhofe  wurde  eine  neue  Holzhiitte  erbaut. 
Am  29.  November  wurde  die  grofse  Kirchenorgel  von  MatthSus 
Mauracher  aus  Salzburg  vollendel;  dieses  Prachlwerk  zahlt 

2587  Pfeifen,  um  134  mehr  als  die  beriihmte  Krisman'sche 
Orgel,  welche  beim  grossen  Brande  ein  Raub  der  Flammen  geworden 
war.  —  In  Innsbruck  wurden  10  violette  Messkleider  um  den 
Preis  von  700  fl.  angekauft.  —  In  diesem  Jahre  brauchte  Abt 
Zeno  eine  Badecur  in  Neuhaus  fiir  seinen  leidenden  Fuss;  als 
am  8.  Juni  1867  ein  Sturmwind  das  Stitlsdach  abdeckte,  ver- 
unglilckte  P.  Zeno  bei  Vorkehrung  der  nothigen  Anstalten, 
sliirzte   vom   Dachboden  und  sprengle   sich  einen  Knochen.  — 

1872.  Der  Abt  schenkte  der  Kapelle  in  Laussa  ein  Mess- 
buch.  zwei  Messkleider  und  ein  Portatile.  —  Fur  das  Rentamt 
wurde  eine  einbruchsichere  Casse  angeschafTt.  —  Am  4.  Februar 
erfolgte  die  Collaudierung  der  neuen  Orgel  durch  den  tQchtigea 
Organisten  des  Stifles  St.  Florian,  Josef  Seiberl;  das  Resultat 
war  fiir  Meister  Mauracher  ein  glanzendes,  das  Spiel  der  Oi^el 
durch  Seiberl  ein  hinreissendes.  —  Fiir  die  Kirche  wurden  ange- 

schafTt: neue  Pulte  an  den  Altftren,  ein  blaues  und  grilnes 
Velum,  grosse  steinerne  VVeihwasserbecken  beim  Eingange  der 
Kirche,  Credenzlische,  ein  kunstvoll  gearbeitetes  Gilter  zum 
Abschlusse  des  Glockenhauses,  angefertigt  von  Lindstedt  in  Wien, 
die  grosse  schone  Monstranze  wurde  geputzt  und  repariert,  eine 
neue  gothische  Monstranze  von  Franz  L.  Adler  geliefert.  An 
Baulichkeiten  in  diesem  Jahre  sind  zu  nennen:  Der  Umbau  des 
grossen  Kuhstalles  beim  Maierhofe  und  der  Neubau  des  Wasch- 
hauses;  beim  Pferdestalle  wurde  eine  Schwemme  angelegt.  -- 
Am  23.  Juni.  dem  Namenstage  des  Abtes  wurde  ihm  eine  kiln.<?t- 
lerisch  ausgestattete  Adresse  iiberreicht,  in  welcher  zehn  Curaten 

■)    Im   Augast  begrQsste   das   Stift  dea  Erzherzog   Friedrich  in    seinen Mauern. 

Digitized  by Google 



—  365  — 

ihren  Dank  fur  die  Erhohung  ihrer  Beziige  aussprachen,  welche 
Abt  Zeno  in  gerechter  Wiirdigung  der  Billigkeitsgrttnde  bewilligt 
hatte.  —  Dieses  Jahr  war  ein  sorgenvolles ;  am  17.  December 
brannte  das  FressgebSude  beim  Stiftsgute  Razerhof  niedei*  und 
im  September  wurde  sammtliches  Hornvieh  im  Maierhofe  von 
der  Maulseuche  befallen.  Aber  auch  freudige  Ereignisse  sind  zu 
verzeichnen  als:  2.  April  die  feieriiche  Einweihung  der  St. 
Benedictshiitte  (Blechfabrik)  in  Trieben,  die  Wahl  des  Abies  in 
die  Weltaustellungs-Commission  Leoben,  21.  August  EroiYnung 
der  Eisenbahnlinie  Weyer — Rottenmann,  wodurch  Admont  unraittel- 
bar  in  den  Weltverkehr  Irat,  und  die  Besuche,  welche  Kronprinz 
Rudolf,  Statthalter  Baron  Kubeck,  Fttrstbischof  Johannes  u.  a. 
dem  Stifle  abstatteten. 

1873.  Am  8.  Mftrz  brannte  das  Wohngebaude  beim  stiftl. 
Oberhofe  ab  und  wurde  noch  im  selben  Jahre  im  Schweizerslyl 
aufgebaut.  An  AnschafTungen  sind  zu  erwahnen:  zwei  rothe 
Processionsfahnen  von  Giani  in  Wien,  25  Exemplare  Breviarium 
Benedictinum  urn  den  Preis  von  1005  fl.,  ein  Locomobile  zur 
Torfaufbereitung,  ein  Laufteppich  fiir  den  Bibliotheksaal,  123 
Ellen  lang  urn  246  fl.,  neue  Leuchter  bei  den  Chorgestiihlen,  ein 
schones  Altartuch,  das  letzte  Abendmahl  darstellend,  aus  Ravens- 
burg.  —  Im  Jahre  1873  weihte  Abt  Zeno  eine  Glocke  zu  St. 
Nicolai  in  Sausal  und  begab  sich  dann  nach  Wien,  um  die 
Weltaustellung  zu  besuchen.  Eine  friihere  Reise  nach  Budweis 
gait  dem  Studium  der  Torfgewinnung,  welche  in  jener  Gegend 
rationell  betrieben  wird.  —  Am  26.  August  empfieng  das  Slift  den 
Besuch  Sr.  Excellenz  des  Fiirslprimas  von  Ungarn,  Dr.  Job.  Simor. 

1874.  (Das  Jubeljahr  des  Stifles).  Neuangeschafft  wurde :  ein 
Orgelharmonium,  die  Altare  der  hi.  Benedictns  und  Scholastica, 
fiir  die  Sacristei  zwei  neue  Kiisten,  vom  Laienbruder  Fr.  Sylvester 
gelungen  entworfen,  das  2.  gemalte  Fenster  von  Schirmer,  der 
Jubilaumskeich  nebst  6  Leuchtern  fiir  den  Hochaltar  von  Franz 
L.  Adier,  zwolf  Messbiicher  von  Pustet  und  ein  Gitter  zum 
Abschluss  des  Kirchenplatzes.  Der  Binderstadel  musste  wegen 
seiner  nahen  Lage  bei  der  Bahn  umgebaut  werden;  es  wurde 
der  Schweizerstyl  gewahlt;  im  Siidtracte  wurden  die  Raume 
ebenerdig  zu  schSnen,  lufiigen  Localen  fiir  Waldamt,  Rentamt 
und  Archiv  zweckmfts.sig  hergerichtet  und  der  romanische  L6we 
in  der  Ringmauer  angebracht.  Zur  Hebung  der  Fischzucht  wurden 
von  Krumau  in  Bohmen  3000  Karpfensetzlinge  bestellt,  welche 
sich  bald  acclimatisierten.  —  Fiir  die  Kapelle  in  der  Liesing 
(Pf.  Wald),  sowie  fur  die  Kirche  St.  Josef  in  Gams  weihte  der 
Abt  Glocken.  —  Der  Regenschori  P.  Marian  Berger  wurde  vom 
Abte  zur  Cacilien-Vereinsversammlung  nach  Regensburg  gesendet. 
—    Am    13.   August  iibernachteten  die  NefTen  des  Kaisers,  die 
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Erzherzoge  Ferdinand  und  Otto  im  Stifte.  In  den  Tagen  vora 
28.  September  bis  1.  October  feierte  das  Stift  dankbaren  Herzens 
die  800.  Jahreswende  seiner  Griindung.  Die  Festlichkeit  begann 
mil  der  Speisung  von  acht  Armen,  welche  der  Abt  in  der 
Pralatur  selbst  bediente;  jeder  erhielt  ausser  dem  Mahle.  noch 
das  gebrauchte  (Jeschirr,  Besteck  und  je  10  fl. ;  bei  der  Gemeinde- 
vorstehung  Admont  warden  800  fl.  in  Silberrente  zu  Arnien- 
zwecken  deponiert. 

Von  hervorragenden  FestgSsten  aus  dem  Clerus  sind  zu 
nennen:  Fiirstbischof  Dr.  Johannes  Zwerger  von  Graz,  Johann 
Haller,  Bischof  von  Adra  in  p.  i.  (jetzt  Erzbischof  von  Salzburg), 
Propst  Isidor  Allinger  von  Vorau,  die  Aebte  Albert  Eder  von 
St.  Peter  in  Salzburg  (spater  Erzbischof  daselbsl),  Alexander 
Setznagel  von  fit.  Lambrecht  und  Vincenz  Knodl  von  Reun, 
Stadtpfarrer  Dr.  Anton  Westermayer  von  Miinchen  n.  v.  a.  — 
An  jedem  Tage  wurden  zwei  Pontificalamter  gehalten,  taglich 
war  eine  Predigt;  die  erste  hielt  der  Stiftspriester  P.  Corbinian 
Lajh,  die  2.  P.  Josef  Welscheller  S.  J.  aus  Steyr,  die  3. 
Dr.  Emanuel  Josef  Goller,  Rector  der  Redemptoristen  zu  Mautem. 
Der  hi.  Vater  hatte  fur  das  JubilSum  einen  vollkommenen  Ablass 
bewilligt.  Der  Zudrang  der  Glaubigen  zur  Festfeier  und  den  hi. 
Sacramenten  war  gross;  es  mochte  wohl  die  Erkenntnis  bei 
vielen  im  Stillen  aufdammern,  was  ware  wohl  Admont  und 

Umgebung  ohne  Hemma's  und  Gebhard's  Stiftung?  auch  vom 
Welter  war  das  Fest  ganz  vorzug^weise  begunstigl.  Zum  Gedacht- 
nisse  an  die  seltene  Feier  wurde  eine  Erinnerungsmedaille  von 
Job.  Schwerdtner  in  Wien  kunstvoU  gepragt  und  vertheilt.  Eine  aus- 
fiihrliche  Beschreibung  des  Festes  ist  sowohl  in  der  Stiftschronik 
als  auch  in  Wichner's  verdiensllicher  »Geschichte  des  Benedictiner- 
stiftes  Admont*.  IV.  Band,  S.  435  u.  ff.  entbalten.  Es  wurde 
auch  ein  mit  vieler  Miihe  zusamniengestellter  Jubilaamskatalog 
des  Stifles  veroffentlicht,  in  welchem  unter  anderem  die  kurze 
Lebensgeschichte  der  seit  200  Jahren  verstorbenen  Religiosen  des 
Stifles  enlhalten  ist.  Allen,  welche  die  schone  Feier  mitgemacht, 
wird  sie  in  steter  Erinnerung  bleiben;  freilich  war  der  Festfeier 
durch  die  noch  liihlbaren  Folgen  des  grossen  Brandes  vom 
Jahre  1865  eine  bescheidene  Grenze  gezogen  und  sie  bewegte 
sich  zwischen  Acten  der  Barmherzigkeit  und  Gottesverehrung ; 
sie  gipfelte  im  frommen  Wunsche: 

BeatT  GebharDl  fVnDatIo  hseC  InterCessIone 

sanClI  BLasII  VIgeat  perDVrans!»)  — 
(P.  Wilfrid  Schmidt). 

<)    DieHe    Stiftung   des     sel.    Gebhard    mSge    anf  die  Farbitte    des  hi. 
Blasins  fortdauemd  gedeiben. 
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1875.  In  Jahringhof  wurde  ein  neues  Slallgebaude  aufge- 
fiihrt,  der  Fischbehaiter  im  Stifle  umgebaut,  im  Sliftshofe  der 
Brunnen  aus  der  Zeit  des  Abtes  Raimund  aufgeslellt,  eine  Laden- 
hiitte  fur  die  Tischler  und  Zimmerer  errichtet,  das  Feuerlosch- 
RequisiteDdepot  erweitert  und  die  Einrichtung  der  Kanzleieo  und 
des  Archives  vollendet.  —  Ein  Versuch,  die  franzosischen 
KaDlnchen  zu  Ziehen,  wurde  bald  wieder  aufgegeben.  —  Der 
Abt  erwirkte  ftir  die  Bibliothek  die  unentgeltliche  Verabfolgung 
der  PublicatJonen  der  Academie  der  Wissenschaften  in  Wien 

(Histor.  Classe)  und  des  Archives  Mr  oslerr.  Geschichte.  —  Am 
24.  December  begann  die  von  vier  Dominicanern  aus  Graz  abge- 
halteDe  Volksmission  in  Admont. 

1876.  3.  Janner  Schluss  der  Mission;  es  waren  liber  1100 
Communicanten.  Das  3.  Glasienster,  von  C.  Schirmer  in  Graz 
gemalt,  wurde  in  der  Stiftskirche  eingesetzt.  —  Die  von  P.  Gabriel 
Strobl  angelegte  reichhaltige  Mineraliensammlung  wurde  in  neu- 
angefertigten  Kasten  systematisch  aufgestellt.  —  Anfangs  October 
conducierte  der  Abt  den  zu  Kitzbiihei  in  Tirol  bei  Besteigung 
des  Kitzbiiheler  Homes  pl3tzlich  verstorbenen  Stiftscapitularen 
und  k.  k.  Schulrathes  P.  Theodor  Gassner.  —  Am  26.  October 
war  Abt  Zeno  Assislent  bei  der  feierlichen  Benediction  des  neu- 
erwahlten  Herrn  Abtes  von  St.  Peter  in  Salzburg,  Romuald  Horner. 

1877.  Hinter  dem  ehemaligen  Nonnenkloster  wurde  eine 
grosse  Baumschule  neu  angelegt;  in  Hall  wurde  ein  neues  Jagd- 
haus  gebaut,  und  in  der  Stiflskiiche  ein  neuer  Herd  aufgestellt. 
—  Am  14.  April  begann  die  Missionsrenovation.  —  Am  3.  Juni 
wurde  das  Papstjubilaum  mit  Pontificalamt  gefeiert;  abends 
brannten  70  Freudenfeuer.  —  Am  18.  Juli  nahm  Abt  Zeno  die 
feierliche  Einweihung  der  beim  stiftl.  Jagdhause  im  Triebenthal 
vom  Grossprior  der  Malteser  Grafen  Lichnowsky-Werdenberg  neuer- 
bauten  Capelle  vor  und  lass  daselbst  die  erste  hi.  Messe.  —  Am  1 8.  Aug. 
nahm  der  Abt  an  der  1100  jahrigen  Jubelfeier  des  Stiftes  Krem-s- 
miinster  theil.  —  An  hohen  Gftsten  begriisste  unser  Stifl  in 
diesem  Jahre:  Dr.  Wilhelm  Jacoby,  Bischof  von  Hildesheim, 

Nicolaus  d'Orgemont,  Erzabt  von  Montecasino,  Franz  Albert  Eder, 
Erzbischof  von  Salzburg,  Leopold  Wackaf,  Abt  zu  Hohenfurt, 
P.  Magnus  SatUer,  Superior  am  hi.  Berge  Andechs,  Constantin 
Prinz  Hohenlobe,  Obersthofmeister  des  Kaisers. 

1878.  Die  stifU.  Miinzsammlung  wurde  mil  dem  Archive 
vereint.  —  9.  Februar  feierte  die  k.  k.  Hauptschule  Admont  das 
Fest  ihres  hundertjahrigen  Bestandes.  —  26.  Februar  conducierte 
Abt  Zeno  den  ehemal.  Sliftsprior  P.  Gregor  Fuchs,  welcher  ala 
Religionsiehrer  am  Gymnasium  zu  Leoben  starb.  —  Neuange- 
scbafTt  wurden :  ein  schon  geschnilzler  Armsessel  mit  dem  Stifls- 
wappen  verzierl,  zwei  Beichtstiihle  im  gothischen  Style,  ein  neuer 13 
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Kelch  mit  Slifts-  und  Pralatenwappen,  ein  Mendocium  und  ein 
neues  Ciborium.  —  5.  Juni  consecrierte  der  Abt  2  Kelche  fur  die 
Kirche  in  Eisenerz.  —  Bei  der  Ausstellung  in  Paris  erhielt  die 
Blechfabrik  Trieben  die  silberne  Medaille.  —  Im  September  oahm 
der  Abt  an  der  Enthullung  des  Erzherzog  Johann-DenkmaJes  in 
Graz  theil.  —  In  diesem  Jahre  besuchte  Frau  Alice,  Grossherzogin 
von  Toscana  das  Stifl.  — 

1879.  Die  Kirche  erhielt  2  neue  Beichtstuhle,  die  Bibliothek 
zweiundzwanzig  neue  Gallerieschranke,  das  Chorlocale  einen 
neuen  Altar,  von  Alois  Poltl  in  Graz  kunstvoU  ausgefiihrl.  Beim 
Maierhofe  wurde  eine  neue  Wagenhlitte  erbaut  und  ein  neuer 
Obstdarrofen  aufgeatellt;  das  Schloss  Rothelstein  wurde  durch- 
greifend  restauriert  und  mit  einem  Blitaableiter  versehen.  — 
24.  April  wurde  die  silberne  Hochzeit  unseres  allerhochsten 
Herrscherpaares  festlich  begangen;  nach  dem  Pontificalamte  war 
patriotische  Feier  in  der  Volksschule,  Markt  und  Kirchenthurme 
waren  beflaggt,  die  Kanonen  donnerten ;  es  wurde  ein  geschmack- 
voU  ausgestatteter  Gliickwunsch,  verfasst  vom  Capitularen  Di-.  Richard 
Peinlich,  an  den  a.  h.  Hof  gesendet  und  der  Gemeinde  der  Betrag 
von  500  fl.  zu  einer  Armenstiflung  iibermittelt.  —  3.  August  hielt 
der  Abt  zur  600jJthrigen  Feier  der  Grundsteinlegung  zur  Kirche 
in  Eisenerz  duroh  Kaiser  Rudolf  von  Habsburg  dort  das  Ponli- 
ficaiamt.  —  18.  August  war  Versammlung  des  DiOcesan-Cacilien- 
vereines  in  Admont.  —  Am  15.  October  weihte  der  Abt  das 
Haus  der  Schulschv/estern  in  Mautern  feierlich  ein.  —  Das  Jahr 
1879  fuhrte  viele  hohe  GSste  nach  Admont:  Furstbischof  Johannes 
Zwerger,  Kdnig  Albert  und  K6nigin  Carola  von  Sachsen.  Cardinal 
Fiirsl  Schwarzenberg,  Erzbischof  von  Frag,  Franz  Grafen  von 
Schonborn,  Seminarsdirector  u.  a. 

1880.  In  Klamm  wurde  ein  Sensenhammer  errichtel.  Ange- 
schafft  wurden :  ein  neues  Stif tsthor,  ein  neuer  gothischer  Triangel 
und  neue  StandkSsten  fiir  die  Stiftsapotheke.  —  Gebaut  wurde: 
eine  neue  Schiessstsltte  in  der  Eichelau  und  ein  neues  Glashaus 
mit  Warmhaus.  Fur  Zwecke  der  Landwirtschaft  kaufte  der  Abt 

eine  Bruckenwage,  welche  ohne  Maurerarbeit  610  fl.  koslete.  — 
3.  —  6.  April  wurde  das  1400jahrige  Ordensjubilaum  festlich 
begangen ;  die  Predigten  hielten  die  Dominicanerpriester  P.  Dominik 
von  Azula  und  Augustin  Kantor,  die  letzte  der  Furslbischof.  — 
8.  Juli  begab  sich  Abt  Zeno  nach  St.  Paul  in  Kftrnthen  zur 
Feier  des  Ordensjubilaums,  am  31.  Juli  nach  Graz  zur  Eroffnung 
der  Landesans^tellung.  —  An  hohen  Gftsten  sind  zu  nennen: 
Fiirstbischof  Johannes  Zwerger,  Abt  Vincenz  von  Reun,  Franz 
Josef  Rudigier.  Bischof  von  Linz. 

1881.  NeuanschafTungen :  ein  gothischer  Beichtstuhl.  zwei 
Cimelienkilsten  f(ir  die  Bibliothek,  neue  zweisitzige  Banke  fiir  die 
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Volksschule.  ein  neuer  mustergiltiger  Kasten  fiir  die  Faramenten- 
kammer,  zwei  Betstiihle  fur  das  Presbyterium,  eine  gothische 
Ampel  um  650  fl.,  eine  kleine  gothische  Monstranze  am  600  fl., 
Schaukasten  fiir  das  physicalische  Cabinet  und  die  Naturalien- 
sammlangen.  —  An  Bauten  nennen  wir:  die  Friedhofmauer  in 
Admont,  die  Restaurierung  der  Kapellen  des  hi.  Blasius  und 
Benedict,  der  Umbau  des  Pignetgutes  in  Dietmannsdorf.  Fiir  die 
Abgebrannten  in  Rottenmann  spendete  der  giltige  Abt  100  fl.  — 
9.  Mai  aniasslich  der  Vermahlung  des  Kronprinzen  Rudolf 
Beleuchtung  von  Markt  und  Stifl,  tags  darauf  Pontificalamt  und 
patriotische  Feier  in  der  Schule.  Das  Stift  iiberreichte  eine  in 
dunkelrothem  Atlas  gebundene  Adresse,  deren  Text  Dr.  Richard 
Peinlich  verfasste.  —  27.  August  reisle  Abt  Zeno  nach  Krems- 
munster  zur  Consecration  des  Wiener  Erzbischofts  Coelestin 

Ganglbauer.  —  30.  October  weihte  der  Abt  eine  Glocke  fur  die 
Kirche  St.  Lorenzen  im  Paltenthale  zur  Ehre  des  hi.  Florian.  — 
In  diesem  Jahre  wurde  der  stifll.  Besitz  oflers  vom  Feuer  heim- 
gesucht;  11.  Juni  brannte  der  stiftl.  Zehentstadel  bei  Rotten- 

mann ganzlich  nieder,  am  30.  Juni  der  stiftl.  Kohlbarren  im 
Sonnberg  mit  300  Fass  Kohle.  —  Hohe  G&ste  waren  in  diesem 
Jahre:  Erzbischof  Eder  von  Salzburg  und  Prinz  Constantin 
Hohenlohe. 

1882.  Der  Aufsatz  zum  Taufstein  wurde  aufgestellt ;  kostete 
96  fl.  In  Frauenberg  wurde  eine  neue  Wasserleitung  von  Georg 
Brock  in  Wieu  geiegt.  Das  Stiftsgebaude  wurde  neu  geferbelt  und 
die  Stiege  zum  Pavilion  im  Conventgarten  neu  hergestellt.  — 
Zum  Werke:  .Scriptores  0.  S.  B.«  zahlte  der  Abt  379  fl.  — 
Am  9.  Juli  erhielt  Abt  Zeno  das  Donatkreuz  I.  CI.  des  souverainen 
Walteser-Ritter-Ordens.  —  Im  October  war  der  Abt  im  letzten 
Augenblicke  durch  Krankheit  verhindert,  in  der  Franciscaner- 
kirche  zu  Graz  aniasslich  des  700jahrigen  Jubilaums  des  hi. 
Franciscus  zu  pontificieren.  —  10.  September  hielt  der  Abt  in 
der  Jagdhauskapelle  in  Triebenthal  Pontificalmesse  und  stattete 
den  Dank  fur  die  erhaltene  Auszeichnung  ab.  Die  stiftl.  Conchilien- 
sammlung  wurde  durch  P.  Gabriel  Strobl  geordnet. 

1883.  26.  Janner  resignierte  Abt  Zeno  auf  seine  Stelle  als 
Rath  der  Handelskammer  in  Leoben.  —  11.  Mai  Beginn  der 
Mission  in  Frauenberg.  —  17.  Juli  machte  der  Abt  mit  einem 
Theile  des  Conventes  dem  Kaiser  in  Selzthal  die  Aufwartung.  — 
Das  Stifl  betheiligte  sich  bei  der  Turkenausstellung  im  Wiener 
Rathhause.  —  Abt  Zeno  spendete  zur  Pferdeausstellung  50  fl. 
auf  Preise ;  das  Stift  erhait  fiir  seine  Pferdezucht  das  Anerkennungs- 
diplom.  -  Die  Habsburgfeier  wurde  in  Kirche  und  Schule  fest- 
lich  begangen.  —  Illustre  Gaste  waren  hier:  Abt  Rudolf  Gusen- 
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bauer  von  Gottweig,  Abt  Lennhard  Achlenthner  von  Kremsmiinster 
und  Abt  Maurus  Woller  von  Beuron. 

1884.  In  der  Stiftskirche  wurde  der  Sebastianialtar  aufge- 
stellt ;  der  Pavilion  im  Garten  neu  eingedeckt  und  beim  G^rtner- 
hause  ein  neuer  Stall  erbaut  Gegen  Ende  des  Jahres  wurde  da- 
Altar  des  hi.  Petrus  aufgestellt.  —  13.  Februar  wurde  das 
Pressgebaude  des  Weingartens  in  der  Kolos  durch  den  Sturm 
zerstort.  —  In  der  Krumau  wurde  ein  neuer  Pulverthurm  erbaut. 

—  8.  Marz  fuhr  der  Abt  zum  Fatrocinium  nach  Wald,  17.  Juni 
nach  Wildalpen,  wo  er  4  goldene  Ehen  einsegnete,  30.  Juni  zum 
Bischole  Rudigier  nach  Windischgarsten,  12.  September  nach 
Lambach  zum  Triduum  B.  Adalberonis,  27.  September  nach 
Reichersbsrg  zum  Stiftsjubilaum  und  2.  December  nach  Linz  zur 

Leichenfeier  des  Bischofs  Rudigier.  —  Im  August  hielt  der  steier- 
markische  Porstverein  seine  Versammlung  in  Admont  ab;  der 

Abt  stellte  ein  sinnreich  decoriertes  Locale  zur  Verfuguog.  — 
An  vomehmen  Giisten  nennt  die  Chronik  in  diesem  Jahre:  Erz- 
bischof  Eder  von  Salzburg,  Dom  Miguel  Prioz  von  Braganza, 
Exminisler  Baron  Streit,  Franz  Josef  von  Stein,  Bischof  von 
Wflrzburg.  Fttrstbischof  Johannes  Zwerger  von  Graz. 

1885.  An  Baulichkeiten  sind  zu  erwahnen:  Die  Anlage 
neuer  Fischteiche^  die  Aufstellung  eines  neuen  Speisenaiifzuges, 
die  Renovierung  des  Doctorhauses  und  Maierhofwohngebaudes. 
Reatauriert  wurde  der  gri]ine  Ornat  mil  10  Messkleidern  der 
gleichen  Farbe  durch  Johann  Spak  in  Linz,  welcher  auch 
12  Messkleider  in  blauer  Farbe  lieferte.  —  Als  in  Seckau  das 
800jahrige  Jubilaum  Papst  Gregor  VII.  gefeiert  wurde,  pontifi- 
cierte  Abt  Zeno  daselbst ;  bald  darauf  benedicierte  er  in  Frauen- 
berg  das  renovierte  Mes.skleid  des  sel.  Abtes  Adalbert.  —  Am 
30.  Juni  begab  sich  der  Abt  nach  Kraubath,  St.  Michael  und 

Traboch  zur  bischoflichen  Visitation.  —  An  hohen  Ga.sten  empiieng 
er  im  letzten  Jahre  seiner  Regierung  nur  Se.  Eminenz  den 
Cardinal  Hergenrother.  —  Am  9.  December  vollzog  er  den  letzten 
Akt  seiner  Regierung  —  die  Unterzeiehnung  seiner  Resignation! 
—  Wir  konnen  es  nitht  unterlassen,  den  Wortlaut  derselben 
zu  bringen: 

Hochwurdiger  P.  Prior! 
HochwHirdiges  Kapitel! 

Da  ich  immer  mehr  fUhle,  dass  meine  geistigen  und 
korperlichen  Krafte  nicht  mehr  ausreichen,  die  Bilrde  meines 
Amtes  zu  tragen  und  alle  damit  verbundenen  Pflichten  iu 

ihrem  vollen  Umfange  zu  erfilllen,  so  legl  es  mir  die  ROck- 
sicht  auf  das  Wohl  des  Stifles,  welches  mir  immer  vor  allem 
am  Herzen  lag  und  noch  liegl,  als  Pflicht  auf,  mein  Amt  in 
die  Hande  des  hochw.  Stiftkapilels  niederzulegen.     Indem  icb 
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dieses  mittelst  gegenwartiger  Urkunde  aus  freiem  Entschiusse 
thue,  bevollmachtige  ich  zugleiclr  den  hochw.  P.  Prior  und 
das  hochw.  Stiftskapitel  die  Administration  des  Stifles  interim 
zu  ubernehmen  und  die  geeigneten  Verhandlungen  beziiglich 
der  Wahl  eines  Administrators  in  spiritualibus  et  temporalibus 
bis  zu  meinem  Ableben  mit  dem  hochwiirdigsten  Ordinariate 
sogleich  einzuleiten.  weichem  ich  demn&chst  gleichfalls  meine 
schrirtliche  Resignation  einsenden  werde.  Indem  ich  mich  hiemit 
von  der  geistliehen  und  administrativen  Leitung  des  Stifles 
g^nzlich  zuriickziehe,  behalte  ich  mir  nur  den  Tilei  und  die 
Wiirde  eines  Abies,  die  Pralaturwohnung  bis  zu  meinem 
Ableben  und  die  Freiheit  vor,  meinen  Aufenthalt  hier  oder 
anderswo  zu  nehmen,  die  weiteren  Modalitaten  beziiglich  meiner 
Sustentation  einem  spaieren  Uebereinkommen  mit  dem  hoch- 
wjirdigen  Kapitel  Uberlassend. 

Gegeben  zu  Admont  den  9.  December  1885. 
Zeno.  Abt. 

Die  Resignation  war  zwar  nicht  iiberraschend  aber  immerhin 
schmerzlich  gekommen.  Der  weichherzige  Abt  war  langst  schon 
regierungsmiide  geworden,  was  aus  verschiedenen  Aeusserungen 
zu  enlnehmen  war.  So  schrieb  er  im  Juni  1881  aus  dem  Cur- 
orle  Franzensbad. 

•  Die  Aerzte  sagen,  mein  Magen  wolle  infolge  von  Verkiihiung 
und  Gemiithsaffeclionen  den  Dienst  versagen.  Wenn  ich  nur  des 
Kummers  und  der  Sorgen  um  das  Wohl  und  Wehe  unseres 
Hauses  ledig  werden  konnte,  dann  wiirde  meine  voile  Genesung 
vor  der  Zeit  eintreten;  da  ich  aber  dieses  Uebel  abzuschiitteln 
nicht  imstande  bin,  so  muss  ich  es  in  Gottes  Namen  tragen  und 
dem  Herrn  manche  schlafloae  Nachl  zum  Opfer  bringen.  Fiat 
voluntas  tua!«  — 

Lautlos  vernahm  das  Kapitel  am  10.  December  die  Resi- 
gnation des  hochverehrten  Vaters;  wieder  war  es  verwaist! 

Da  das  Haus  nicht  langer  ohne  erwahlten  Oberen  bleiben 
konnte,  und  verschiedene  brennende  Fragen  zu  eriedigen  waren, 
so  wurden  die  nothigen  Schritte  zur  Neuwahl  eingeleitet,  welche, 
wie  bekannt  am  7.  April  1886  erfolgte  und  auf  Dr.  Guido 
Schenzl  fiel,  welcher  als  Administrator  mit  dem  Rechte  der  Nach- 
folge  aus  der  Wahlurne  hervorgieng. 

Der  resignierte  Abt  hatte  am  4.  April  1886  Admont  ver- 
lassen  und  begab  sich  nach  Klamm,  einem  stiftl.  Gewerke,  wo 
er  bis  Janner  1887  sich  bleibend  niederliess;  dann  bezog  er  das 
stiftl.  Schloss  Thalhof  bei  Rotlenmann,  welches  er  am  29.  Februar 
1888  verHess,  um  von  da  an  zu  Admont  in  stiller  Zuruckgezogen- 
heit  und  Anspruchslosigkeit,  wie  er  ̂ s  von  jeher  gewohnt  war, 
seine  letzlen  Jahre  zuzubringen. 
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Es  ist  hier  am  Platze,  die  Th^tigkeit  unseres  verewiglen 
Abtes  zu  besprechen.  Man  soil  den  Menschen  nicht  nach  dem 
Erfolge  sondern  nach  seinen  Absichten  beurlheilen;  diese  waren 
bei  Abt  Zeno  sicher  immer  die  besten  und  wohlwollendsten; 
das  Gliick  und  Aufbliihen  des  Ordenshauses,  das  seiner  Leitung 
anvertraut  war,  sie  waren  die  Zieipunkte  seines  ganzen  Sinnens 
und  Trachtens  von  seiner  Profess  an  schon  und  noch  wait  mehr, 
als  ihn  das  Vertrauen  seiner  Mitbriider  an  die  erste  Slelle  des 
Hauses  gestellt  hatte.  Nichts  auf  dieser  Welt  ist  vollkotnmen; 
dies  bewahrte  sich  auch  an  dem  edien  Able.  Dass  seine  besten 
Absichten  nicht  immer  von  Erfolg  gekrOnt  waren,  wer  sollte  ihm 
deshalb  einen  Vorwurf  machen  ?  die  Absicht  adelt  den  Menschen, 

nicht  der  Erfolg!  —  Einen  giiicklichen  Griff  machte  der  Ver- 
ewigte,  als  er  das  ertragnislose,  veraltete  Hammerwerk  Trieben 
in  eine  Blechfabrik  umwandelte,  deren  Erzeugnisse  bei  verschie- 
denen  Aussteliungen  den  hochsten  Preis  erlangten.  War  auch 
dieses  Unternehmen  voriibergehend  weniger  ertrftgiich,  so  L«5t  es 
jetzt  unter  krafliger,  zielbewusster  und  umsichtiger  Leitung  eine 
der  Haupteinnahms(]uellen  des  Hauses.  Nicht  so  glilcklich  war 
der  Abt  mit  dem  Sensenwerke  Klamm,  welches  wegen  ungiinstiger 
Orts-  und  Zeitverhaltnisse  den  Keim  des  Todes  schon  bei  seiner 
Errichlung  in  sich  ti-ug;  es  brauchte  nur  einer  unglilcklichen 
Leitung,  um  das  Schmerzenskind  des  Stifles  zu  werden  und  es 
ward  es  auch!  —  Einen  Fehlgriff  that  auch  der  Abt  mit  der 
Restaurierung  des  sogenannten  Perlornates;  dieser  stamnat  aus 
dem  Jahre  1681,  der  Zeit  des  Abtes  Adalbert,  und  aus  der 
Hand  des  als  Kunstslickers  weitbekannten  Laienbruders  Benno 

Hann;*)  die  Restauration  dieses  kostbaren  Ornates  weir  nicht 
liberfliissig,  sie  kam  aber  in  die  unrechten  Hande ;  um  den  hohen 
Betrag,  welchen  die  Restauration  kostete,  hfttte  man  einen  neuea 
wertvollen  Ornat  kaufen  und  den  alten  als  Schaustiick  alter  Kunst 
aufbewahren  konnen. 

Edel  und  ohne  Falsch  wie  der  Seelige  war,  dachte  er  auch 
von  Anderen,  musste  aber  diesfalls  oft  bittere  Tfiuschungen 
erfahren.  Es  liegt  uns  feme,  dem  Verewiglen  in  dieser  Hinsicbt 
nahezutreten.  aber  im  Interesse  der  Wahrheit  glaubten  wir  diesen 
Punkt  beriihren  zu  miissen,  damit  dieser  Necrolog  nicht  als 
leere  Lobeshymne  sondern  als  wahrheitsgetreue  Darstellung  eines 
verdienstvollen,  opferfreudigen  und  hingebenden  Lebens  erscheine. 

Fttr  die  Hebung  der  dem  Stifle  gehSrigen  Landwirtschafl 
sowie  der  ausgedehnten  Waldungen  sorgte  Abt  Zeno  durch 
Ankauf  von  ISndlichen  Giitern,  theils  zur  Abrundung  des  Besitzes, 
theils  zur  Ablosung  lastiger  Servituten  und  Vermeidung  zweifel- 

<)    Oeb.   1681   ca  Kopenhagen,  ProfesR   1666,  gest.  6.  Norember  172a 
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hafter  Processe;  da  sah  man  ihn  hftufig  mit  dem  Bergstocke  in 
der  Hand  die  hochsten  Berge  ersleigen,  um  sich  von  allem  an 
Ort  und  Stelie  zu  iiberzeugen. 

Der  ausgedehnte  Weingartenbesilz  des  Stifles  machte  unserem 
verstorbenen  Able  viele  Sorgen ;  seit  dem  Jahre  seiner  Wahl 
erlebte  er  kein  giinstiges  Emteergebnis ;  die  Auslagen  blieben 
gleich  hoch,  der  Ertrag  aber  fast  jedes  Jahr  hinsichtlich  der 
Hoffnungsansage  zuriick,  und  diese  selbst  war  ohnehin  nicht  zu 
optimistisch ;  widrige  Elementarereignisse  zerstbrten  stets  die 
schonsten  HofTnungen. 

Abt  Zeno  war  ein  Freund  der  Jugend  und  mithin  auch  des 
Unterrichles;  die  Schule  zu  Admont,  welche  sich  eines  aitbe- 
wabrten  Rufes  erfreut,  wurde  von  ihm  in  der  freigebigsten  Weise 
mit  Lehrmittein  ausgeslattet,  ihr  die  schonsten  Raume  des  Stifles 
eiogeraumt  und  fttr  arme  Kinder  in  der  ausgiebigsten  Weise 
gesorgt;  ja  der  Seelige  erhielt  die  Schule  im  Uebergangsstadium 
ganz  aus  Eigenem  und  gehOrt  mithin  zu  den  grossten  Wohl- 
thaiern  derselben. 

Gait  es  fur  Musik  und  Wissenschaft,  sowie  fiir  menschen- 
freundliche  Zwecke  Opfer  zu  bringen,  so  hatte  Abt  Zeno  nach 
Zulass  der  verfugbaren  Mittel  eine  stets  offene  Hand.  Gait  es 
aber  ftir  die  Ehre  Gottes  und  seines  Hauses  aufzutreten,  da  war 
er  am  Platze ;  er  konnte  mit  vollem  Rechte  sagen :  dilexi  decorem 
domus  tuae.  *)  Er  hatte  von  seinem  hochseligen  Vorganger  Carl- 
mann  ein  schweres  Erbe  iibernommen;  war  doch  die  Kirche 
auszubauen  und  dieselbe  zum  grossten  Theile  einzurichten ;  wie 
ihm  dies  gelungen,  dies  sagt  der  Blick  in  die  herrliche  Kirche, 
die  sicher  eine  Zierde  der  Steiermark  ist.  MOge  jeder  Besucher 
derselben  des  kunstsinnigen  BauheiTn  im  Gebete  gedenken,  dessen 
Wappen')  am  Frauenaltare  zu  schauen  ist,  der  selbst  aber  in 
der  Barbarakapelle  den  Schlaf  der  Gerechten  schlaft! 

Abt  Zeno's  Regierung  war  eine  Zeit  ewigen  Bauens;  es 
war  nicht  Baulust  sondern  bittere  Nothwendigkeit,  welche  zum 
Bauen  trieb.  Viele  Decennien  hatte  man  sich  aus  finanziellen 
Griinden  vor  grosseren  Bauten  gehiJtet,  man  schob  hinaus  so 
lange  es  eben  gieng;  da  brach  die  Nothwendigkeit  des  Bauens 
und  Restaurierens  mit  elementarer  Gewalt  herein  und  es  gab 
keinen  Aufschub  mehr,  wollte  man  sich  nicht  noch  weit  hSheren 
Kosten  aussetzen.  So  gibt  es  kein  Schloss,  keine  Kirche,  keinen 

Pfarrhof  des  stiAlichen  Besitzes,  wo  nicht  unter  Zeno's  thatiger 
Regierung  ein  Oder  das  andere  gebaut  oder  hergestellt  worden  wftre. 

Belrachten   wir  Zeno  als  Oberen,   so   milssen  wir  sagen: 

')  leh  babe  die  Zierde  deines  Haasei  geliebt. 
*)  Ein  groldenes  HQblrad  im  blaaen  Felde,  Krenz  and  Brevier  im 

weisaen  Felde.  Wappenaprach:  ^Ora  et  labora*.  — 
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er  war  die  Milde  und  Herzensgiite  selbst;  es  fiel  ihm  in  seiner 
Herzensgiite  schwer,  eine  berechtigte  Bitte  abzuschlagen :  wo  er 
helfen  konnte,  half  er  und  brachte  persSnlich  gerne  Opfer:  von 
ihm  konnten  wir  mit  Recht  sagen:  In  quo  clamamus:  Abba! 
Pater. ») 

Wir  unterlassen  es,  unseren  entschlafenen  Abt  als  Vater 
der  Armen  zu  betrachten;  die  Bescheidenheit,  welche  ihn  im 
Leben  zierte,  sie  legl  uns  Stillschweigen  auf;  die  hinterlassenen 
Aufschreibungen,  natiirlich  nur  zur  eigenen  Orientierung  bei  unbe- 
scheidenen  Anforderungen,  sagen  es  Taut;     Zahien  sprechen!  — 

Als  Staatsbiirger  und  Patriot  war  Abt  Zeno  einer  der  Besten; 
gliihende  Verehrung  fur  Kaiser  und  Vaterland  beseelte  sein 
Inneres  und  driickte  sich  bei  passender  Gelegenheit  mit  Worten 
aus ;  kam  er,  was  ofters  geschah,  von  der  Audienz  bei  unserem 
geliebten  Kaiser,  so  erzahlte  er  mit  leuchtenden  Augen  von  der 
Liebe  und  Huld,  mit  welcher  der  ritterliche  Monarch  seine  Unter- 
thanen  bei  sich  aufnimmt.  Die  gleiche  Liebe,  den  gleichen 
Patriotismus  bei  seinen  Untergebenen  zu  erwecken  und  zu 
n&hren,  war  das  slete  Bestreben  seiner  Regierung. 

Sollen  wir  noch  sprechen  Qber  Abt  Zeno  als  Oniensmann. 
so  miissen  wir  bekennen :  was  er  am  Tage  seiner  Wahl  uns  ans 
Herz  gelegt  hat  »oi"a  et  labora<,  er  hat  es  selbst  in  der  herr- 
lichsten  Weise  gehalten ;  er  war  ein  echter,  rechter  Sohn  des  hi. 
Benedict!  Friih  morgens  verliess  er  das  Lager,  von  welchem  oft 
Sorge  und  Kummer  iiber  das  Wohl  seines  Hauses  den  Schlaf 
verscheuchten,  um  das  hi.  Messopfer  andachtig  zu  feiem;  gar 
selten,  und  da  nur  aus  gewichtigen  Grilnden,  fehlte  er  beim 
gemeinsamen  Chorgebete,  ofl  kniete  er  vor  dem  Tabernakel.  in 
h*ommes  Gebet  versunken,  die  Anliegen  seines  Hauses  und  seiner 
schwergepriilten  Seele  dem  heiligsten  Herzen  .lesu  anempfehlend ; 
erbauend  war  sein  Auttreten  bei  Vornahme  der  hi.  Functionen 
seines  hohen  priesterlichen  Amtes,  zu  denen  er  bei  gegebener 
Veranlassung  stets  gerne  bereit  war. 

Aber  auch  dem  >Labora<  wurde  Abt  Zeno  in  volLstem 
Masse  gerechl.  Von  Jugend  auf  zur  Thatigkeit  angehallen,  als 
Priester  den  vielfachen  Aemtern,  die  er  fuhrte.  gewissenhaft 
obiiegend,  steigerte  er  seine  Thatigkeit  noch  mehr.  als  die  Mitra 
sein  Haupt  schmiickte.  Ofl  schien  die  La.st  der  Arbeit  und  Ver- 
antwortlichkeit  ihn  zu  erdriicken:  speravit  in  Domino*)  und  so 
wurde  seine  Hoffnung  nicht  zu  Schanden.  Abt  Zeno  war  der 
erste  Arbeiter  im  Hause;  Erholung  und  Unterhaltung  kannle  er 
nur,  wenn  die  Stellung  als  Oberer  oder  die  Pflicht  der  Gastfreund- 

<)  Indem  wir  rut«n:  Abba!  Vater! 
*)  Er  hoffie  auf  den  Herm. 
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schafl  —  hospites  aicut  Christus  —  dies  Opfer  von  ihm  forderle, 
und  dann  brachle  er  es  geme;  er  wird  alien  unvergesslieh 
bleiben,  die  jemals  mit  ihm  in  nahere  Beriihrung  kamen!  — 

Unter  Abt  Zeno's  Regierung  traten  51  Candidalen  in  das 
Stift  ein,  22  legten  die  hi.  Ordensprofess  ab,  34  warden  ins 
bessere  Jenseits  abberufen,  denen  Gott  die  ewige  Ruhe  schenken 
rnSge!  — 

Bedeutsame  Ereignisse  fallen  in  die  Zeit,  da  Zeno  als  Abt 
das  Stift  Admont  regierte:  Die  Einweihung  der  aua  dem  Schutte 
verjttngt  erstandenen  Stiftskirche,  das  SOOjahrige  Jubil&um  des 
Stiftes,  die  Eroffnung  der  bei  Admont  voriiberziehenden  Kronprinz 
Rudolf-Bahn,  die  silberne  Hochzeit  des  eriauchten  Herrscher- 
paares,  das  1400jahrige  Ordensjubilaum  und  die  600jahrige  Feier 
der  Vereinigung  der  Sleiermark  mit  dem  Hause  Habsburg:  — 

Abl  Zeno  forderte  gerne  wissenschaftliche  und  gemein- 
niitzige  Zwecke,  wesshalb  er  25  verschiedenen  Vereinen,  theils 
als  Ehren-,  theils  als  nnterstijtzendes  Mitglied  angehorte;  auch 
fanden  wir  den  Seligen  in  verschiedenen  Gebetsvereinen  als 
sicher  thatiges  Mitglied  eingeschrieben ;  der  Selige  dachte  eben 
an  die  Erwerbung  ewig  geltender  Schatze!  — 

Abt  Zeno  war,  damit  wir  seine  aussere  Erscheinung 
erwahnen,  von  mittlerer  Grosse  und  fest  gebaut,  ausdauernd  in 
Arbeit  und  Strapaze;  er  hatte  eine  breite  Stirne;  freundliche 
Augen  blickten  aus  dem  gesund  geffirbten  Gesichte  und  verriethen 
die  im  Herzen  wohnende  Giiie  und  Milde;  seine  Bewegung  war 
mehr  lebhaft,  seine  Stimme  angenehm  und  sympathisch;  gerne 
horten  wir  den  Seligen  seinerzeit  predigen,  wobei  er  haufig 
Bertbold  von  Regensburg  zu  beniitzen  liebte.  Abt  Zeno  machte 
durch  seine  ungekiinstelte  Bescheidenheit  einen  herzgewinnenden 
Eindruck.  Pi-alat  Hettinger  »Aus  Kirche  und  Welt«  3.  Auflage, 
nennt  ihn  einen  >PraIaten,  dessen  frommes,  leutseliges,  einfaches 
Wesen  uns  mit  Verehrung  und  Liebe  zu  ihm  erfiillt.  Als  wSre 
er  der  letzte  unter  den  Briidern,  so  demiithig  und  anspruchslos 
ist  seine  ganze  Haltung  und  Rede!«  — 

Im  selben  Buche  finden  wir  eine  Stelle,  welche  so  ganz 
auf  unseren  verewigten  Vater  passt:  »Das  Gebet  bildete  den  Kern 
und  Stern  seines  inneren  Lebens.  Im  Gebele  fiihlen  wir,  wie  die 
Ewigkeit  mit  ihren  Verheissungen  und  Trostungen  heilend  und 
versohnend  iiber  die  tiefen  Wunden  der  Seele  sich  legt;  wie 

Friedensgelaute  klingt  es  aus  der  Tiefe  unseres  Gemillh's  herauf 
und  unser  Geist  gewinnt  eine  Ahnung  von  der  grossen  beseligenden 
Harmonic  aller  Wesen  im  Himmel  und  auf  Erden,  die  (iottes  Hand 
dereinst  herstellen  wird  als  das  Abbild  seiner  eigenen  Wahrheit.«  — 

Sein  Herz  hatte  nur  eine  Richtung:  (lOttes  Willen  und  sein 
Gesetz.  Und  weil  er  Gott  wohlgef^llig  war,  wurde  ihm  auch  das 

Digitized  by Google 



—  376  — 

Beste  fur  die  Welt  gesendet:  » Leiden*.  Und  hiemit  sind  wir  bei 
der  letzten  Station  im  Leben  unseres  dahingeschiedenen  Vaters 
angelangt. 

Viele  und  heftige  GemiithsafTectionen,  Ueberarbeitung  and 
Anstrengung  batten  bei  unserem  guten  Abte  die  Functionen  des 
Gehirnes  alteriert  und  eine  gewisse  Schwache  desselben  verursacht, 
die  Aerzte  erkannten  auf  Gehirnerweichung  und  ihre  Diagnose 
war  richtig ;  der  Kranke  verlor  das  Gedachtnis  fiir  die  Gegenwart, 
sprach  aber  klar  und  richtig  von  der  Vergangenheit.  Die  erstere 
Zeit  nach  seiner  Resignation  liebte  Abt  Zeno  noch  Gesellschafl ; 
so  war  er  recht  heiter  als  am  23.  Juni  1887  sein  Namens-  und 
Geburtsfest  in  den  stets  gastlichen  Kaumen  des  Dechanthofes  zu 
Rottenmann  gefeiert  wurde;  in  den  letzten  Jahren  aber  zog  er 
sich  ganzlich  in  die  Einsamkeit  zuriick  und  verliess  selten  oder 
gar  nicht  mehr  seine  Wohnung.  Breviergebet,  leichtere  Lecture 
und  verschiedene  Gebetslibungen  waren  seine  Beschaftigung.  Dass 
ihm  von  seinen  beiden  Nachfolgern  im  Amte  eine  ftusserst  sorg- 
fkltige  und  liebevolie  Behandiung  zutheil  wurde,  war  wohl  der 
Hauptgrund,  dass  sich  bei  Abt  Zeno  die  Jahre  des  Ruhestandes 
mehrten.  Endlich  schlug  auch  fur  ihn  die  Stunde  der  Erlosung 
von  alien  irdischen  Leiden;  ein  sanfler  Tod  fiihrte  den  greisen 
Abt  um  4  Uhr  Nachmittags  des  4.  Mftrz  1894  hiniiber  ins  Jen- 
seits ;  mit  den  Gnadenmitteln  der  hi.  Kirche  oft  gestarkt,  >)  beschloss 
er  seine  Tage;  zu  Ende  war  das  Leben,  reich  an  MQhen  und 
Opfern,  ein  fortgesetztes  Zeugnis  fur  seine  begeisterle  Hingabe 
an  die  hi.  Religion!  — 

Grossartig  war  der  Trauerzug,  welcher  sich  am  8.  Mlirz 
von  der  St.  Rupertskapelle,  —  wo  die  Leiche  des  Verstorbenen 
umgeben  vom  reichsten  Blumenschmucke  ausgestellt  war  —  zum 
St.  Blasienmiinster  bewegte.  Den  Conduct  fuhrte  unser  hoch- 
wiirdigster  Herr  Pralat  Cajetan,  der  zweite  Nachfolger  des  Ver- 

storbenen auf  dem  iibtlichen  Stuhle  Admonls ;  im  Zuge  sahen  wir  die 
hochwurdigsten  Herren  Aebte,  Adalbert  von  Gcittweig,  Prases  der 
Congregation,  Othmar  von  St.  Lambrecht  und  Ildephons  von 
Seckau.  Deputationen  der  Stifle  St.  Peter  in  Salzburg,  Krems- 
miinster,  Seitenstetten  und  Seckau,  Mitglieder  des  Weltclerus,  den 
Hemi  k.  k.  Bezirkshauptmann  von  Liezen,  Freiherrn  v.  Brann, 
Schulinspector  Beier  u.  v.  a.  Leider  konnten  wegen  der  eben 
stattHndenden  Osterbeiclit  viele  der  auswartigen  Ordensbruder 
nicht  erscheinen,  da  eine  Abanderung  nicht  mehr  verlautbart 
werden  konnte,  doch  war  die  Zahl  der  Erschienenen  immerhin 
eine  noch  ganz  ansehnliche. 

')  Noch  am  Tage  vor  seinem  seligen  Tode  antwortete  er  der  ihn  pfleg«nden 
Krankenschwester  auf  die  Frage,  ob  er  die  heilige  Communion  empfangen  woUe  ? : 
„0  jal  Dag  JBt  mir  das  Liebste."  — 
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Wir  abergehen  die  stattgehabten  Trauerfeierlichkeiten,  ^)  nach 
deren  Schluss  die  Beisetzung  in  der  Pralatengruft  staltfand.  Am 
Sarge  des.  verstorbenen  edien  Abtes  erinnern  wir  uns  an  P. 

Edmund  Rieder's ')  Worte,  welche  er  in  seinena  Drama  »Der  Abt 
in  den  Alpen*  an  der  Bahre  des  grossen  Abtes  Heinrich  M.  von 
Admont  sprechen  lasst,  und  mit  ihnen  schliessen  wir : 

»So  ruhe  sanft,  —  nichts  st5rft  Deinen  Schiummer; 
Und  folgen  wir  Dir  einsl  auch  nach  in's  Grab, 
So  wollen  freundlich  wir  uns  um  Dich  scharen; 

Wir  sind  die  Deinen  dort,  wie  hier  wir's  waren!« 
R.     LP.! 

II.  t  R.  P.  Ildephons  Hiirlimann,  Stifts-Decan  von  M.-Einsiedeln. 
Am  Charsamstag  fruh  verschied  nach  dreiwdchentlichem  Leiden  der  Stifts- 

Decan  Ton  Einsiedeln  P.  Udephons  Hiirlimann.  Durch  seinen  Tod  hat  des  Stift 
einen  schweren  Verlnst  erlitten.  Geboren  am  22.  Febr.  1826  zu  Walchwil,  voll- 
endete  P.  Ildephons  seine  Studien  mit  Auszeichnnng  an  der  Stiftschule  von  Ein- 

siedeln, wo  er  das  Ordensleben  so  gut  kennen  und  lieben  lemte,  dass  er  um  Auf- 
nahme  ins  Stift  bat.  Am  1.  Mai  1845  Icgte  er  seine  feierlichen  Gelubde  ab  und 
am  22.  Juli  1849  feierte  er  seine  Primiz.  »Der  junge  Onlensmann«,  schreibt  das 
Lazemer  »Vaterland«,  >schien  fflr  das  Lehrfach  vorherbestimmt.  Er  verfiigte 
iiber  die  schSnsten  Talente  und  die  besten  Gaben  des  Geistes  und  des  Herzens, 
uber  eine  rasche  Auffassungskraft,  eineu  lebhaften,  klaren  Vortrag,  eine  umfassendc 

Bildang.'^  Bis  zum  Jahre  1853  wirkte  P.  Ildephons  als  Lehrer  in  den  obersten 
Classen  des  Gymnasiums,  worauf  ihn  das  Vertrauen  seiner  Oberon,  die  ihn  als 

Erzieber  schStzen  gelemt  batten,  zum  Nacbfolger  des  P.  Caspar  Willi,  nach- 
maligen  Bischofs  von  Chur,  als  Prftfectcn  d«-s  Intemats  bestimmte.  Der  neue 
Prfifeet  fuUte  seinen  Platz  ganz  aus  und  recbtfertigte  vollkomuien  die  auf  ihn 
gesetzten  Hoffnungen.  Den  ausgezeichneten  Ruf,  den  die  Einsiedler  Stiftsschule 
weit  und  breit  geniesst,  verdankt  dieselbe  fast  ausschliesslich  den  vereinten  Be- 
m&huDgen  des  sel.  P.  Gallus  Morel  und  P.  Hiirlimann.  Nach  ISjiihriger  Th&tigkeit 

wurde  P.  Ildephons,  wiederholter  Erkrankungen  wegen,  von  der  Prftfectur  ab- 
berufen  und  1867  provisorisch  zum  Stifts-Decan  emannt.  Seine  Mitbriider  waren 
ihm  als  solchem  einmiithig  in  treuer  Liebe  und  stets  wachsender  Verehrung  er- 
geben ;  was  sieh  so  recht  deutlich  bei  Gelegenheit  seines  silbemen  Decanats- 
JnbilSums  erkennen  liess,  das  er  vor  zwei  Jahren  feierte. 

Trotz  der  vielen  Arbeit,  die  das  Decanat  mit  sich  brachte,  fand  P.  Ilde- 
phons noch  Zeit  genug  zu  einer  segensreichen  Thiitigkeit  als  Leiter  der  Seelen, 

wozu  die  grosse  Weitsichtigkeit  und  Freiheit  seines  Geistes,  —  der  nichts  Kleincs 
und  Kleinliches  kannte,  sondem  Sinn  und  Verstftndnis  fvir  alle  und  alles  hatte,  — 
ihn  so  ganz  beffthigte.  Auch  als  Kanzelredner  wurde  P.  Ildephons  gemc  gehSrt. 

Als  er  am  4.  Fastensonntage  nachmittags  predigte,  wurde  er  von  einem  all- 
gemeinen  Unwohlsein  befallen,  das  ihn  ans  Bett  fesselte.  Er  iiberstnnd  eine 

Lungenentzundung  und  war  bereits  auf  dem  Wege  der  Genesung,  als  eine  Kippen- 
fellentziindung  sich  einstellte,  der  der  gute  P.  Ildephon!)  auch  erlag.  Als  die 
Osterglocken  erklangen,  hatte  sein  edles  Herz  zu  schlagen  aufgehort. 

(Nach  dem  Luzemer  »Vaterland     1894  Nr.  68.) 

■)  Siebe  deo  von  P.  Aotelm  Schmid  in  „Cbriitl.  Feierabend"  Oraz  1894 
S.  77  verSffentlichten,  mit  Schwnng  and  vieler  Wiirme  geschriebenen  Necrolog. 

•)  Geatorben  als  k.  k.  Gymn.-Prof.  am  9.  Jiinner  1868  zu  Admont,  ein 
Keoner  der  classischen  Mu^e. 
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In    Nekrologische  Notizen. 
(Im  Anschlusse  zu  Heft    I.  d.  J.  S.   171 — 174.) 

£s  sind  una  femer  noch  nachfolgende  TodestHUe  ziir  KenDtnis 

gekommen : 
A)  Au8   dem  Benedictiner-Orden: 

27./I.  1894.  Kloster  St.  Scholastica  xu  Teignmouth  (Eoi^Und),  ebrw. 
Schw.  Maria-Anna  King  64  J.,  32  Pr.  —  4./n.  Scholtenstift  zu  Wien,  B.  and 
Ven.  P.  Eduard  Popelka,  emer.  Pfarrer  b«i  St.  Ulrich,  76  J.,  63.  Pr.  — 
16./n.  St.  Scholastic*  zu  TeigDmoutli,  ebrw.  Schw.  Maria  Walburga  Creagh, 

28  J.,  8  Pr.  —  3./III.  Martinsberg,  E.  P.  Astricus  Abday,  Gymu.  Prof,  in 
Papa,  63  J.,  36  im  Orden.  —  5./III.  St.  Johannes-Abtei  in  CoUageTille,  Minn^ 
ehrw.  Laienbr.  Augnstin  Biutscher  aus  Radolfszell  In  Baden,  88  J.,  3  Pr.  — 
9./III.  Saben,  ehrw.  Laienichw.  M.  Ludgard  Knollseiaen,  geb.  in  Welachnofen, 
64  J.,  30  Pr.  —  13./I1I.  zu  Samen,  E.  P.  ChryBOStomus  Sainatscha,  Profew 
yon  Muri-Gries,  29  J.,  6  Ord.  —  16./III.  in  der  Abtei  zu  Samen,  ehrw.  Scbw. 
Bemnrda  BUhlmann,  78  J.,  67  Pr.  -  21. /III.  Martinsberg,  E.  P.  Marcellin 
Igm&ndi,  Stadtpfarrer,  47  J.,  24  im  Orden.  —  26.;III.  Einsiedein,  PI.  R.  Dom 
P.  Ildephons  HQrlimann,  Stifts-Decan,  69  .T.,  49  Prof.,  46  Ord.  (vide 
Nekrolog).  —  30./III.  St.  Johannes-Abtei  in  Collegeville  (N.  Amerika),  ehrw. 
fr.  laic.  Barthelemy  Rebbolc,  23  J.,  2  Pr.  (Nekrolog:  .Der  Wanderer'  4.  IV 
1894.)  —  31. /III.  KremsmOnster,  R.  P.  Berthold  Troester,  Pfarrrerweser  in 
Thalham,  72  J.,  48  Pr.  —  4./IV.  xu  Catania,  Se.  Eminenz  Cardinal  Benedict 

Joseph  Dusmet,  76  J.,  62  Pr.,  sett  1868  Abt  von  St.  Nicol6  I'Arena,  wunle  er 
am  10.  MSrz  1867  zum  Erzbischof  von  Catania  geweiht  und  am  9.  Febr.  1889 

zum  Cardinal  erwiihit.  (Ein  ausf.  Necrolog  folgt  im  niiclisten  Hefte )  —  4.  IV. 
Schottenstift  zu  Wien,  E.  P.  Ambros  Zitterhofer,  Pfarrer  Ton  St  Ulrich  (Wien), 

70  J.,  49  Pr.  —  7./1V.  St.  Vincent's  (Amerika),  ehrw.  fr.  laic.  Cosmas  Wolf, 
72  J.,  39  Pr.  (Einen  den  f  sehr  ehrend.  ausf.  Nekrolog,  vid.  .Bait.  Kath. 

Volksz."  V.  21  ./IV.d.  J.)  —  8.;1V.  GOttweig,  K.  P.  Alois  Monschein,  76.  J.  —  1  l./IV. 
St.  Benedict's-Convent  zu  St.  Joseph,  ehrw.  Schw.  M.  ZitM  33  J.,  5  Pr.  — 
I8./IV.  Einsiedein,  E.  P.  Berchtold  Steiner  von  Alptbal,  66  J.,  33  Pr.  (Nekrolog 

fo'gt  im  nachsten  Hefte.)  —  17./IV.  St.  Godeli^ve  xu  Bruges,  ehrw.  Schw. 
Maria  Gertrude  Van  de  Moortele,  77  J.,  52  Pr.  —  18./ IV.  Kloster  Mftriahilf 
zu  Kndenich  (bei  Bonn),  ehrw.  Schw.  Marie  Josephine  Antonia  de  la  Divine 
Providence  Timborn  27  J.,  1  Pr.  —  19./IV.  Admont  E.  und  V«n.  P.  Morii 

von  Angelis,  Senior,  Jubelpriester,  f.-b.  geistl.  Bath,  Bitter  des  Franz  Jo.«eph- 
Ordens,  emer.  Prior  und  Kreisdechant,  89  J.,  66  Pr.  (Nekrolog  folgt  Im  niicbstea 

Hefte.)  —  21./rv.  St.  Nicolo  I'Arena  (in  Catania),  D.  Luigi  Paterno  dl  Raddnsa. 
64  J.,  42  Prof.  —  ll./V.  St.  Johannes-Abtei  in  Collegeville,  Minn.,  ehrw.  Pr. 
laic.  Heinrich  DUrr,  83  J.,  35  Pr.  (vide  Nekrolog  in  .Wanderer*  v.  16.,  V. 
1894).  —  15./V.  Martinsberg,  ehrw.  Fr.  Zeno  TIefentbaler,  stud.  Theol.,  24  J., 
2  im  Orden.  —  20./V.  Metten,  ehrw.  Fr.  Anselm  Hiiusler,  Acolyth  und  stud. 
Theol.  am  Colleg.  S.  Anselmi  in  Bom,  22'/,  J.,  2  Pr. 

B)  Au8  dem  Cistercienser-Orden    (Cistercienser   und 
Trappisten  =:  reform.   Cistercienser): 

9./X.  1893.  Abtei  Bricquebec.  Abt  Dom  Germanus  Furet,  48  J.,  23  im 
Orden,  seit  1874  Abt.  —  lO./XI.  Gardes,  ehrw.  Laienscfaw.  M.  Julia,  60  J., 
30  Pr.  —  4./XII.  Mount  Malleray,  Bvmus  D.  Abt  BartholomSus  Fitz  Patrirk, 
80  J.,  68  Pr.,  45  Abt.  (Nekrolog:  .Cistercienser  Chronik."  Nr.  68.)  —  8./Xn. 
Lichtenthnl,  ehrw.  Laienschw.  M.  Agnes  KUppel,  Jubilarin,  88  J.,  66  Pr.  — 
12./XH.  Lerin,  ehrw.  Fr.  J.  P.  Andreas,  Acolyth.  —  15./XII.  Lichtenthal,  ehrw. 
Schw.  M.  Hedwig  Prailes,  50  J.,  27    Pr.  —  12.;i.  1894.  Lerin,  R.  P.  Alois.  — 
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17./I.  Sums,  ebrw.  Fr.  laic.  Joseph  Pfiffner,  84  J.,  33  Pr.  —  18./I.  Kloster 
a.  Joseph  in  V^zelite.  ehrw.  Cborfr.  M.  Alphonsa  Steinhener,  31  J.,  6  Pr.  — 
8.,1I.  Fontgombault,  ehrw.  Fr.  laic.  Auton,  62  J.,  42  Pr.  —  lO./lI.  St.  Joseph 
de  Collombey,  ebrw,  Chorfr.  Cficilia  Oay-Balmaz  von  Salvan,  29  J.,  6  Pr.  — 
ll./II.  Conr  P^tral,  ehrw.  Laienschw.  Xaveria.  —  12./II.  Mariastern  (Bosnien), 
ehrw.  Laienbr.  Qallus.  —  IS./II.  Hoont  Malleray  (England),  R.  P.  Jacob.  — 
14/11.  S.  Sbcte,  ehrw.  Laienbr.  Victor,  63  J.,  83  Pr.  —  18./II.  Valdoncella 
(Spanien),  ehrw.  Chorfr.  Maria  de  la  Visitation.  —  19./II.  Zwettl,  R.  P.  Heinrich 
Floh,  Pfarrer  in  Windigsteig,  em.  Waldmeister,  74  J.,  49  Pr.  (Nekrolog: 

.Cisterc.  Chronik"  Nr.  62.)  —  I9./1I.  N.-D.  des  Neiges,  f  «!»  Beichtyater  im 
Frauenkloiter  Espira,  R.  P.  IldephoDS.  —  19./II.  St.  Urban  (f  in  Lnzem)  R.  P. 

Joh.  Bapt.  HaberthUr,  73  J.,  60  Pr.  (Nekrolog:  .Cisterc.-Chronik"  Nr.  62.)  — 
23./II.  Bonne  Esperance,  R.  P.  Joseph.  —  23./II.  Griice-Dieu,  ehrw.  Laienbr. 
Bernhard.  —  23./II.  Mount  Malleray,  ehrw.  Laienbr.  Declanus.  —  26./II. 
Wnrmsbach,  ehrw.    Chorfr.  M.  Prospera  Hilasler  von  Sfickingen,  60  J.,  48  Pr. 
—  27./II.  Mount  of  St.  Bernard,  ehrw.  Laienbr.  Aidan.  —  28./U.  Stams,  ehrw. 
Fr.  Friedrich  F»ger,  stnd.  theol.,    22    J.   —  l./IIL  Orande-Trappe,  R.  P.  Leo. 
—  3./III.  Oelenberg,  ehrw.  Chorfr.  M.  Ernestine.  —  3./IIL  Colen  (BelgienJ, 
ehrw.  Chorfr.  Maria  Placida  Herkenratb,  79  J.,  61  Pr.  —  7. /III.  Ibid.  ehrw. 
Fran  Friorin  M.  Maria  Seraphina  Merckeo,  78  J.,  26  im  Amte.  —  8./III. 
N.-D.  de  Bon-Secours  zu  Maubec  (Frankr.),  ehrw.  Schw.  Magdalena,  Profess 
aaf  detn  Sterbebetfe.  —  9./1II.  Aiguebelle,  R.  P.  Paul.  —  9./iH.  Wnrmsbach, 
ehrw.  Laienschw.  M.  Walburga  Thomas  von  Amden,  90  J.,  66  Pr.  —  lO./III. 
£sqnennes-Lille  (Frankreich),  ehrw.  Chorfr.  Elise-Agnes  Joseph  Lefebvre  (unter 
dem  Namen:  Dame  M.  Angela),  76  J.,  48  Pr.  —  12./III.  Malleray,  R.  P. 
Hieronymns  Moyon,  60  J.,  89  Pr.  —  12./III.  St.  Josejih  in  V^zelise,  ehrw. 
Chorfr.  Ciicilia  Bucher,  36  J.,  11  Pr.  —  14./III.  Grande-Trappe,  ehrw.  Fr. 
Felician,  Diakon.  —  14./III.  S.  Chiara  (Italien),  ehrw.  Chorfr.  Philomena  Jacor 
belli.  —  17./III.  Mogila,  R.  P.  Eugen  Marek,  82  J.,  11  Pr.  —  20./1II.  Oelen- 

berg, ehrw.  Laienschw.  Samnela.  —  20./III.  N.-D.  de  Bon-Secours  zu  Maubec, 
ehrw.  Chorfr.  Placida,  62  J.  im  Orden.  —  23./III.  Ibid.  ehrw.  Schw.  Raphaela, 
Novizin,  Prof,  auf  dem  Sterbebette.  —  l./IV.  Ubexy,  ehrw.  Schw.  Maria  Monika 
Bernard,  69  J ,  30  Pr.  —  8./IV.  8.  Maria  du  Mont,  ehrw.  Chornovize  Fr.  Joseph, 
85  J.,  Prof,  anf  dem  Sterbebette.  —  lO./IV.  Zwettl,  R.  P.  Ouido  EssI,  k.  k. 
Realschulprofessor,  61  J.,  26  Pr.  —  13./IV.  Oelenberg,  R.  P.  Fulgentius  (Alois 
▼on  Bostel),  Jubelpriester,  78  J.,  34  Pr.  —  14  /IV.  Ibid.,  ebrw.  Fr.  Nivard 
(Wildhaber),  21  J.  —  18./IV.  Heiligenkrenz-Neukloster,  R.  P.  Gottfried  Beitl, 
Administrator  von  Nenkloster,  71  J.,  45  Pr.  —  19./1V.  Port  de  Marie  (Gand), 
ehrw.  Schw.  Agnes  (in  der  Welt  Elisabeth  Verschoote),  80  J.,  63  Pr.  —  22./IV. 
8.  Marie  du  Ddsert,  ehrw.  Laienbr.-Oblate  Zacharias,  68  J.  —  3./V.  St  Joseph 
in  Vizelise,  ehrw.  Laienschw.  M.  Martha  Zraggen,  61  J.,  17  Pr.  —  lO./V. 
Oelenberg,  ehrw.  Laienbr.  Bernhard.  —  15. /V.  Reun,  ehrw.  Pr.  Nivard  Zwirner, 
geb.  24./XII.  1874. 

Wir  empfehlen  alle  diese  Verstorbenen  detn  instftndigen  Filrgebete 
aller  unserer  Mitbrttder  und  Schwestern.     R.  i.  p. ! 

-««^ 
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Doeumenta  seleeta,  historiam  ordinum  S.  Ben. 
et  S.   Bern,  in  genere  et  collegii   S.   Anselrai  in 

specie,  illustrantia. 

Continuatur! 

Titulus  principalis  suo  tempore  adjungitur. 
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Literae  SSmi.  Dmi.  N.  Leonis  PP.  XIII.  ad  p.  t.  Emin.  Dom.  Cardinalem 
Dusmet  die  IX.  Dec.  1892  datae,  ut  eonvoeet  Romam  omnes  p.  t. 
Praesides,  Abbates  et  Delegates  0.  S.  B.  ad  festivitatem  ponendi 
lapidem  primum  Collegii  S.  Anselmi  ete. 

Leo  PP.  XIII. 

Dilecte  Fill  Noster,  salutem  et  Apostolicam  benedictionem. 
Quae   Nobis    cura   sit   ut  meritissimus    Ordo   S.   Benedicti 

maiora    in    dies    habeat   decoris   incrementa   et   uberiores    efferre 

valeat  fructus  ad  gloriam   Dei   et   animarum   salutem,   satis   Tibi 
compertum  est  atque  exploratum.    Ob   earn  rem  consilium  vehe- 
menter  probavimus  novi  extruendi  in  Urbe  aedificii,  in   quo  Col- 

legium  S.   Anselmi  suas   habeat  sedes,   ac   splendorem   viresque 
ampliores  nactum   benefacta   sua   ad   totum   Ordinem  valeat  pro- 
ferre.  Quum  autem  area  parata  sit,  ubi  haec  aedes  erit  excitanda, 
cuius   primus   lapis   deponendus   erit   quum   primum  commode  id 
fieri  possit,  optimum  factu  videtur,  si  benedictionis  eius  celebretur 
solemnitas  coram  Praesidibus  cunctis  singularum  Congregationum 
Ordinis  eorumve  delegatis,  imo  coram   omnibus   (quoad  eius  fieri 
poterit)   qui   Abbatis   nomine   et   honore   decorantur.  Porro  haec 
congressio  optimam  poterit  opportunitatem   praebere,   ut   coUatis 
consiliis  agatur  ac  deliberatio  fiat  de  iis  rebus,  quae  ad  communes 
pertinent  totius   Ordinis   rationes   et   utilitates.    Pergratum  itaque 
Nobis   facies,   si   pro   ea   qua   praestas   dignitate   Praesidis   istius 
Collegii,  eos  quos  diximus  praesules  Congregationum  et  Abbates 
tnonueris  atque  invitaveris,  ut  Romae   praesto   esse   velint,  quum 
praedicta  fiet  solemnitas,  quo  magis  auspicata  et  illustria  sint  ex 
omnium   praesentia   eius   rei   exordia,   cuius    effectio   pertlnet   ad 

Ordinis  universi  emolumentum  et  decus.  Certa  interea  fiducia  fi^eti, 
Te  studiose  ac  libenter,  prout  in  omnibus  assoles,  Nobis  morem 
gesturum,   Apostolicam   benendictionem   Tibl,  Clero   ad   fidelibus 
tuae  vigilantiae  concreditis  peramanter  impertimus. 

Datum  Romae   apud  S.   Petrum   die  IX.   Decembris   anno 
MDCCCXCII,  pontificatus  Nostri  decimo  quinto. 

Leo  PP.  Xm. 
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n. 
Literae  inyitatoriae  eiusdem  Eminentissimi  Cardinalis  de  die  19.  Febr.  1893. 

Ill.me  Rev.me  Domine. 
Miraberis  forsan  quod  insertas  Apostolicjis  Litteras  mense 

decembri  datas  tam  tarde  tibi  transmittam.  Enimvero  tantum 
nostra  interest  vocatui  munificentissimi  Patris  illico  et  alacriter 

respondere,  ut  minime  muneri  meo,  hucusque  cunctando,  satis- 
fecisse  videar. 

NuUus  attamen  tibi  erit  mirationis  locus,  cum  sdas,  me  de 
magno  pondere  trepidum  a  Sanctissimo  Domino  rationabiles  duorum 
mensium  poposcisse  inducias,  turn  ad  tollendas  senio  laborantibus 
difficultates  hibemi  itineris,  turn  praecipue  ut  celebrare  possem 
una  cum  grege  mihi  credito  episcopale  Summi  Pontificis  jubilaeum. 
Hisce  de  causis  data  est  mihi  copia  ab  ipsomet  Beatissimo  Patre 
mittendi  tibi,  festissima  hac  die  Ipsi  sacra,  nuntium  de  benedictione 

primi  lapidis  Collegii  D.  Anselmi,  quae  habebitur  in  Urbe  do- 
minica  secunda  post  Pascha. 

Non  te  fugit  equidem  quam  gratum  mihi  hoc  eveniat  et 
quantam  afferat  voluptatem.  Idcirco  te  magnopere  oratum  velim, 
ut  pro  maxima  qua  devincimur  devotione  Pontifici  erga  nos 
liberalissimo,  praesto  sis  Romae  tempore  praefinito. 

,Ex  ipsis  Litteris  Apostolicis  perfacile  erues,  de  quanta  re 

agatur  negotium  et  quanti  sit  momenti,  Praesules  omnes  bene- 
dictinae  sobolis  illic  adesse.  Quatenus  ergo  aliquo  afficiaris  impe- 
dimento,  cura  cilterum  delegare  ex  tuis  qui  bene  possit  explere 
vicem. 

De  receptis  meis  litteris  quaeso  facias  me  certiorem ;  addendo 
etiam  si  quae  habeas  vel  explicanda  vel  proponenda.  Manebo 
Catanae  usque  ad  diem  Paschae,  perrecturus  Romam,  Deo  favente, 
postera  die,  ut  promptus  ibi  inveniar  ad  Pontificis  mandata,  quoad 
potero,  adimplenda. 

Precibus  tuis  me  meaque  humiliter  commendo. 

Catanae  die  XIX.  februarii  1893. 

Tibi  addictissimus 

t  Joseph  Benedictus  Card.  Dusmet, 
Archlep.  Catan.  O.  S.  B. 
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m. 
Literae  fbndationis  Colleg.  S.  Anselmi  de  die  18.  April  1893. 

In  nomine  sanctissimae  Trinitatis :  Amen. 

Sanctissimus  Dominus  Papa  Leo  XIII.  quum  pro  summo 
quo  ordinem  monasticum  fovet  amore,  vel  a  pontificatus  sui  ex- 
ordiis  plurima  in  Patriarchae  Cassinensis  familiam  contuierit  bene- 
ficia,  sive  coenobia  erigendo,  sive  constitutiones  sanciendo,  sive 
viros  monasticis  palaestris  exercitatos  sacra  purpura  augendo, 
sive  denique  nomen  munusque  Protectoris  rerum  monasticarum 
sibi  vindicando,  supremum  sui  amoris  testimonium,  Basiiicam, 
Abbatiam,  Collegium  S.  Anselmi   aere  proprio   erigenda  curavit. 

Area  iam  parata  ubi  haec  aedes  erit  excitanda,  hodie  die 
XVni.  Aprilis,  anno  reparatae  salutis  1893,  Leonis  XIII.  feliciter 
regnantis  XVI.>  Reverendissimus  et  Eminentissimus  Cardinalis 
Dusmet  de  Smours,  O.  S.  B.  Cong.  Cassinensis,  titulo  Sanctae 
Pudentianae,  Archiepiscopus  Cataniensis,  Praesulum  Abbatum 
Monachorumque  e  dissitis  regionibus  Romam  confluentium  corona 
stipatus,  primarium  lapidem  Ecclesiae  S.  Anselmo  Doctori  sacrae, 
ad  honorem  Dei,  solemni  ritu  collocavit. 

Supema  benedictione  in  hoc  operis  exordium  implorata, 
superest,  ut  omnipotens  Deus  ab  opificibus  in  erigendo  aediiicio 
occupatis  sinistra  avertat,  tantumque  opus  ad  finem  feliciter  perducat. 

Protegat  etiam  atque  tueatur  operarios  monachos,  quos 
labentibu.<!  anhis  e  multitudine  populorum  hue  vocabit,  ut  pietati 
et  studiis  operam  strenue  navent,  vineam  Domini  excolant,  laudis 
divinae  opus  angelorum  aemuli  indesinenter  persolvant.  Lapis  iste 
angularis,  in  imis  aedificii  positus,  pignus  sit  protectionis  Illius, 
qui  divina  humanaque  coniungens,  a  principio  in  inaccessibili 
lumine  a  Patre  est  genitus  ac  in  plenitudine  temporum  in  utero 
Virginis  almae  camem  assumpsit.  Verbum  Dei,  fons  omnium  ver- 
borum,  sit  lumen,  quod  illuminet  omnes  venientes  in  hunc  locum. 
Filiusque  Mariae  mitis  et  humilis,  sit  exemplar  et  virtus  omnium 
in  his  aedibus  habitantium.  Sit  denique  hoc  aedificium  Jerusalem 
nova,  pacis  civitas  in  monte  posita,  supemis  civibus  jucunda, 
terrestribus  incolis  virtutis  ac  scientiae  focus. 

Et  ut  vota  nostra  Deo  fiant  gratiora,  in  sacratissimo  corde 
Salvatoris  Nostri  I.  Ch.  ea  pie  deponimus,  ac  Deiparae  matemo 
amori  commendamus.  Adsint  etiam  ad  thronum  Dei  pro  nobis 

intercessuri  Archangelus  Michael,  Sanctus  Joseph,  Sancti  Aposto- 
lorum  Principes  Petrus   et  Paulus   et  Sanctus   Doctor  Anselmus 
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huius  coenobil  Patronus,  ac  insuper  beatissimus   Patriarcha  Bene- 
dictus,  totius  huius  sacrae  religionis  parens   et   legifer   et  custos. 

Quorum  omnium  numismata  una  cum  hoc  documento  in 
lapide  deposita  reclusa  maneant,  donee  in  Die  Domini  omnia  in 
melius  transformentur  fiatque  terra  nova  novumque  coelum. 

In  quorum  Rdem  infrascripti  nomina  sua  apposuere. 
N.  N. 

IV. 
Decretum  congreg^ationis  de  Propaganda  fide  quo  PP.  Benedictinis 

Abbatiae  S.  Joannis  B.  loci  Collegeville  Stat  foed.  Americae  eertae 
quaedam  missiones  in  perpetuum  addieiuhtur.  Datum  23.  Junii  1893. 

Cum  Patres  Benedictini  ex  Abbatia  S.  Joannis  loci  CoU^e- 
vUle  in  Dioecesi  S.  Clodoaldi  Statuum  Foederatorum  Americae 

Septentrionalis,  plurimis  exantlatis  apostolicis  laboribus  ad  fidei 

propagationem  per  eas  circumregiones  longa  annorum  serie  in- 
cubuerint,  plure.sque  Missiones  felici  exitu  constabiliverint,  visum 
est  huic  S.  Congregationi  Christiano  Nomini  Propagando,  ad 
eorum  instantiam  atque  accedente  consensu  R.  P.  D.  Othonis 
Zardetti  Episcopi  S.  Glodoaldi  una  cum  consilio  Coasultorum 
ejusdem  Dioecesis,  memoratae  Abbatiae  PP.  Benedictinorum  in 
perpetuum  addicere,  ad  curam  spiritualem  fidelium  gerendam, 
Missiones  sequentes  respective  dictas:  St.  Martin,  Albany,  Cold 
Spring,  Farming,  Freeport,  New  Munich,  Meiers  Grove,  Richnriond, 
St.  Joseph,  et  Immaculatae  Conceptiortis  in  urbe  S.  Clodoaldi, 
salvis  tamen  in  omnibus  Pontificiis  Constitutionibus,  ac  nominatim 

ea  quae  incipit  ip'irmandis*,  Bcnedicti  XIV,  et  ea  cujus  initium 
>Romanos  Pontificesc  a  Leone  XIII  gloriose  regnante  edita.  Reliquae 
vero  Missiones,  quas  in  praedicta  Dioecesi  PP.  Benedictini  me- 
morati  h^ctenus  fundaverint  atque  administraverint,  in  libera 
Episcopi  potestate  et  dispositione  maneant.  Id  autcm  cum  eidem 
SSmo  D.  N.  Leoni  Pp.  XIII  relatum  fuisset  ab  uifrascripto  Archi- 
episcopo  LarrLssen,  eju.sdem  S.  Congregationis  Secretario  in 
Audientia  i8  vertentis  mensis  Junii,  S2mctitas  Sua  benigne  ad- 
probavit,  ac  praesens  dc  re  Decretum  edi  jussit. 

Datum  Romae  ex  Aedibus  S.  Congregationis  de  Propaganda 
Fide  die  23  Junii   1893. 

M.  Card.  Ledoehowski,  Praef. 

F.  Aug.  Arohiep.  Larrissen,  Secrlus. 
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V. 
Literae  SSmi  Dom.  N.  Leonis  XIII.  quibus  Deereta  congreg^tionis  plenariae 

de  24.  Aprilis  eonflrmantur  atque  p.  t  Reverendissimus  Hilde- 
brandus  Hemptinne  Abbas  Primas  constituitur.  Datae  12.  Juli  1893. 

Suramum  semper  Nos  tenuit  studium  Ordinis  inclyti  S.  Be- 
nedict!, qui  vitae  sanctimonia  omnisque  humanitatis  cuitu  maximis 

Ecclesiae  et  reipublicae  temporibus  utrique  eximio  fuit  praesidio 
et  omamento.  Quare  haud  omisimus  pro  re  nata  plura  huius 
studii  et  manantis  ex  eo  sollicitudinis  argumenta  praebere;  certa 
enim  fiducia  nitimur  praesentes  huius  Ordinis  alumnos,  aemulos 
industriae  maiorum  suorum  in  utraque  quam  diximus  laudc, 
effccturos  ut  perinde  ille  floreat  atque  ea  floruit  aetate  qua 

summum  attigit  solidae  gioriae  fastigium,  e t  extendat  pal- 
mites  suos  usque  ad  mare.')  Eo  spectantibus  Nobis  adfuit 
tempcstive  operamque  contulit  adiutriccm  dilectus  Filius  Nostcr 
loseph  Benedictus  S.  R.  E.  Cardinalis  Dusmet,  qui  dcsideriLs 
Nostris  religiose  obsequutus  nuper,  arcessentibus  Nobis,  ad  Urbcm 
venit  ut  primum  deponeret  lapidcm  Collegii  S.  Anselmi  in  Aventino 
monte  extruendi,  et  conventui  praeesset  Abbatum  virorumque 
delegatorum  a  variis  Benedictinorum  quos  atratos  vocant  familiis. 
Cuius  conventus  indicendi  ea  ratio  fuerat  ut  coUatis  consiliis  de  iis 

rebus  ageretur  quae  ad  communes  pertinerent  universi  Ordinis 

rationes  et  utilitates,  praesertim  vero  ut  fratema  fierit  con- 
sociatio,  quasi  icto  foedere,  quae  Familias  omncs  quibus  idem 
Ordo  constat  nexu  suavi  caritatis  mutuac  contineret.  Quum  itaque 
praedicti  Abbates  ac  delegati  pluries  congressi  in  aedibus  ad 
S.  Callisti  de  rebus  propositis  considerate  et  graviter  deliberassent, 
nonnuUa  de  quibus  inter  cos  convenerat  scita  et  placita  con- 
scripsere  ad  commune  commodum  Ordinis  universi.  Haec  diligcnter 

retulit  Nobis  idem  dilectus  Filius  Nostcr  loseph  Benedictus  Car- 
dinalis Dusmet,  quum  Nos  adiisset  postridie  kalendas  Maias  hoc 

anno,  postulans  ut  ea,  si  placuisscnt,  a  Nobis  confirmarentur. 
Igitur  quaesita  inspectaque  scntentia  quorumdam  S.  R.  E. 

Cardinalium,  quibus  nominatim  rccognoscendae  oblatae  scriptionis 

curam  demandavimus,  postulationi  acquissimae  censuimus  annuen- 
dum,  Nostraque  auctoritate  Apostolica  probare  ct  confirmare 
statuimus  scita  et  placita  pracdictorum  Abbatum  et  Delegatorum 
ita  conceptis  verbis  exprcssa: 

>i.  Omnes  Congregationes  Benedictinorum,  quos  nigros 
vocant,  veram  fratcrnam  Confocdcrationem  ineunt,  quae  tamen 
Confoederatio  nuUam  Congrcgationcm  alteri  subiicit. 

»Ut  autem  Confoederatio  haec  unitatem  aliquam  habeat, 
firmis  mancntibus   omnium    Benedictinorum,   quos   diximus,    Con- 

')  Psalm.  LXXIX,  12. 
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gregationibus,  earumque  Constitutionibus  vel  Dedatationibus ; 
propriisque  unicuique  earum  Archiabbate,  vel  Abbate  general!, 
vel  Abbate  Praesidc  necnon  et  Procuratore  general!  ac  Visitato- 
ribus  servatis;  Item  firmis  manentibus  iuribus  atque  privilegiis 
uniuscuiusque  Monaster!!,  Abbas  Primas  omnium  Congregationum 
creabltur,  qu!  Romae  degat  pro  negotlis  totius  Ordlnls  bonum 
dlrecte  respicientibus. 

2.  Abbas  Primas  assumatur  ex!  universo  corpore  Congre- 
gationum, nullo  facto  nationum  discriminc,  nullaque  servata 

earumdem  Congregationem  distinctione,  sed  sola  virtutis,  idoneitatis 
et  meritorum  contemplatione. 

3.  Qui,  modo  quo  praemittitur.  Abbas  Primas  constitutus 
fuerit  cum  attributis  a  Sanctissimo  Domino  Nostro  ipsi  ben^e 
concedendis,  erit  insimul  Abbas  CoUegii  S.  Anselmi  de  Urbe  cum 
ordinaria  iurisdictione,  ibiquc  manebit.  Ipsum  autem  Collegium 
non  censeatur  pertinere  dicui  ex  dictis  Congregationibus,  sed 
familiam  )iabeat  ex  omnibus  Congregationibus  conflatam,  quam 
ipse  Primas  constituere  curabit,  audito  Rectore  CoUegii.  Omnes 
vero  Supcriores  uniuscuiusque  Congregationis  morem  gerant 
Primati  ad  formandam  praedictam  familiam  CoUegii,  excepto  casu 
specialis  necessitatis. 

4.  Primatis  Congregationum  Benedictinarum  et  AbbatLs 
S.  Anselmi  officium  per  duodennium  duret;  ideoque  duodecimo 
quoque  anno  Praesides  omnium  Congregationum,  et  quoad  eius 
fieri  poterit,  etiam  omnes  Abbates  regiminis  convenient  Romam 
pro  novo  Primate  eligendo,  vel  pro  eodem  ad  aliud  duodennium 
confirmando,  nee  non  pro  negitiis  prout  supra ;  nisi  eidem  Primati 
videbitur  pro  gravissima  aliqua  causa  infra  duodennium  convocare 
Praesides  et  Abbates  praedictos. 

Quod  si  vero  Primas  infra  duodennium  e  vita  migraverit 
(aut  alias  officium  eius  de  lure  et  de  facto  vacare  contigerit), 
regimen  CoUegii  S.  Anselmi  pro  tempore  vacationis  penes 
Rectorem  eiusdem  CoUegii  erit,  qui  tamen  nulla  mora  interiecta, 
post  obitum  Primatis  de  mandato  Summi  Pontificis  convocet 
omnes  Congregationum  Praesides  et  Abbates,  prout  supra  dictum 
fuit,  ad  elcctionem  infra  sex  menses  habendam. 

Valide  autem  is  tantum  censeatur  clectus  Primas  et  Abbas 

S.  Anselmi,  cui  duae  tertiae  partes  votorum  in  electione  suffraga- 
verint.  Hac  autem  prima  vice  Abbas  S.  Anselmi  et  Primas  is 
sit,  quem  Sanctissimus  Dominus  Noster  Leo  Papa  XIII,  Protector 
ac  Patronus  noster  benignissimus,  ad  huius  officii  onus  a.ssumere 
dignabitur. 

5.  Rector  CoUegii  S.  Anselmi  de  voluntate  et  consensu 
Abbatis  gubcmationem  et  disciplinam  eiusdem  CoUegii  tenens 
probe    noverit,    ea   omnia   quae   relationes   CoUegii    cum    singulis 
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Congregationibus  respiciunt,  ad  Abbatem  S.  Anselmi,  velut  Pri- 
matem  omnium  Congregationum  spectare.  Teneatur  vero  Rector 
eidem  Abbati  omnimodam  praestare  operam  ad  idem  Collegium 
fovendum,  praesertim  ad  Professores  eligendos,  ad  rationem 
studiorum  necessitudinibus  singularum  Congregationum,  quoad 
eius  fieri  poterit  accommodatam,  instituendam,  neque  rem  quam- 
cumque  novam  alicuius  momenti  circa  vivendi  modum,  disciplinam 
monasticam  axtt^  studia  introducat  absque  consensu  Abbatis 
S.  Anselmi.  € 

Haec  itaque  scita,  statuta,  decreta  Familiarum  Benedicti- 
norum  atratorum  universa  et  singiUa,  uti  supra  scripta  sunt,  omni 
ex  parte  probamus  et  confirmamus  auctoritate  Nostra  Apostolica, 
eaque  vim  legis  obtinere  iubemus  quam  praedictae  familiae  omnes 
perpetuo  servare  teneantur,  non  obstantibus  constitutionibus,  de- 
cretis,  privil^iis,  consuetudine,  ceterisque  contrariis  quibuscumque, 
licet  speciali  mentione  dignis,  quibus  ad  effectum  praesentium 
perinde  derogatum  volumus  ac  si  tenor  eorum  de  verbo  ad 
verbum  hue  esset  insertus. 

Praeterea  cum  iuxta  statuta  et  decreta  praedicta  quae  con- 
firmavimus  confoederationi  Familiarum  Benedictinorum  atratorum 

praeficiendus  sit  Abbas  Primas  qui  simul  futurus  sit  Abbas 
Collegii  S.  Anselmi  de  Urbe,  hac  prima  vice  motu  proprio  et 
auctoritate  Nostra  Primatem,  adeoque  Abbatem  S.  Anselmi  eli- 
gimus  et  constituimus  dilectum  Filium  Hildebrandum  Hemptinne 
Abbatem  Maredsoliensem  e  Congregatione  Beuronensi,  cuius 
ofTicium  a  Nobis  collatum  tamdiu  sit  duraturum,  quamdiu  Nobis 
et  Nostris  in  hac  Sancta  Sede  successoribus  placuerit. 

Ceterum  per  Congregationem  Nostram  n^otiis  Episcoporum 
et  R^fularium  praepositam  seorsum  definientur  enucleate  peculiares 
quae  sint  partes  muneris  Abbatis  Primatis  quaeque  singularia 
eius  iura  et  ofBcia  erga  Ordinem  universum,  ut  ea  servetur  Fami- 

liarum omnium  coniunctio  ad  quam  eius  intendit  institutio. 
Interim  quum  simul  vetus  sapientia  doceat  res  etiam  tenues, 

nedum  grandiores,  concordia  crescere,  et  divinis  celebretur  elo- 
quiis  concordia  fratrum  utpote  probata  coram  Deo  et 

hominibus,!)  hand  immerito  fore  confidimus  ut  haec  coniunctio 
partium  omnium  Ordinis  meritissimi  non  modo  ad  eius  decus  et 
amplitudinem  conferat,  sed  etiam  fructuum  quos  efferet  ubertate 
commodis  Ecclesiae  et  totius  humanae  societatis,  adspirante  Deo, 
benevertat. 

Datum  Romae  apud  S.  Petrum  sub  annulo  Piscatoris  die 
Xn  lulii  anno  MDCCCXCIII,   Pontificatus  Nostri  decimo  sexto. 

Aloisius  Card.  Serafini, 
>)  Beoli.  XXV,  1,  2, 
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VI. 
Deeretum  Congregationis  Epp.  et  Reg.  quo  iura  et  privilegia  Abbatis 

Primatis  0.  S.  B.  exponantur  et  deelarantur.   De  die  16.  Sept.  1893. 

Inaestimabilis  unitatis  vinculo,  quo  ad  invicem  dissectae 
disiunctaeque  Societates  ad  instar  foederis  sub  una  eademque 
alicuius  ex  sociis  praeeminentia  absque  sui  iuris  peculiarisque 
Statuti  detrimento  consociantur,  nihil  sane  antiquius  nihil  utilius 
ad  proprium  finem  ac  prospcritatem  facilius  assequendam  unquam 
dari  cxcogitarique  potest.  Hinc  sapientissimus  Pontifex  Dominus 
Noster  Leo  divina  providentia  Papa  XIII  unitatis  et  pacis  amator 
ad  inclytas  ac  tantopcre  benemeritas  Benedictinsis  Congregationes 
virorum  quos  nigros  appellant,  omnem  curam  cogitationemque 
convertit  eum  in  finem  ut  inter  eas  fratema,  quasi  icto  foederci 
consociatio  fieret  ad  universi  Ordinis  utilitatem  et  incrementum. 

Eius  votis  optatisque  adfuit  Eminentissimus  Joseph  Benedictus 
S.  R.  E.  Cardincilis  Dusmet,  qui  almam  banc  Urbem  petiit, 
primumque  lapidem  deposuit  in  CoUegio  S.  Anselmi  in  Aventino 
monte  a  fundamentis  excitando,  praefuitque  in  Aedibus  S.  Callisti 

conventui  Abbatum,  virorumque  delegatorum  ex  variis  Benedicti- 
norum  familiis  hue  vocatis  ad  enunciatam  fratemam  consociationem, 

coUatis  inter  se  consiliis,  ineundam,  constabiliendam  perficiendam- 
que.  Fortunante  Deo,  universa  rei  ratione  perpensa,  haec  scita 
et  placita  concordibus  animis  constituta  fuerunt,  et  a  Sanctitate 
Sua  suprema  auctoritate  comprobata,  uti  videre  est  in  Apostolicis 
Literis  in  forma  Brevis  expeditis  ac  typis  editis  die  I2  Julii  hoc 
anno  ineunte  1893,  quarum  brevitatis  ergo  nonnisi  id  tantum 
quod  huius  Decreti  ratio  postulat,  perstrictim  summatimque 
refertur.  Primum  enim  placuit  comprobatumque  fuit  omnes  Con- 

gregationes Benedictinorum,  quos  nigros  vocant,  veram  fratemam 
confoederationem  inivisse,  quae  tamen  Confoederatio  nuUam 
Congregationem  alteri  subiicit.  Atque  ut  aliqua  unitas  habeatur, 
Abbatem  Primatem  omnium  Congregationum  creari  oportere,  qui 
Romae  degat  pro  negotiis  totius  Ordinis  bonum  directe  respicien- 
tibus,  firmis  manentibus  omnium  Benedictinorum  Congr^ationibus, 
Constitutionibus,  declarationibus,  privilegiis,  muneribus  ac  digni- 
tatibus.  Dein  Abbatem  Primatem  assumendum  esse  ex  universo 
Corpore  Congregationum,  nullo  facto  nationum  discrimine.  Tertio 
eumdem  Abbatem  Primatem  esse  insimul  Abbatem  Coll^ii 
S.  Anselmi  de  Urbe  cum  ordinaria  iurisdictione,  ibique  commorari 
debere :  ipsum  autem  Collegium  non  censeri  pertinere  ad  aliquam 
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ex  dictis  Congregationibus ;  sed  familiam  habere  ex  omnibus 
conflatam.  Placuit  tandem,  sub  num.  4  et  5  earumdem  Literarum 
Apostolicarum  ea  omnia  statuere  quae  respiciunt  tempus  Abbatis 
Primatis  in  officio,  vacationem  novamque  electionem  nee  non 
nominationem  quam  hac  prima  vice  Sanctitas  Sua  dignata  est 
facere  in  persona  Hildebrandi  de  Hemptinne  Abbatis  Maredsolensis 
e  Congregatione  Beuronensi,  Eum  constituens  Abbatem  Primatem ; 
adeoque  S.  Anselmi  tamdiu  duraturum,  quamdiu  S.  Sedi  placuerit. 

Quod  vero  ad  banc  S.  Congregationem  Negotiis  et  Consul- 
tationibus  Episcoporum  et  Reguiarium  praepositam  attinet  ex 
mandatis  Sanctitatis  Suae  seorsum  deBniendum  ab  Ea  est  enucleate 

peculiares  quae  sint  partes  muneris  Abbatis  Primatis,  quaeque 
singularia  eius  iura  et  ofHcia  erga  Ordinem  universum.  Jussa 
faciens  Summi  Pontiiicis  Sacra  haec  Congregatio,  rebus  omnibus 
sedulo  accurateque  perpensis,  ea  quae  sequuntur  decemenda  esse 
existimavit.  Imprimis  quod  respicit  Abbatem  Primatem  uti  Abbatem 
CoUegii  S.  Anselmi  in  Urbe,  cum  is  habeat  in  eo  ordinariam 
iurisdictionem,  ea  omnia  peragere  ibi  valet  quae  alii  Abbates 
Ordinarii  eiusdem  Ordinis  in  eorum  Monasteriis  iuxta  proprias 
Constitutiones  peragere  queunt.  Dein  quod  spectat  ad  singularia 

eius  iura  et  officia  erga  Ordinem  universum,  praeter  ea  quac-in 
praedictis  Literis  Apostolicis  sub  num.  5  enunciantur  circa  re- 
lationes  CoUegii  cum  singulis  Congregationibus,  ne  inanis  sit  eius 
Praelatio,  aequum  decemere  visum  est  ut  omnes  Abbates  Generales 
singularum  Congregationum  Benedictinarum  quolibet  quinquennio 
relationem  super  statu  cum  morali  turn  material!  respective 
Congregationis  ad  Eum  transmittere  teneantur;  praesertim  ut 
universi  Ordinis  conditio  Eum  minime  lateat.  Insuper  ubi  exoriri 
contingant  inter  Praesides  vel  alicuius  Congregationis  Abbates 

dubia  vel  dissensiones  quae  componi  nequeunt  in  propriis  Con- 
gregationibus, constituere  placet  ut  ad  Abbatem  Primatem  con- 

fugiant,  qui  patema  caritate  nihil  intentatum  relinquet  ut  animi 
omnium  Monachorum  in  pacis  vinculo  confirmati  Deo  humiliter 
et  laetanter  inserviant.  Quod  si  necessitas  urgeat,  visitandi  aliquam 
ex  Benedictinis  Congregationibus  confoederatis,  ipse  ius  habeat 
eam  visitandi,  gaudens  prae  ceteris  in  actu  visitationis  omnibus 
praeeminentiis  et  honoribus;  quam  visitationem  sive  per  se,  sive 
per  alium  idoneum  Monachum  ab  se  ad  id  specialiter  deputandum 
obire  valeat.  Ceterum  si  agatur  de  quaestionibus  quae  componi 
pacifice  nequeant,  quaeque  dilationem  non  patiantur,  in  casibus 
vere  urgentibus,  attenta  necessitate,  illico  Ipse  decemat  quod 
aequius  melius  in  Domino  decemere  iudicabit,  facta  postea 
relatione  ad  hanc  S.  Congregationem.  Tandem  invigilet  et  curet,  ut 
in  singulis  memoratis  Congregationibus  regularis  Disciplina  servetur. 

Quod    si    in    posterum    aliqua    occurat    super    praemissis 
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declaratio,  tunc  pro  re  nata  ad  hanc  Sacram  Congregationem 
EE.  et  RR.  rccursus  erit  habendus.  Hisce  itaque  Apostolica 
Auctoritate  praestitutis  ac  suprema  sanctione  munitis,  Sacra  haec 

Congregatio  spem  habet  certissimam  fore  ut  singiilae  Congre- 
gationcs  Benedictinae  earumque  Religiosi  viri  cuiuscumque  sint 
gradus,  dignitatis  et  praeemincntiae  Sacratissimi  Principis  curis 
ac  solicitudinibus  obsequentes,  hoc  Decretum  non  mode  sint 
animo  volenti  excepturi,  sed  alacritur  et  gratanter  amplexaturi : 
quod  quidem  in  perenne  singularis  benevolentiae  Sanctitatis  Suae 
Leonis  XIII  ergo  S.  Patriarchae  Monachorum  Occidentalium 
Ordinem  monimentum,  eiusdemque  inclyti  Ordinis  omamentum, 
Deique  laudem  et  gloriam  redundat.  Apostolicis  ac  proprii  OrdinLs 
Constitutionibus  aliisque  in  contrarium  facientibus  etiam  speciali 
et    individua    mentione    dignis    non    obstantibus    quibuscumque. 

Ex  Aud.  SSmi.  die  3  Septembris  1893  habita  ab  Emo. 
Cardinali  Praefecto. 

Ssmus  praesens  Decretum  in  omnibus  ratum  habuit  et 
confirmavit. 

Datum  Romae  ex  Secretaria  S.  Congregationis  EE.  et  RR. 
die  16.  Septembris  1893. 

J.  Card,  Verga,  Praefectus.  A.  Trombetta,  Pro-Secretarius. 

vn. 
Literae  Abbatis  Primatis,  quibus  translatio  pro  tempore  eollegii  S.  An- 

selmi  de  domo  Convertendorum  in  viam  Boeea  di  Leone  indieatur. 

D.  Dto.  Maredsolis  die  17.  Sept  1893. 
Reverendissime  Pater. 

Mihi,  Summi  Pontificis  voluntate,  Primati  renuntiato,  jam 
diu  in  votis  erat  tum  de  sacro  nostro  Ordine,  turn  de  gravi  onere 
ob  ejusdem  amorem  a  me  suscepto,  fusius  Tecum  disserere. 

Sed,  quum  Breve  S.  Congregationis  Ep.  et  Reg.,  quo 
Abbatis  Primatis  jura  definiantur,  nondum  sit  evulgatum,  ac  dies 
instent  quibus  magistri  et  alumni  Romam  solent  convenire,  priori 
argumento  remisso,  de  novis  aedibus  Sancti  Anselmi,  deque  mox 
aperiendis  lectionibus,  pauca  dicere  tempestivum  duxi. 

Vel  a  condito  S.  Anselmi  Collegio  domus  Converten- 
dorum aptata  nostris  usibus  apparuit  exigua  nimis,  adeo  ut 

Rmus  Abbas  D.  Cajetanus  Bemardi,  vir  de  toto  Ordine  nostro 
optime  meritus,  baud  semel  in  alias  aedes,  easque  latius  patentes 
inquisierit.  Quae  translatio,  si  jam  ante  conventum  Reverendissi- 
morum  Abbatum  Romae  nuper  habitum  vehementer  optabatur, 
quanto  magis  crat  urgenda  postquam  Anselmianum  institutum  a 
gloriose  rcgnante  Pontifice  Congregationis  Cassinensis  ope  in  vitam 
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revocatum,  universi  Ordinis  curae  commcndatum,  a  tot  ac  tantis 
Praesulibus  adprobatum  est? 

Locum  porro  invenire  oportebat,  ut  ita  dicam,  medium  inter 
modesta  incunabula,  domum  scilicet  Convertendorum,  et 
amplum  fastigium,  Abbatiam  mox  in  Aventino  monte  complendam ; 
quem  locum  majori  monachorum,  lectorum  ct  alumnorum  numero 
accomodare  licerct,  quique  decens  novo  Primati  praeberet  hospitium. 

Jam  vero  optata  feliciter  evenerc.  Domus  enim  larga  satis, 
fundus  Equitum  S.  Joannis  a  Malta  Insula  nuncupatorum,  in  salubriori 
Urbis  regione,  in  via  vulgo  dicta  Bocca  di  Leone  sita,  non  cxiguo 
labore  reperta  est,  in  quam  munificus  Protector  noster  Leo  XIII 
annuit  bcnigne  S.  Ansclmi  Collegium  de  priori  sede  transferri. 

Perlaeto  inde  animo  hacc  fausta  Patemitati  tuae  Rmae  re- 
nuntio,  certa  motus  spe,  nihil  te  intentatum  relicturum,  quin  e 
filiorum  tuorum  gremio,  disciplina,  ingenio  inclytos  Romam  mittas 
alumnos,  quo  plenius  tam  insigni  in  nos  Summi  Pontificis  volun- 
tati  fiat  satis,  Supremusque  Pastor  de  augmento  boni  grcgis  gaudeat. 

Quod  autem  ad  me  attinct,  licet  SS.  D.  N.  Leonis  XIII 
fiducia,  atquc  universi  Ordinis  nostri  bcnevolentia  indignus,  omni 
qua  par  est  diligentia  saluti  atque  moribus  juvenum  curis  meis 
commissorum  invigilabo,  totusque  ero  ut,  Deo  juvante,  cuncta 
Paternitatis  tuae  Rmae  dcsideria  aequc  adimpleantur. 

Interim,  dum  novae  aedcs  monasticis  ac  scholasticis  usibus  rite 
aptantur,  placet  studia,  praecedcntibus  de  more  excrcitiis  spiritualibus, 
aliquanto  tardius  inchoari,  lectoresque  simul  cumdiscipulis  Romam 
convenire  die  decima  Novembris,  pridie  festi  Sancti  Martini. 

Plurimum  sc  orationibus  tuis  commendatum  cupiens,  omni 
reverentia  fraternoque  aflfcctu  se  protestatur 

Paternitatis  tuae  Reverendissimae 

Humillimum  servum  ac  fratrem  in  X" 

t  Hildebrandus  de  Hemptinne,  Abbas-Primas  O.  S.  B. 
Datum  in  Abbatia  nostra  S.  Benedicti  dc  Maredsolis,  die 

17  Septembris,  in  festo  Scptem  Dolorum  B.  M.  V.,   1893. 

vm. Literae  charitativae  Abbatis  Primatis  de  die  9.  Nov.  1893. 

Hildebrandus,  Summi  Pontificis  LEONIS  XIII  voluntate  Abbas  Primasi 

novissimus  omnium  merito,  Reverendissimis  Confoederatarum  Con- 
gregationum  Archiabbatibus,   Praesidibus     Abbatibus,   Fratribusque 
dilectissimis  sub  vexillo  Cassinensis  Patriarehae  militantibus,  pacem. 

Divinae   Providentiae   inscrutablli  judicio   evenit,    ut  nomen 
atque  officium   Abbatis    Primatis,   generalibus    Abbatum   conciiiis 
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nup6r  propositum,  per  litteras  Apostolicas  sub  forma  Brevis 
die  XII  Julii  decurrentis  anni  datas  solemniter  probatum,  S.  Con- 
gregationis  Episcoporum  ac  Regularium  decreto  die  XVI  Septem- 
bris  emisso  accuratius  definitum,  in  me,  licet  indlgnissimum,  con- 
ferretur.  Quo  munere  decoratus,  vei  potius  oneratus,  non  possum 
quin  ex  intimis  animi  sensibus  aliquid  saltern  apud  fratres  meos 
scripto  depromam. 

Qui  enim,  colendissimi  Patres,  ab  hac  cordis  effusione  tern- 
perarem,  quum  me  curis  vcstris  adstare,  imo  vires,  vitamque 

ipsam  pro  vestris  studiis,  consiliis,  salute  Christi  Vicarius  con- 
sumere  jusserit?  Tot  igitur  ct  laborum  et  gaudiorum  jam  parti- 
cipi,  liceat  ea,  quae  in  tanto  aggrediendo  officio  turn  timorem, 
tum  soiamen  ingerant,  libera  mente  proferre. 

Inter  ilia  primum  locum  jure  tenet  scopus  ipse  quern 
SS.  Patriarcha  noster  sibi  suisque  praestatuit,  quum,  afHante 

Numine,  novae  familiae  fundamenta  conderet,  Regulamque  con- 
scriberet  prudentia  et  doctrina  aeque  mirandam.  Quid  enim  tunc 
moliebatur,  ipsomet  testante,  nisi  ut  institueretur  >Schola  divini 

servitiic,*)  in  qua  Christi  asseclae,  baptismatis  unda  pui^ati, 
fidei  lumine  illustrati,  decalogi  praeceptis  informati,  sacramentorum 
gratiis  roborati,  vitam  omnem  evangelicis  consiliis  accommodarent, 
monasticae  disciplinae  incumberent  sedulo;  ita  ut,  intima  monita 
Spiritus  Sancti  avida  aure  percipientes,  altiora  in  dies  perfectionis 

culmina  appetentes,  >de  virtute  in  virtutem  ascenderent,  viderent- 
que  Deum  deorum  in  Sion.c*) 

Et  re  quidem  vera,  philosophorum  gymnasia  subtilioribus 
ingeniis  consueta;  fora  dicendi  studio,  officinas  colendis  artibus, 
palaestras  athletis,  castra  militibus  exercendls  late  patentia ;  et  si 
quae  sunt  alia  instituta,  quibus  animorum  corporumve  vires  ex- 
polirentur:  haec  omnia  adolescens  ille  gratia  plus  quam  nomine 
Bcnedictus  sparsa  per  Urbem  plurima  profccto  reperiebat ;  scholas 
vero  Dei  studio  dicatas  quacrebat  frustra :  vel  quod  deerant  paene, 
vel  quod  a  sublimioris  disciplinae  tramite  deflectebant,  vel  quod 
adversabantur  rerum  personarumque  conditiones. 

Jam  vero  huic  disciplinae  officinas  aperuit  SublacensLs  specus. 

Etenim  postquam  secretiorcm  hunc  locum  per  annos  plures 
jugi  oratione,  abnegatione  sui  nobilitasset,  vir  Dei  Benedictus,  supeme 
illuminatus,  ipse  jam  ex  alumno  doctor,  ex  eremita  coenobitarum 
parens,  totus  in  eo  fuit,  ut  artis  spiritualis  in  sua  Rcgula  principia 
traderet,  suosque  discipulos  non  magistros  modo  sed  et  patres 
effingeret. 

Proindc  a  tironibus  sibi  addictis  summopere  S.  Legifer  ex- 
postulat  ardorem  discendi,   desiderium   videlicet   Dei   constans  et 

')   Prol.  S.  Reg.   —  >)   Ps.  LXXXIII,  8. 
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vehemens.  Monasterium  sane  ingressurus  vere  Deum  quaerat  oportet, 
nee  viam  spemat  qua  ad  eum  pervenitur.  Quam  quidem  viam 
ipsius  prolog!  exordio  obedientiam  esse  proclamat:  »Ut  ad  eum 
per  obedientiae  laborem  redeas,  a  quo  per  inobedientiae  desidiam 
recesseras.c  Sicuti  enim  proto-parentes  nostri  inobedientia  a  Dei 
familiaritate  decessere,  ita  quoscumque  desiderium  contemplationis 

ui^et  atque  perfectae  caritatis,  eosdem  obedientiae  imprimis  re- 
quiri  studiosos  elucet. 

Sollicitos  ergo  ad  obedientiam  divus  Benedictus  voluit  eos, 
quibus  claustri  septa  reseraret;  ubi,  intenti  operibus  nomine  Dei 
injunctis,  a  terrenarum  rerum  cupiditate  atque  inordinate  sui  amore 

expediti,  alacri  corde  perficerent  opus  Dei.  Eo  enim  gjratius  re- 
dolebit  sacriBcium  iaudis,  quo  magis  monachus  >Christo  confixus 
cruci*,')  seipsum  obedientiae  cultro  hostiam  mactaverit  iili,  apud 
quern  »melior  est  obedientia  quam  victimae.tS) 

Itaque  Choragus  noster  Benedictus  filios  » contra  altare  can- 
tores  €»)  posuit,  ipse  ante  altare  moriturus.  Ab  altari,  altero 
Calvariae  monte,  simul  ac  umbra  altaris  coelestis  in  quo  Agnus 

stat  coram  Patre  jugiter  immolatus,*)  discant  opprobria  terrena 
amplecti  atque  supemae  intendere  conversationi.  »Per  patientiam 
hinc  passionibus  Christi  participantes  et  ab  ipsius  magisterio  nun- 
quam  discedentesc  ;  iliinc  quodammodo  »regni  ejus  merentur  esse 
consortes€,»)  angelorum  aemuli,  spe  hilares,  »hymnos  de  canticis 
Sion  in  terra  alienac')  diu  noctuque  cantantes. 

Quo  feliciter  evenit,  ut  cordi  monachi  »in  meditatione  ex- 
ardescat  ignis*,')  paulatimque  »ad  charitatem  perveniat  illam, 
quae  perfecta  foras  mittit  timorem.**)  »Processu  namque  con- 

versation's et  fidei,  dilatato  corde,  inenarrabili  dilectionls  dulce- 
dine  curritur  via  mandatorum  Dei.«»)  Tunc  anima  diligens  ac 
dilecta,  semper  orans,  ad  supema  semper  anhelans,  igne  Spiritus 
Sancti  in  Christum  transformatur,  et  per  Christum  Patri  arctissime 
conjungitur.  »Si  quis  dil^et  me,  ait  Dominus,  sermonem  meum, 
servabit,  et  Pater  meus  diliget  eum,  et  ad  eum  veniemus  et  man- 
sionem  apud  eum  faciemus.***) 

Neque  vero  perfectionis  schola,  quam  S.  Benedictus  condidit, 
mores  tantum  et  voiuntates  perficienda  respicit;  sed  et  mentes 
veritatis  studio,  collustrationc  divina  illuminandas,  propiusque  ad 
finem  suum  manu  ducendas.  Ouomodo  enim  Deo,  totius  luminis 

fonti,  anima  intime  conjungeretur,  quin  radiis  uberioribus  corus- 
caret?  Quomodo  sapientia  ilia,  quam  temere  gigantes  de  coelo 

sibi  arripere  tentavere,  quaeque  fugit  superbos  »exquisitores  pru- 
dentiae  et  intelligentiae*",)  non  illaberetur  in  corda  humilium,  quum 

>)  Gall.  II,  19.  —  •)  I.  Reg.  XV,  22.  —  •)  Eccli.  XLVII,  2.  —  «)  Apoc. 
—  »)  Prolog.  S.  Reg.  —  •)  Ps.  CXXXVI.  —  ')  Ps.  XXXIII,  14.  —  •)  S.  Reg. 
c.  VII.  —  »)  Prol.  S.  Reg.  —   <•)  Joan.  "XIV,  23.  —  «')  Baruch.  3. 
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divina  lege  sancitum  sit:  »Beati  mundo  corde,  quoniam  ipsi  Deum 

videbunt?€i) 
Porro  ordinis  supematuralis  Auctor  dona  sua  pro  lubitu  dis- 

pertit;  neque  periculis  caret  supemorum  luminum  immoderatus 
aestus.  Ideo  ea  qua  poUet  discretione  S.  Benedictus  vult,  ut, 

quorum  voluntates  toto  nisu,  opitulante  gratia,  ad  virtutem  inci- 
taverit,  eorum  quoque  ingenia  omni  humano  labore  ad  doctrinam 
stimulentur.  Etenim  taientum  a  Domino  commissum  in  sudario 

reponere  non  licet;  imo  mcliora  appetentem  ubere  foenore  decet 
augmenta  merer! . 

Atqui  inter  disciplinas  quibus  christianae  mentes  soUicitantur, 
nulla  reperitur  monasticis  rationibus  accomodatior  quam  Sacrarum 

studium  Litterarum,  ac  pracsertim  Domini  Nostri  Evange- 
liorum.  Cujus  rei  ipse  eremorum  hcros,  Antonius,  discipulos  ad- 
monebat,  quum  teste  S.  Athanasio  doceret :  »ad  omnem  manda- 
torum  disciplinam  Scripturas  sufficcre  posse,  c*)  Idem  tradidit 
S.  Basilius  Magnus,  cui  assentit  Legifcr  noster  scribens:  »Quae 
enim  pagina,  aut  quis  sermo  divinae  auctoritatis  Veteris  ac  Novi 
Testament!  non  est  certLssima  norma  vitae  humanae?€»)  Attamen, 
ne  forte  coelestis  istc  thesaurus  tcmere  utcntibus  periculo  vertatur, 

S.  Benedictus  filiis  suis  »sanctorum  catholicorum  Patrum**)  opera 
pervolvenda  assignat,  quibus  adjuti,  ipsa  traditione  Ecclesiae  duce, 
Sapientiae  culmina  jam  sccuro  pedc  attingerc  valeant. 

Quae  quidem  studia,  utpote  ad  vitam  sancte  regendam  efli- 
cacissima,  ctsi  Patriarcha  noster  maximc  suggerit,  non  ideo  tamen 

alia,  quae  ad  mores  componendos  minus  directo  conducunt,  ex- 
cludere  intendit.  Quid  enim  almus  ille  Praeceptor  molitur,  nisi 
»ut  in  omnibus  glorlficetur  Deus?c»)  scilicet,  ut  tum  corda,  turn 
corpora  ad  unionem  cum  Deo  ineundam  praeparentur ;  ut,  quod- 
cumque  sivc  natura  sive  gratia  contulerit  nobis,  perfectissima 
quadam  harmonia  excolatur.  Idem  ait  Apostolus:  >De  caetero, 
fratres,  quaecumque  sunt  vera,  quaecumque  pudica,  quaecumque 
justa,  quaecumque  sancta,  quaecumque  amabilia  quaecumque  bonae 
famae,  si  qua  virtus,  si  qua  laus  disciplinae,  hacc  cogitate.*') 

Certe  brevitatis  humanac  vitae  optime  conscius,  non  per- 
mittit  S.  Magister  rebus  vanis  atquc  transituris  plus  impend!  studii 
quam  oportet;  neque  pericula  ignorat  concupiscentiae  in  malum 
misere  proclivis.  Attamen,  e.xcessu  quovis  remote,  dLsciplina  mo- 
nastica  rite  servata,  salva  duce  obedientia,  rerum  usum  ingenio- 
rnmque  cultum  discipulis  suis  ultro  concedit.  Qua  de  re  si  quis 
dubitaverit,  principiorum  quibus  nititur  Regula,  inductione  facta 
facile  convincetur. 

')  Matth.  V.  8.  —  »)  Vita  S.  Antonii.  —  •)  S.  Reg.  ult.  cap.  —  *)  Ibid. 
—  5)  S.  Reg.  c.  57.  —  »)  Ad  Pliilipp.  IV,  8. 
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Corporibus  enim  alimenta,  quae  pro  laboris  ac  virium  men- 
sura  fuerint  necessaria,  ut  tribuantur  jubet ;  artificibus,  ut  citra 

vanam  gloriam,  nisi  forte  aliter  Abbati  visum  ci'it,  exerceant 
artes  imperat.  Num  idem,  qui  haec  constituit,  ingeniis  atque 
intellectibus  fomenta  denegaverit  ?  Num  monachos  a  caritatis 

officiis,  a  ministerii  sacri  operibus  arcuerit  ?'  Artes  liberales  neque 
proscripsit,  neque  proscribere  potuit  B.  Pater  Bencdictus,  quippe 
quem  Dei  Providentia  elegerat,  ut  per  commilitones  barbaras 
gentes,  admota  Evangelii  luce,  ad  cultum  humaniorem  vocaret. 
Cdi  profecto  operi  explendo  plane  impar  fuisset,  nisi  artibus, 
litteris,  doctrinis  optimis  intra  claustri  septa  spatium  dedisset. 

Nee  satis.  Si  natura  hominis  ad  Deum  elevanda,  si  munus 

monastico  ordini  divinitus  commissum,  haec  studia  perutiJia  red- 
dunt;  ipse  hujus  universi  origo  eadem  validissime  commendat. 
Volumen  alterum,  Sacras  dico  Scripturas,  prae  manibus  semper 
volventes,  alterum  volumen,  universum  scilicet  Cunctipotentis 
sapientiae  ac  voluntate  exaratum,  eo  minus  contemnant  monachi, 
quo  efficacius  scientiis  naturalibus,  philosophia,  historia,  linguis 
variis,  et  si  quae  sunt  alia  id  genus,  paginae  sacrae  illustrantur. 
Geneseos  enim  exordia  scientiis  naturalibus,  morales  ac  specula- 
tivas  veritates  philosophico  discursu,  narrata  ab  inspiratis  aucto- 
ribus  vel  a  prophetis  praedicta  historicis  investigationibus  expli- 
cari,  probari,  confirmari;  textum  denique  ipsum  studio  linguarum 
miro  modo  dilucidari,  ecquis  est  quem  fligiat? 

Monasteria  proin,  ut  sint  scholae  dominici  servitii,  sapientiae 

tum  divinae  turn  humanae  sint  fomaculae  oportet.  Artes  hu- 
manae,  doctrinae  naturales,  rerum  gestarum  notitia,  jus  sacrum, 
theologia  dogmatica  et  mystica,  scientia  moralis  ac  pastoralis, 
divinae  Scripturae  meditatio,  sanctorum  Patrum  perscrutatio,  se- 
cretiores  Spiritus  Sancti  illuminationes,  si  minus  singulos,  saltern 
monasticam  familiam  ita  informabunt,  ut  appareat  re  vera  visionem 
illam,  qua  beatissimus  Patriarcha  totum  mundum  unico  solis  radio 
est  contemplatus,  scientiam  praefigurasse  Ordinis  sui,  universa, 
Deum  intuendo  Verbumque  per  quod  omnia  facta  sunt,  conamine 
indefesso  investigaturi. 

Quo  fit,  ut  claustra  pietatis  ac  doctrinae  undis  referta  regiones 
vicinas,  quin  et  dissitas,  exemplis,  verbo,  ministerio  quasi  perfun- 
dant.  Montes  excelsos  ilia  dixerim,  quorum  culmina  solis  radiis 
immersa,  nivibusque  candentia,  dum  vallem  fluviis  irrigant  quibus 

prata  virescunt,  satis  agri  laetantur;  ipsi,  ventis  atque  tempesta- 
tibus  aditum  modo  claudentes,  modo  aperientes,  prima  et  novis- 
sima  serenitatis  ac  lucis  oscula  carpunt. 

Quod  quidem  ab  ipsis  Religionis  nostrae  incunabulis  conti- 
gisse  quis  ignoret  ?  Anima  quippe  Benedict!  adhuc  adolescentuli 
supernis  donis  exundantc,  Sublacensis  specus  fontem  cmisit  prae- 
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darissimum,  quo  pastores,  monachi,  patricii  romani,  incolae  lon- 
ginqui  reficerentur,  sicut  ait  Psalmista :  »Eduxit  aquam  de  petra, 
et  deduxit  tamquam  flumina  aquas.**)  Inde,  quum  jam  ad  Cas- 
sinum  montem  migravisset,  uberius  se  Patriarcha  noster  adju- 
torem  omnibus  praestitit.  E  cacumine  hoc  sublimi  tarn  copiosus 
torrens  in  terras  defluxit,  ut  viciniores  populos  ab  idolorum  cultu 
avelleret,  imo  remotas  gentes  innumeras,  Anglos,  Germanos, 
Slavos,  aliasque  fide  atque  humanioribus  artibus  imbueret.  In  hoc 
sacrato  monte,  teste  vita  praeclari  Thaumaturgi,  pueri  instrui, 
electae  animae  ad  praecepta  sanctiora  conispiciuntur  adduci;  nee 
desunt  caritatis  opera  quibus  rtiateriali  augustiae  occurritur: 
inopia  pecuniis  levata,  fracta  tyrannis  in  pauperes  saeviens, 
peregrin!  omni  comitate  suscepti;  verbo,  nuUum  imbcdllitatem 
sive  spiritualem,  sive  corporalem  excogitaveritis,  cui  Conditor 
noster  vel  ipse,'  vel  per  filios  medelam  et  solamen  non  adhibere studuerit. 

Majorum  exempla  posteriores  secuti,  Creantis,  Redimcntis, 
Sanctificantis  Dei  ministros  piissimos  agentes,  non  solum  in 
schola  perfectionis  per  Jesum  Christum  propius  ad  Patrem  acce- 
dere  conati  sunt,  vitamque  in  praedicando  et  contemplando  Verbo 
incamato  consumpserunt ;  verum  etiam  per  quatuordecim  saecula 
inter  nationes  »transierunt  benefaciendo*  ;  *)  nisi  melius  dixerim 
nationes  ipsas  cum  aevo  fluxas  ad  firmiora  coenobia,  utramque 
vitam  spiritualem  et  corporalem  ab  eis  accepturas,  vicissim  pul- 
sando  transiisse. 

Sed,  proh  dolor,  infsmdae  procellae  quae  tam  Ecclesiam  quam 
civilem  societatem  ultimis  temporibus  concusserunt,  rei  quoque 
monasticae  damna  intulere  gravissima.  Discordiarum  quippe  fau- 
tores  intelligentes  probe,  se,  pacis  arcibus  unitatisque  salvis,  pro- 
fecisse  parum,  in  eas  conquassandas  furorem  omnem  convertemnt. 
Ecce  jam,  quibus  olim  abundabat,  monasteriis  Europam  paene 
destitutaml  Ea  tamen  asceteria,  quae  veluti  saeculares  quercus 
quovis  turbine  fortiores,  superstant,  vel  e  radice  meritis  Benedict! 
jugiter  virente  nova  exurgunt,  turn  beneficia  recolunt  gentibus 
olim  collata,  turn  conferenda  denuo  quasi  in  semine  praemonstrant. 

Quae  quum  ita  sint,  finem  sublimem  a  Sanctissimo  Parente 
intentum,  praeclaras  S.  Regulae  sententias,  illustrem  Ordinis  nostri 
historiam,  egregia  coenobia  adhuc  sparsa  per  orbem,  vires  tam 
insignes  nostram  Religionem  decorantes,  tot  demum  tantaque 
monasteria  destructa  et  quasi  e  minis  ad  vitam  revocanda;  haec 
omnia,  inquam,  dum  mente  pervolvo  humeris  meis  imparibus  com- 
missa :  summa  verecundia,  reverentia,  imo  timore  me  sentio  teneri 

Monasticus  enim  Ordo  quum  sit  divini  servitii  schola,  scien- 

')  Psalm.  LXXVII,  16.  —  ')  Act.  X,  38. 
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tiarum  propugnaculum,  atque  examcn  operum  charitatis,  concilium 
nostrum  Romae  nupcr  habitum  provide  statuit,  Abbatem  Primatem 
ex  universo  Congregationum  foederatarum  gremio  indiscriminatim 
assumendum  esse,  sola  inspecta  virtute  idoneitate  ac  meritis. 

Ultro  igitur,  Fratres  dilectissimi,  atque  libenter  multiplicem 
meam  imbecillitatem  agnosco,  neque  diffiteor  mihi  animo  deficien- 
dum  fuisse,  nisi  ad  rationes  formidandi  quas  modo  exposui,  aliae, 
quae  spem  ac  fiduciam  nutrirent,  accessissent. 

Quas  inter  prima  absque  dubio  occurrit  ipsa  voluntas  Supremi 
Pontificis,  Protectoris  nostri  munificentissimi,  qua  me  huic  oneri 
cervicem  flectere  jussit.  Voluntatem  quippe  ejus  qui  in  terris 
Christi  vices  agit,  pignus  duxi  ipsius  voluntatis  divinae;  neque 
me  monachi  nomen  digne  ferre  censerem,  nisi,  tirocinio  edoctus 
Abbatis  jussa,  etsi  impossibilia  imperantis,  in  charitate  ac  Dei 

confidentia  *)  esse  complenda,  ipsius  Supremi  Pastoris,  uti  Abbatum 
Abbatis,  placito  me  subjecissem.  Quod  eo  libentius  praestiti,  quo 
majore  cum  prudentia,  liberalitate,  amorc  almus  Pontifex  Ordinem 
monasticum  prtstinae  sanctitati  atque  splendori  restituendum  de- 
crevit ;  nee  minus  decens  extimavit,  licet  in  terris  supremo  honore, 
summa  auctoritate  pollens,  nostri  Protectoris  nomen  sibi  atque 
munus  reservare. 

Praeter  istam  benevolentiam  vere  patemam,  animum  mihi 
auxerunt  fratema  testimonia,  quae,  Primas  vix  renuntiatus,  a 
vobis,  coUendissimi  Patres,  gratissimo  sensu  accepi.  Hisce  enim, 
sive  scriptis,  sive  ore  prolatis,  extemplo  coUegi  vos  omnes,  pla- 
citis  Sanctae  Sedis  ultro  occurrentes,  meaeque  infirmitatis  imme- 
mores,  communi  operi  mecum  strenue  ac  unanimiter  esse  ad- 
laboraturos. 

Et  certe  opus  non  meum  modo,  sed  nostrum  omnium  fore 
intelligo.  Nullus  enim  organismus,  minime  Ordo  monasticus,  unius 
tantum  industria  coalescere  potest  et  florere.  Quantopere  autem 
studiis  vestris  mihi  innitendum  sit,  doctrina  sanctae  Regulae  de 
Abbatis  indole  atque  auctoritate  sat  superque  ostendit. 

In  nostro  enim  sacro  Codice  Abbas  familiae  monasticae  ita 

fundamentum  positus  est,  ut,  eo  dempto,  vix  claustrum  Bene- 
dictinum  concipiatur,  eo  vero  praesente,  praecipuum  jam  adsit 
elementum.  Ipse  suorum  Pater,  Pastor  atque  Magister,  vere  » forma 
gregis  ex  animo  t  »)  animas  Christo  parturit  ac  regit,  quasi  rationem 
pro  eis  Deo  redditurus,*)  atque  omni  sollicitudine  progressioni 
virtutum,  disciplinac  regulari,  ipsique  rei  familiari  invigilat.  Propriam 
quippe  familiam  habet,  vere  suam,  nee  quisquam,  optima  licet 
mente,  in  jura  Patris  sese  intrudat. 

Haud  satis.  Decursu  enim  temporum,  exemplo  quodammodo, 

«)  S.  Reg.  cap.  LXVIII.   —  «)  I.  Petr.  V,  3.  —  •)  8.  Reg.  cap.  U. 
3 
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qum  ct  verbis  ipsis  almi  Patriarchac  suadentibus,  congregatione-\ 
in  sinu  monastici  Ordinis  coaluisse  videmus.  Et  re  quidem  vera, 
B.  P.  Benedictus,  quum,  teste  S.  Gregorio  Magno,  duodecim 
Sublaci  coenobia  condidisset,  singulisque  Abbates  praefecisset, 
auctoritatem  quandam  superiorem,  qua  certis  sub  conditionibus 
ad  ipsum  aditus  pateret,  sibi  reservasse  creditur.  Nee  temerarie 

quis  existimaverit,  Legiferum  nostrum  de  condenda  quadam  con- 
gregatione  jam  tunc  temporis  cogitasse,  verum  ab  implendo  pro- 
posito  abstinuisse  intuitu  episcopalis  auctoritatis.  In  illo  enim 
S.  Regulae  capite  quod  »de  ordinando  Abbatet  inscribitur, 
Episcopo  commisit,  vel  Abbatibus  aliis,  vel  ipsis  Christi  fidelibus, 

ut  prohiberent  pravorum  praevalere  consensum.') 
Ex  qua  sententia  mire  provida,  cui  ipsa  historia  suffragata 

est,  lucide  apparet,  juxta  nientem  S.  Benedicti,  praeter  eos  quo- 
rum immediate  intererat,  custodem  monasticac  disciplinae  ac  vir- 

tutis  esse  Ecclesiae  auctoritatem.  Indc  Romani  Pontifices  monachos 

pro  opportunitate  iterum  atque  iterum  sunt  adhortati,  ut,  foedere 

inito,  plura  monasteria  inter  se  copulari  curarent.  Ita  mos  pru- 
denter  invaluit,  ut  coenobia  ratione  originis,  vicinitatis,  idiomatis, 
traditionum,  vel  cujuscumque  tituli  inter  se  connexa,  in  unam 

congregrationem  cogressa,  eisdem  legibus,  eidemque  regimini  sub- 
jicercntur. 

lam  vero  partes  Archiabbatis,  vel  Praesidis,  vel  capitis  Con- 
grcgationis,  quocumque  nomine  decoretur,  in  hisce  praecipue 
consistunt,  ut  ad  electiones  Abbatum,  quippe  a  quibus  coenobio- 
rum  prosperitas  imprimis  depcndet,  rite  ac  prudenter  procedatur; 
ut  canonicae  visitationes  statutis  intervallis  persolvantur ;  ut  gene- 
rale  capitulum,  cui  ipse  praesit,  tempestive  convocetur ;  ut  conten- 
tioncs,  si  quae  occurrerint,  pacifice  componantur;  ut  bono  mona- 
steriorum  provide  consulatur.  Quae  quidem  omnia  per  singularum 
congregationum  constitutioncs  ita  sunt  deiinita,  ut  ordinaria 
Abbatum  jurisdictio,  modo  legitime  exerceatur,  ex  ilia  jurisdictione 
altiore  plurimum  quidem  adjutorium  et  solamen  gravaminis  vero 
aut  detrimcnti  nihil  percipiat, 

Hisce  rite  perpensis,  liquet  jam  Abbatis  Primatis  ofiicium, 
a  Supremo  Antistite  conditum,  jurisdictionibus  Abbatum,  Archi- 
abbatum,  Praesidum,  tanquam  tutissimo  fundamento  superstructum, 
pondere  minus  gravi  meos  humeros  deprimere,  quum  inter  di- 
versos  hierarchiae  monasticae  gradus  sit  quasi  dispertitum,  imo 
ab  omnibus  in  auctoritate  constitutis  pro  indole  proprii  muneris 
certatim  sustentetur. 

Atvero  majora  istis  solatia  non  defuerunt :  pignora  dico 
supernarum  gratiarum.   »Neque  enim  qui  plantat  est  aliquid,  neque 

')  S.  R.  cap.  LXIII. 
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qui  rigat,  sed  qui  incrcmcntum  dat,  Dcus.€>)  Gaudco  nimirum 
me  in  hoc  monte,  altera  Sinai,  in  hac  ipsa  basilica  Cassincnsi, 
Beatissimo  Patri  Benedicto  tot  nominibus  sacra,  abbatialem  bene- 
dictionem  olim  accepisse.  Quis  porro  digne  laudes  hujus  loci 
celebrarit,  queni  Patriarcha  noster  adivit  sanctus,  in  quo  sanctior 
vixit,  quern  reliquit  sanctissimus  coclum  conscensurus,  exuviisque 
suis  venerandis  decoravit?  Si  jam  paenula  Eliae  Elisaeum  pro- 
phetico  spiritu  ditavit,  nonne  pie  speravero  gratiae  quidpiam 
atque  juvaminis  e  tanti  Parentis  tumulo  in  filiorum  infimi  pectus 

effluxisse,  quum,  prostratus  ad  ipsius  aram,  a  benedicente  Emi- 
nentissimo  Cardinali  Sanfelice,  Ordinis  nostri  decore,  spirituals 

gubemii  charismata  efflagitarem?  Unde,  quo  magis  de  meis  in- 
firmitatibus  erubesco,  eo  magis  gloriabor  de  abbatiali  initiationc 

in  hoc  sacro  monte  suscepta ;  qua,  licet  ipsi  jam  dudum  con- 
junctissimus,  novo  arctioreque  amoris  ac  venerationis  vinculo  me 
famiiiae  Cassincnsi  copulari  sentio. 

Spe  igitur  dulcissima  moveor  Parentem  Benedictum  mihi 
adjutorem  fore,  sanctumque  Anselmum,  novae  Abbatiae  in  Aven- 
tino  monte  sumptibus  Leonis  XIII  prope  crectae  patronum  prae- 
clarissimum,  me  nunquam  esse  derelicturum.  Propria  virtute  or- 
batus,  a  viro  illo  sancto  adiuver;  destitutus  doctrina,  a  Doctore 
summo,  schoiasticae  theologiae  quasi  parente  illuminer;  inops 
meritorum,  meritis  Cantuariensis  praesulis,  jurium  Ecclesiae  vindicis 
fortissimi,  muniar  ac  sustinear ;  ita  ut,  vix  monachus  ipse,  perfecti 
hujus  monachi  ope,  impositum  mihi  opus  minus  indigne  aggredi 
valeam,  fausteque  Deo  juvante  complere. 

Sed  et  instantius  spem  meam  Beatissimae  committo  Virgini, 
quae  nobis  Patris  Verbum  incamatum  peperit.  Hujus  matemae 
voluntati,  dum  me  servum  ejus  humillimum  profiteor,  enixe  con- 
gregationes  nostras  commendo ;  quas  omnes  ac  singulas,  pro  meo 
in  eas  amore  earumque  meritis,  hie  digna  vellem  laude  celebrare : 
Cassinensem,  Sublacensem,  Anglicam,  Helveticam,  Austriacas, 
Gallicam  Hungaricam,  Bavaricam,  Americano-Cassinensem,  Brasi- 
liensem,  Helveto-Americanam,  Lusitanam,  Scoticam,  et  si  quae 
sunt  per  Australiae  partes  et  per  orbem  sparsa  monasteria,  Beu- 
ronensem  denique,  amore  mihi  magis  quam  praeconio  prosequendam. 

Precibus  suis  a  Filio  impctret  nobis  Maria,  ut  Deo  vota 
nostra  in  dies  fidelius  reddentes,  monastic©  itinere  ad  eum  per- 
fectionis  apicem,  quern  ipsa  in  Assumptionis  triumpho  tam  mire 
est  assecuta,  post  mortalLs  vitae  stadium  felici  cursu  perveniamus. 
Virgo,  nobis  imploret  fidei  integritatem,  quae  tenebris  omnibus 
pulsis,  revelation!  illibatae  laeta  mente  assentiat;  obedientiae  per- 
fectionem,  qua  humana  voluntas,  propria  lege  expedita,  Romanae 

')  I.  Cor.  Ill,  7. 
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Ecclesiae,  monastico  Ordini  ultro  se  subdat;  puritatis  denique 
candorem,  quo  nihil  jam  praeter  Deum  cor  atnet,  nisi  quod  a 
Deo  amare  jubetur.  Mater  potenti  sufifragio  curis  nostris  faustum 
efflagitet  exitum,  ut  Christi  regnum  virtute  in  nobis,  in  aliis  mh 
nisterio  nostro  crescat  atque  consolidetur  magis.  Regina  tandem, 
agmina  monastica  pro  ipsius  gloria  in  terris  dimicantia  conducat 
ad  victoriam,  victorumque  tempora  in  coelestis  pacis  aula  laureis 
cingat  aetemis.  , 

Superest,  venerabiles  Patres,  Fratres  dilectissimi,  ut  confoe- 
derationis  totius  nomine,  gratias  publicas  easque  maximas  reddam 
Eminentissimo  Viro  Josepho  Cardinali  Dusmet,  pro  laboribus  et 
curis  Coilegio  nostro  Anselmiano  tam  generose  impensis.  Jam 
quidem  pietatis  atque  grati  sensus  baud  obscura  signa  protulistis 
in  concilio  nuper,  eodem  praeclarissimo  Praeside  in  zedibus 
S.  Callixti  habito.  Nihilominus  tanti  viri  meritis  nulla,  nee  iterata 
affectus  testimonia  aeque  responderint.  Ipse  enim  prudentiam 
zelo,  simplicitatem  auctoritati,  purpurae  humilitatem  miro  modo 
conjungens,  tam  absolutum  monachi  exemplar  oculis  omnium 
apparuit,  ut  nihil  videretur  optandum  magis,  quam  ut  alumni  nostri 
vestigia  ejus  ad  amussim  sequerentur,  a  quo  tam  pateme  fovebantur. 

Tanti  porro  operis  socium  sibi  Eminentissimus  Praesul  ha- 
buit  Reverendissimum  Abbatem  D.  Caietanum  Bemardi,  virum 
prudentia,  constantia,  humilitate,  caritate  magnopere  conspicuum. 
Is,  cum  invitantem  se  Pontificis  vocem  audirct,  celiac  Cassinensi 
dulcissimae  promptus,  licet  non  sine  quodam  moerore,  valedicens, 
exordia  Collegii  Anselmiani  nuUo  labore  fractus,  nullo  elatus 
successu,  sapienter  conduxit;  et  quum  jam,  ipsius  praesertim 
merito,  rutilans  magis  aurora  splendesceret,  laetus  in  archicoe- 
nobium  praedilectum  se  recepit,  pristino  ibidem  muneri  vacaturus, 
ac  si  casu  mere  fuisset  interruptum.  Deus  sit  ipsi  imerces  magna 

nimis*,')  gratoque  sensui  tot  studiis  aequandis  imparl  supplere  digne- 
tur.  Suppleat  quoque  orationis  hujus  defectui,  atque  beneficiis  cumu- 
latis  zelum  rependat  eorum  omnium  qui,  quovis  titulo,  Pontificis  vota 
implentes,  de  condendo  S.  Anselmi   Coilegio   optima  meriti  sunt. 

Finem  tandem  litteris  impositurus,  me  orationlbus  vestris, 
Patres  colendissimi,  amatissimi  Fratres,  summopere  commenda- 
verim ;  ut,  quaecumque  ad  gloriam  Dei,  Ordlnisque  incrementpm, 
pro  viribus  meis  solatio  vestro  juvandis,  proque  optima  saltem 
in  vos  omnes  voluntate,  conanda  mihi  fuerint,  Omnipotens  Deus 
uberrimis  benedictionibus  prospere  vertat,  stabiliat  augeatque. 

Datum  Monte  Cassino,  ad  limina  S.  Benedicti  Abbatis, 
quinto  idus  Nov.   1893. 

t  Hildebrandus  de  Hemptinne, 
   Abbas  Primas. 
')  Eccli.  XXV,  1. 
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Priinumerations-Anempfehlung. 
Aucb  die  Letztzeit  brachte  unssrer  Redaction  niederum  einige  freundliche  An- 

erkennungen  nnseres  anfrichtigen  Bestrebens  :  entsprechend  dem  Ziele  und  der  Aufgabe 

der  n.Stadien,"  deu  Lesem  derselben  da-s  M&glicbste  und  Beste  darzubieten,  Herzlicbstea 
Dank  biefUr!  Wie  jedermann  leicht  einsiebt,  ist  jedocb  unserem  Unternebmen  biemit 
allein  noch  keiueaTvega  gedient.  Wobl  bat  sich  die  Zaiil  der  Abonnenten  namentlich  aus 
ienem  Kreise,  der  eigentlich  niubt  in  erster  Linie  dazu  berufen  ist,  das  Interesse  der 

(Stodien"  zu  fSrdern,  in  der  Letztzeit  um  ein  Erhebliches  vermehrt ;  dessnngeachtet  tinden 
wir  unsere  Erwartungen  nocb  nicht  erfUllt,  insbesondere  im  Hinblicke  auf  die  wahrscheinlich  in 
der  Zukunft  noch  hSheren  Druckkosten  (da  ein  neuer  Tarif  fUr  den  Satz  zn  gewiirtigen  ist)  und 

anderweitige  Auslagen.  Wir  erlauben  una  daber  an  dieser  Stelle  abermals  die  nStudien" 
als  das  anerkanut  erste  wissenschaftlichn  Centralorgan  der  beideu  grossen  Ordensgenossen- 
scbaften  des  bl.  Benedikt  unl  des  hi.  Bernard  auf  das  WSrmste  zur  weiteren  Abnabme 

'.u  empfehlen,  u.  zvr.  zunacbst  denjenlgen,  deneu  on  «l«in  Fortbestehen  der  |.,Stndleii'* 
am  meisten  gelegen  sein  mnsit,  nnseren  elgenen  OrdensiiiitbrUdern.  BezUglich  der 
Art  des  Ersoheinens  und  des  Priinumerations-Betrages  verweisen  wir  auf  den  Umschlag  des 
I.  Heftes. 

HochacbtungSToU  die  ergebeuate 

Redaotion  usd  Adninistratlon  der  „Studlea"  In  Stifte  Raigern  (bei  BrUnn,  Oesterreicb). 

Corrigenda  zu  Heft  I.  dieses  Jahrganges  (Literatur-Verzeichnis). 
^.   114  Z.  24  Ton  unteu  es  statt  und 

„  uyelr  statt  nyelo 
3  Ton   obeu  r^roaiak  statt  rom 

,  erkSlcseirOl  statt  erkSlczeirill 
„  Takacs  statt  Takacz 

„  plispOk  SsztSna-lapitvanyanak  statt  pUspilp  iisztiinal-apetvinyanak 
„  Kir&ly  statt  Kiraly 
,  Dezso  kitilatetese  statt  DezsS  kittttet^se 

i. 116  Z. 1 
i. 116  Z. 3 

,      z. 4 

,      z. 4 

i. 132  Z. 13 

»      z. 14 
3. 123  Z. 9 
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S.  123  Z.  11  yon   oben    prini&s  slatt  pritnas 
r       Z.  16     ,        „       nj  «tatt  nj 
,       Z.  19     „        „       EsxterKOinnil  sUit  Esitergoninal 
„       Z.  26     „        „       moreyc»nl4d  statt  mBreycsilid 

r,        Z.  'iO     „         ,       luaradrimyai  statt  naradvontyai 

S.  126  Z.  12  von  nnten  jubileumara  atatt  jubileumira.  ~  '"^  .i  .  ' ^, 
Im  zweJten  Arllkel  des  vorliegenden  Heftes  „Zur  Geschiehte  des  BAiedictirapHtau  ̂  

in  Polen"  hat  sich  unlieb«amer  Weise  eine  gr9ssere  Beilie  Ton  Drnckfehlemeingeicl^iiQhtb,  J 
deren  Ilerichtigung  uns  von  einem  Freunde  dieser  Zeitscbrift,  der  die    pulnlscha    8p(*nlt.« 
TollstSndig  beherrscht,  angegeban  wird  wie  folgt:  ^_    ̂   -  _       \ 
Pag.  194.  Der  poluische   Titel    der    unt«r  C   augefQbrten  QueHe  iit  in  lesenf  Cwi] 

duchowne   wedtug  ducba  i  reguly  >Sw.  Uenedykta,  z  francuakiegu  praei  J8i( 

Idp  Ropelnosk.-},    Benedyktyuki)    profeskn    klasztoru    Wileiiakiego,   s    ddt^l 

wiadomosci  o  klasztoru  Benedyktynek  w  Wilnie  ns  Litwie  w  Polsce.  -     ."^ 

Pag.  196,  Zeile     1  statt:  pocoszechna  lies:  powszeclina.  ^"^  '  •  <^ 
Zeile  15    Karta  z  dziejuw  kosciota  katoliokiego  w  Rossyi,    opisaf  wedhig'^tMct^ 
wiaragodnych  X.  Y.  Z.  Biskapstwo  Mii'iskie,  Krakow.   1889.  *■  J 
Zeile  19  statt:  alowiai'iskim  lies:  slowiaiiskim,  statt:  Sw.  lies:  Pw.  ''-...  ,4 
Zeile  20  statt :    Benedyctyn6w    lies :    Benedyktyn6w ;    zebrad    zebrat ;    Kii^»  ) 
Krakow.  • 
Zeile  23  statt:  Koteiely  Krakowski  Krakow  lies:  Kosciety  Krakowskie  Krtk6v.    < 
Zeile  27  statt:  Lnkaszewiez  lies:   Lukaszewicz.  J 
Zeile  24  sq.  soil  lieissen:   Rya  historycziiy  zgromadzeu    zakonnycb    oboje^  ̂ d  j> 
przez  J.  K  Wietz  i  P.  Bolimann,  przeioiony  na  jozyk  polski  i  pumno^on^pnes 
O.  Benjamin  Kapucyna. 

Pag.  202,  Zeile  11  von  unten  statt:    zankoiiy    lies:    zakony;    w    Polscie    —    w    PoUecj 

w  obrebie  —  w  obrobie;  wiekow  —  wiek6w;  srednioh  —  srednich.  -    ' 
Pag.  203,  Zeile     6  von  unten  statt:  ze  lies:  ie. 

Zeile     6         „  »       o  pacie  lies:  o  opacie. 
Pag.  204,  Zeile  29         ,  ,       Szcygielski  lies :  Sczygielski. 
Pag.  207,  Zeile  20         „  Klasztory  i  zakony  w  Polsce   w  obrebie  wiekow  srednidi. 
Pag.  210,  Zeile     7         ,  lies:  Ko^cioty  Krakowskie. 
Pag.  217,  Zeile     9         „  statt:  Siowianskim  lies:  Slowiinskim. 
Pag.  219,  Zeile     6         „  „     wiadomosc  lies:  wiadonio^c. 
Pag.  220,  ff.  221,  229  Zeile  1  von  unten  statt:  Zywot  i  cuda  lies:  Zywot  i  cuda. 

Pag.  281,  Zeile  2  von  unten  statt:  wiadomosc  lies:  wiadomosc;  oo  —  Oo ;  Benedyktynow 
—  Bcnedyktyu6w. 

K9SAA^^  I  Wiewolil  in  der  Letztzeit  eine  Art  Todtenstille  im  Kreise  unserer  ar^u 

••'"*"  ■  italienischen  Ordensscbwestern  zu  herrschen  scheint,  vielleicbt  das  2S«idieii 
ihres  langsameii  Hinsterbens  (so  dUifte  wohl  das  auffUHige  Ausbleibeu  weiterer  Naatxiehten 
aus  diesen  Kreisen  zn  uJtlaren  sein),  so  muss  es  begreiflicher  Weise  auch  fUr  die  Zakanft 
noch  unsere  wicbtigu  Aufgabe  bleiben,  denselb^n  nach  Kriiften  hilfreich  beizastebeo. 
Leider  habeu  sicli  die  ZuflUsse  fUr  diesen  Zweck  auf  die  wenigeu  2  Qaben  vop.  S  S. 
an;  Oedenburg  nnd  4  Mark  aus  MUncben  reduciert,  deren  Empfang  wir  hiemit  ̂ Ankead 
bestjitigen.  Wir  appellieren  bier  aber  wiederum  an  alle  gefUhlvollen  Herzen-  am  det 
Liebe  Cbristi  willen,  den  armen  notbleidcnden  Klosterfraueu  Italiens  nach  M5glicbkeit 
mit  Aluiosen  zu  Hilfe  kommen  zu  wollen.  Wir  werden  den  Empfang  in  jedem  Hefte 
aaf  das  Sorgfiiltigste  verzeicbncu  und  die  eingelanfenen  BetrSge  alsbald  ihrer  Bestinimaag 
zufUfaren.  Die  Reda^on. 

Einbanddecken  zn  den  „Studien".  "^Z^.  T\:^t  '^V^ Iiergestellt,  in  griineni  oder  rothem  Callico  mit  reicher  Guldpressung  z^m  Preise  Ton 
1   fl.  Bst.  W.   :=  Mk.  2.  franco  duich  die  Administration  crhSltlich. 

Complete  Exemplare  aller  bisher  erschieneBen  XIY  JahrM®M„StBiii«)" 1880 — 1893  incl.  sind  in  wenigen  Exemplaren  hoch  verkiiu6ich.  V«n  ̂ inzeim<|D 
Jahrgangen  haben  wir  noch  mebrere  Exempl.  am  Lager.  Preis  %ines  ooo^ 
Exerapl.  46  fl.  =  9JJ  Mk.;  eines  einzelnen  Jahrg.  fl.  3^50  =  7  -Mk.  iocl.  jP^ 
nnd  Zusendung.  ,  ,  . 
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Correspondenz  der  Redaction. 

P.  T.  A  dm.  Rov.  P. '  P  r  i  o  r  i.  Mich.  Alles  erhalten,  Abdruck  d.  Nekrol. 
V.  P.  II.  Scliw.  r.ur  mit  gross.  KUrz.  moglich ;  bez.  de«  nacli  MOlln  eu  lief.  Ex.  noelt 
keiiie  Antw.  erhalten.  —  Do  lb.  i.  Rib.  MS.  mit  Bf.  v.  l./VIII,  erhalten,  Ja  in 
Heft  IV.  noch  RiickntHnd.  zu  eried.  u  Artikel  nbzusch.  sind,  bitte  ich  sich  filr  Jahrg. 

1895  geilald,  zu  wollen.  Duks  alleii  Abgedr.  wird,  ver.<teht  sicli  beim  Inter.  de«  be-i. 
Oeg<-nst.  von  selbst  1  Nochm.  best.  Dank.  —  J.  M.  B.  CI.  i.  M  i  n  v  e  r  «  h.  Bei  Ein- 
langen  der  Send,  vom  27./ VIII.  war  der  bez.  Rauni  in  H.  III.  bereita  besetzt;  ich  mn<< 
dnher  aiif  H.  IV.  rertriSsten.  Freue  mich  aus  Ilir.  Arbeit  Statistik  der  Els.  Kl5«ter 

f.  d.  Stud.  «chBpfen  zn  kiinnen,  wUnsche  best.  Erf.  Herzl.  Dank  f.  Zurich,  gegeiis.  FBr^. 

]>ekan  von  Zabern  bereits  geatitw.  —  P.  Angelo  M.  Ett  i.  M.  Cas.i.  It-h  rerhne 
auf  ErfUll.  der  scliriftl.  Zus.  vom  15,/IX.  Lat.  Necrolog  von  Card.  Dustn.  bereits  f.  Heft 
IV.  ferlig  gestellt,  ware  aber  8ehr  dankhnr,  wenu  »uch  der  Ihrige  bi«  Ende  Oct.  kilme, 
nm,  wo  es  noth  that,  ergiinz  z.  k.,  quoad  slip,  notat.  —  P.  Bed  a  Plaine  i.  S. 
Litterae  de  '^9./VIII.  obtentae,  gratias  int.  pro  nuntio  neo  non  pro  ,8tat.  pers.*  —  D« 
grauiairo  grece"  in  fasc.  IV.,  ceterum  quara  primnm  rescribam.  —  Dr.  O  r  i  1  I  n  b.  i.  W. 
Eine  Erfiill.  der  i.  H.  HI.  gegeb.  Zu.sage  mtlssen  w.  aberm..  wegen  Ratimmnngel  ai" 
d.  niicli.-<r.  gel.  Zeitpunkt  hifiausscbiebeti.  —  Jos.  M.  Pf.  i.  D.  A 1 1  e  n  b.  Schr«i>i. 
wohl  inzw.  eriialten.  Datf  bez.  Kef.  kommt  bestimmt  in  H.  IV.  —  R  u  p.  J.  in  S.  K 
i.  M  U  n  c  h.  Herzl.  Dank  f.  Bewui<.«t.  in  d.  Aiigsb,  Posiz.  War  gz.  in  mein  i>iaii«: 

Itef.  liber  hi.  Sol.  erscli.  in  Hef'-  IV.,  mOglioh  audi  der  Art.  Uber  M.  M.  n  L*.'..  — 
D  r.  J  W.  i.  A  d  m.  Reotlag.  Artik.  fiir  H.  IV.  nach  Massg  des  Raum.  in  Aus».  frenom 
—  L  a  u  r.  W.  i.  B  r.  Auf  die  scliriftlich  d.  Tage  abgegebene  ErklSrung  erwarteu  wir  Ihrc 

RUckiiniiserung.  —  S  i  g  i  » m.  B.r.  O.  Cist.  Auch  aul'  Ihr.  Wunaoh  .soil  nicht  verg.  w.  — 
P.  M  e  1  c  h.  E  b.  i.  M.  Was  in  H.  HI.  niclit  miSgl.  war,  ftlr  d.  Schlusshefi  in  d.  Progr. 
genom.  —  P.  Bruno  Alb.  i.  B  e  u  r.  Wir  hoffen  auch  f.  d.  Folge  auf  Ihre  vt.rt 
Arbeit  f.  un».  Ztschr.  —  P.  P.  S  c  h  w  i  1  1.  Der  abgeb.  Erkl.  uns.  Rec.  zu  Folge  steh*. 
Ihr  MS.  Ilinen,  weil  nicht  verwendb.,  z.  Veif.  —  HBf,  i.  Ehr.  Ibr  letzt.  Schreib. 
z.  Kennt.  geiiom.  wird  briefl.  erled.  Waruiii  wohl  nun  Preund  B.  D.  J.  mit  Ibn.  gebroch.  ju 
h.  sclieintV  —  Scboch  Rev.  P.  Johannisburg.  Seit  Monaten  keiue  Naehr.  mehr 
eingel.  noch  auch  stets  willk.  Zus.  v.  Ztg.  —  Der  Redacteur  der  Qnartal- 
»chrift  dankt  hiemit  bestens  fiir  all'  die  vielen  ihm  auf  schriftl.  uud 
telegr.  Wege  zugekommenen  GlUckwUnsche  zu  seinem  SOjiihr.  .\rot«- 
jubilitum  als  Bibliothekar  und  Archivar  des  Stiftes  Raigern.  Eiaseadsng 
Kleinerer  Mlttheilungen  —  da  iwr  solche  bei  der  Ueberfiille  des  Stoffee  fUr  da«  Schluts- 
heft  d  J ,  das  vor  Weihnachten  ausgegeben  werden,  wird  noch  verwendbar  —  wird  bis 
Mitte  Nov.  erbeten.  ~  Soliliiss  der  Corr.  I.  Oct. 

Correspondenz  der  Administration. 

Da  wir  uns  dem  Jahresschlusse  nShern  bitt<<n  wir  die  noch  zahlreicheu  rilck- 
stSndigen  PrSnunierationsgebiiren  baldigst  eutrichteu  zu  wollen.  Die  Herren  A<-ressacau. 
die  diese  Bitte  angebt,  ersehen  dies  aus  der  bez,  Bemerkung  auf  der  Adressschleife  dieMH 
Heftes.  Desgleicben  ist  dort  audi  die  Quittirung  der  bereits  bezahlten  Pr8nnmer.itii>n  ersichtlich 
gemacbt.  VVir  betonen  nochmals,  dass  der  Begriff  der  Priinumeration  die  Vorausbezablnng 
auf  den  bez.  Jalirgaug  einschliesst  und  nur  diese  una  in  den  Stand  setzen  iiann. 
Redaction  upd  Administration  flott  weg  leiten  zu  kSnnen.  ~-  Rvdssm.  Inoc.  W. 
in  Am.  fUr  den  Fall,  dass  die  Zusendung  dieses  Heftes  das  bez.  Schr^iben  uberbolen 
Bollte,  bitten  wir  fiir  Nr.  303,  430,  612,  661  flir  1894  und  1896  pro  exempl.  undecim 
miss.  ss.  ad  int.  pet.  in  summa  octogingta  octo  not.  u.  pers.  zu  lassen.  Fiir  Nr.  6ii 
Jahrgang  XIV.  1893  wurde  am  15.  Jiinner  1893  bereits  gezahlt.  —  Man  unterlasse 
nie  bei  Einzahlungen  die  Nr.  der  Adresse  auf  der  Postanweisuitg  anzngeben,  nm  nns 
unnOthiges  Nachsucben  zu  ersparen.  Wir  machen  auch  unsere  iisterr.  PrSn.  daraut  abermalx 
aufmerksam,  sie  miichten  den  einfachsten  Weg  der  Einzahlung  dnrch  die  Postspareasfa 
beniitzen,  da  die  Studien  unter  Nr.  812564  im  Check-  und  Clearing-Verein  eingetragen 
sind.  Fitr  nachzuliefernde  einzelne  Hefte  mQssen  wir,  da  hiedurch  oH  ein  compl.  Exemplar 
iinbrauclibar  wird,  stets  hSIiere  Einzelnpreise  berechnen.  Der  laufende  Jahrgang  ist  gam 
ausverkauft. 

Die  Administration  der  .Studien.* 
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I.  Abtheilung:  Abbandlungen. 
Die  Culmer  Reform. 

Von  P.  BrUDO  Albers,  O.  S.  B.  ans  Beuron. 

Den  Bestrebnngen  im  XIV.  und  XV.  Jahrhundert  der  Kegel 
des  bl.  Vaters  Benedictus  in  ibrer  ursprtinglicben  Keinheit  und 
Form  wieder  Eingang  zu  verschaffen,  schliessen  sicb  in  wttrdiger 
Weise  die  Bemuhungen  der  sel.  Dienerin  Gottes  Magdalena 
Mort^ska  an,  die  Gott  berufen  batte,  im  KOnigreiche  Polen  eine 
eigene  Reform  in  den  FrauenklOstem  unseres  hi.  Ordens  einzu- 
fahren.  Die  MehrzabI  dieser  KlOster  baben  das  XIX.  Jabrhundert 

nocb  erlebt;  nocb  vor  kurzem  hOrten  wir  von  der  Aufbebung 
eines  solchen,  der  Abtei  Kroze  in  Russiscb- Polen.  Im  Nachsteben- 
den  wollen  wir  dem  Leser  in  gedrangten  Zflgen  eiti  Bild,  sowohl 
von  der  Tbatigkeit  der  sel.  Stifterin  dieser  Abteien,  als  auch  von 
der  Gesebichte  jedes  einzelnen  Kloaters,  so  gut  es  uns  mBglich, 
zu  geben  versuchen. 

In  dem  zu  Culm  (Chetmin)  im  Jabre  1274  gegrUndeten 
Frauenkloster  finden  wir  bis  zum  Jahre  1349  in  den  Urkunden 

verscbiedene  Angaben,  welche  darauf  hinweisen,  dass  das  Kloster 
dem  Cistercienser-Orden  angebOrt  babe.  Vom  Jahre  1349  an, 
in  welchem  eine  Colonie  von  7  Nonnen  in  die  neue  Grttndung 
Kroiewca  gesandt  wurde,  hOrt  man  niebts  mebr  von  Cister- 
cienserinnen.  Es  scheint,  dass  die  Nonnen  in  Culm  noch  vor  der 
Reformation  die  Kegel  des  bl.  Vaters  Benedictus  wieder  an- 
genommen  haben. ») 

Alte  Listen  zeigen,  dass  in  Culm  zuweilen  bis  zu  250  Nonnen 
gelebt  haben.  Ihren  Unterbalt  fanden  sie  nicht  so  sebr  durch  die 

■)  Fankidejski :  Kluztory  ̂ nskie  pg.  6.  Wir  folgen  hier  und  in  folgendem 
deo  Ansfuhrungeu  dieses  vor  wenigen  Johren  verstorbenen  Geschichtsforschers. 
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Einktinfte  des  Klosters,  als  vielmehr  durch  die  reichlichen  Al- 
nioscn,  welche  ihnen  von  den  Bewohnern  der  Stadt  und  Um- 
gegend  gespendet  warden.  Trotz  ihrer  groasen  Zahl  bltthte  im 
Kloster  die  Disciplin  und  die  Uebung  der  hi.  Kegel.  Die  Nonnen 
benutzten  die  Zeit,  welche  ihnen  der  Chordienst  iibrig  Hess,  zum 
Anfertigen  sehOner  Kirchenparamente,  zum  Bucherabschreiben, 
zur  Ausmalung  von  sehOn  geschriebenen  mit  grossen  Initialien 
verzierten  Gradualien  und  sonstigen  Chorbilcljern. 

Eine  alte  Schwester,  welche  in  dem  dortigen  Kloster  lebte, 

soli  jedoch  in  dieser  Bliitezeit  den  Untergang  des  Klosters  voraus- 
gesagt  haben  mit  den  Worten,  dass  ihr  Orden  ini  Lande  voll- 
stiindig  vernichtet,  dann  aber  zu  neuem  Leben   erbliihen    werde. 

Diese  Voraussage  achien  sich  zur  Zeit  der  Reformation  er- 
ftlllen  zu  wollen. 

Nach  und  nach  lockerte  sich  die  Disciplin ;  die  Vorschriften 
der  Clausur  wurden  nicht  mehr  beachtet  und  der  Geist,  welchen 
die  lutherische  Haresie  iiberall  verbreitete  oder  zu  verbreiten 

Buchte,  drang  auch  in  die  Klostermauern  ein  Eine  Aufhahrae 
von  Novizinnen  fand  nicht  mehr  statt.  Die  Gilter,  welche  das 
Kloster  besass,  wurden  verschwendet  oder  an  Verwandte  der 
Kiosterfrauen  verschenkt;  Pest  und  Krankheiten  aller  Art  lichteten 
die  Reihen  der  Klosterbewohnerinneu. 

Zuletzt  blieben  nur  noch  2  Nonnen,  Agnes  Plemieska  und 
Gertrud  Lubodzieska  (ibrig,  von  denen  die  eine  schwachsinnig,  die 
andere  vom  Geiate  der  lutherischen  Irrlehre  angesteckt  war;  der 
volistftndige  Verfall  und  gftnzliche  Ruin  des  Klosters  schien  un- 
ausbleiblich.  Das  Kloster  stand  leer,  nachdem  Gertrud  Lubodzieska 
im  Jahre  1556  gestorben,  aber  noch  vorher  den  Einsprechungen 
der  gottlichen  Gnade  GehOr  gegeben  und  sich  auf  die  eindriug- 
lichen  Ermahnungen  eines  frommen  Priesters,  welchen  der  Bischof 
von  Culm  ihr  eigens  gesandt,  bekehrt  hatte.  Doch  Gottes  Vor- 
sehuug  wachte.  Der  erste  Theil  der  Propliezie  der  alten  Schwester 
war  in  Erfttllung  gegangen,  nun  soUte  auch  bald  der  andere  Theil 
der  Voraussage  zur  Wahrheit  werden,  der  Orden  des  hi.  Vaters 
Benedictus  neu  in  jenem  Lande  aufbltihen. 

Im  Jahre  1556  zogen  in  das  leerstehende  Kloster  zu  Culm 
3  Nonnen  ein ;  zwei  Bernardiucrinnen  und  eine  Clarissin.  Die 
letztere  hiess  Sophia  Izbirtska  und  war  aus  Posen.  Sie  war  be- 
rufen,  diejenige  aufzunehmen,  welche  ein  helleucb tender  Stern 
im  Orden  des  hi.  Vaters  Benedictus  und  vielen  ein  Vorbild  und 

eine  Leuchte  auf  dem  Wege  zur  Tugend  und  Heiligkeit  durch 
die  treue  Beobachtung  der  hi.  Regel  werden  sollte. 

Unter  der  Leitung  der  Schwester  Sophia  wurde  die  Be- 
obachtung eines  neuen  klosterlichen  Lebens  versucht.  Ein  Noviziat 

wurde  eingerichtet  und  mebreren  jungen  M&dchen  die  Aufhahme 
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gewahrt;  sie  bielten  jedoch  nicht  aus.  Die  Scb  western  begannen 
am  Gelingen  ibres  Planes  zu  verzweifein,  zumal  selbst  der  Bischof 
von  Culm,  Petrus  Kostka,  das  grosse  Kloster  den  Vatern  der 
Gesellschaft  Jeau  zu  tiberweisen  bescbloss. 

Im  Jabre  1578,  am  25.  November,  schied  die  letzte  von 

den  alten  Schwestern,  Agnes  Plemi^cka,  aus  dem  Leben.  In  dem- 
selben  Jabre  meldete  sicb  aber  auch  eines  Tages  eine  Jungfrau 
an  der  Klosterpforte,  die  von  ibren  Eltern  die  Erlaubnis  erbalten, 
14  Tage  in  dem  Kloster  zu  Culm  zuzubringen  und  dort  geist- 
lichen  Uebungen  obzuliegen.  Diese  Jungfrau  war  das  von  Gott 
aaserlesene  Werkzeug,  welche  dem  Benedictinerorden  durch  die 

Einffihrung  der  sogenannten  „Cnlmer  Reform"  in  den  polniscben 
Landen  einen  neuen  ungeahnten  Aufscbwung  geben  soUte. 

Magdalena  Mort§ska  biess  die  junge  Dame;  ihre  Familie 
gehOrte  zu  den  vomehmsten  des  Landes ;  der  Vater  war  Scbloss- 
bauptraann  von  Pokrzywin  und  Kfimmerer  von  Marienburg.  Nach 
Ablauf  der  14  Tage  kam  die  Mutter  um  Magdalena  nach  Hause 
zu  holen ;  allein  Magdalena  weigerte  sicb,  das  vor  der  Clausur 
baltende  GefUbrte  zu  besteigen.  Ibr  Entscbluss,  Gott  in  diesem 
Kloster  zu  dienen,  war  gefasst  und  mit  der  ihr  eigenen  grossen 
Willenskraft,  von  der  sie  spitter  so  berrlicbe  Proben  ablegte, 
wusste  sie  alien  Bitten,  ja  selbst  Drobungen  zu  widersteben.  Der 
Vater  gab  dann  endlich  seine  Zustimmung  zu  ihrem  Entscblusse, 
und  nach  einem  halbjfthrigen  Noviziate  legte  sie  am  4.  Juni  1579 
in  die  Hsnde  des  Bischofes  von  Culm,  Petrus  Kostka,  die  feier- 
lichen  GelUbde  ab,  8  Tage  spUter  wurde  sie  von  demselben  Ober- 
hirten  znr  Aebtissin  geweibt. 

Ihre  erste  Sorge  ging  dabin,  die  Klostergebaulichkeiten  wieder 
in  einen  ordentlicben  Zustand  zu  versetzen.  In  den  Kreuzg&ngen 
des  Klosters  wuchs  Gras,  die  weiten  Klosterraurae  standen  leer, 
in  der  Kirche  wurde  kein  hi.  Opfer  mehr  dargebracbt.  500  Gold- 
gulden  ibres  VermOgens  verwendete  sie  zur  Deckung  der  Scbulden 
des  Klosters.  Dann  ging  sie  daran.  ein  Noviziat  einzuricbten. 
Ihre  Bemtthungen  batten  Erfolge.  Bald  sab  sie  eine  Schar  junger, 
opferwilliger  Jungfrauen  um  sicb  versammelt,  welche  zum  Theil 
den  edelsten  Familien  des  Landes  angebOrten.  Ibr  Leben  richteten 
sie  nach  der  Kegel  des  hi.  Vaters  Benedictus  ein.  Die  Tages- 
ordnung,  welche  die  Aebtissin  ibrer  noch  kleinen  Genossenschaft 
vorscbrieb,  war  folgende: 

Um  11  Ubr  abends  standen  die  Schwestern  auf  und  be- 
gaben  sich  in  den  Chor,  um  dort  gemeinsam  die  Matutin  zu 
beten;  nach  der  Matutin  des  Tages  folgte  das  Officium  B.  M.  V. 
Hiernacb  durften  sich  die  Schwacheren  wieder  zur  Rube  nieder- 
legen,  wahrend  die  Gesunden  und  Kraftigeren  die  Zeit  bis  4  Uhr 
niorgens  zur  geistlichen  Lesung  verwandten.     Um  4  Ubr  in  der 
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Frtthe  verrichteten  die  Nonnen  gemeinsam  ihr  Moi^engebet;  dajin 

folgte  eine  fromme  Lesung.  Um  5  Uhr  war  die  gemeinsame  Be- 
trachtung  in  der  Kirche,  an  diese  schloss  sich  um  6  Uhr  die 
Prim  an,  worauf  eine  hi.  Messe  gelesen  wurde.  Nach  derselben 
wurden  Terz  und  Sext  gebetet.  Es  folgte  dann  eine  zweite 
hi.  Messe,  an  die  sich  die  Nou  anschloss.  Von  Ostem  bis  Kreuz- 
erhohung  wurde  die  Non  nachmittags  gebetet,  niit  Ausnahme 
der  Freitage  und  Fasttage.  Dreimal  wochentlich  hatten  die  Nonnen 
Schuldcapitel,  nftmlich  am  Montag,  Mittwoch  und  Freitag.  Znerst 
wurden  hier  die  Gebete  fttr  die  Verstorbenen  recitiert,  darauf 
wurde  ein  Capitel  aus  der  hi.  Kegel  vorgelesen,  an  welches  die 
Aebtissin  eine  entsprechende  Erroahnung  anschloss;  dann  traten 
die  Schwestem  einzeln  vor  die  Aebtissin  und  bekannten  ihre 

ilusseren  Verirrungen  und  VerstOsse  gegen  die  Vorschriften  und 
klSsterlichen  Uebungen  Hatte  eine  Nonne  einen  Fehler  vergessen 
oder  nicht  angeklagt,  so  durfte  sie  von  den  Mitschwestern 

desselben  beschuldigt  werden;  eine  Vertheidigung,  selbst  bei  nn- 
gerechter  Anklage,  war  ausgeschlossen.  Das  Capitel  selbst  wurde 
durch  eine  kurze  Ansprache  der  Oberin  geschlossen. 

Die  Zeit  von  der  Non  bis  um  10  Uhr,  wo  das  gemeinsame 
Mittagsmahl  stattfand,  wurde  der  Handarbeit  gewidmet.  Einige 
Schwestem  gaben  Unterricht  in  der  Elosterschule,  namentlich  im 
Lesen  und  im  Gesang,  wahrend  die  anderen  sich  mit  den  iibrigen 
Handarbeiten,  als  Waschen,  Stricken  u.  a.  w.  beschaftigten.  Alle 
Handwerke  waren  im  Kloster  vertreten  und  wurden  von  den 

Schwestem  selbst  besorgt.  So  betand  sich  im  Kloster  eine  Backerei, 
Schneiderei  u.  s.  w. 

Das  gemeinsame  Mittagsmahl  wurde  im  Refectorium  anter 
bestftndiger  Tischlesung  eingenoramen;  an  Festtagen  jedoch  erst 
um  11  Uhr.  Eine  halbe  Stunde  vor  der  Essenszeit  wurde  ge- 
lautet,  worauf  2  Schwestem  in  die  Kilche  gingen,  um  fiir  das 
Mittagsmahl  alles  Nothige  herzurichten,  wahrend  die  anderen  die 
libliche  Gewissenserforschung  vornahmen.  Bei  Tisch  wurden  auch 
die  von  der  Aebtissin  im  Schuldcapitel  auferlcgten  Bussen  geleistet ; 
ebenso  verrichteten  hier  die  Schwestem  die  freiwilligen,  aber  stets 
nur  im  hi.  Gehorsam  iibernommenen  Busstibungen. 

Von  12 — 1  Uhr  war  gemeinschaftliche  Recreation.  Um 
1  Uhr  begaben  sich  alle  Schwestem  in  ihre  Zellen,  um  eine 
Stunde  der  Betrachtung  obzuliegen.  Eine  altere  Schwester  macht 
wahrend  dieser  Zeit  einen  Rundgang,  um  nachzusehen,  ob  auch 
alle  Schwestem  die  vorgeschriebene  Betracbtungszeit  einhielten. 
Um  2  Uhr  ging  man  zur  Kirche,  wo  der  Beichtvater  des  Klosters 
eine  jede  liber  die  abgehaltene  Betrachtung  sowie  die  dabei  ge- 
fassten  Vorsatze  examinierte. 
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Um  3  Uhr  wurde  die  Vesper  ini  Chore  gebetet;  nach  der- 
selben  fand  eine  Lesimg  statt.  Das  Abendessen  war  um  6  Uhr; 
darauf  die  Complet,  an  welcbe  sich  die  Litanei,  eine  fromme 
L^nng  nnd  eine  Gewissenserforschung  anschloas.  Um  halb  8  Uhr 
begaben  sich  die  Schwestem  zur  Ruhe. 

An  den  Sonn-  und  Feiertagen  wurde  Amt  und  Vesper  ge- 
sangen.  Im  Advente  wurde  taglicb  eine  Roratemesse  gesungen; 
aacb  die  Vesper  ward  in  dieser  Zeit  tftglich  gesungen.  In  der 
40tSgigen  Fastenzeit  batten  die  Scbwestern  an  jedem  Montag, 
Mittwoch  und  Freitag  ein  Amt  mit  Predigt;  die  Complet  wurde 
an  diesen  Tagen  ebenfalls  gesungen  und  nach  derselben  noch 
Motetten  aus  der  Passion.  In  den  Tagen  der  Charwoche  wurde  das 
ganze  Psalterium  gebetet,  am  Charfreitag  am  Grabe  des  Herm. 
Ausser  diesen  Uebungen  wurde  jeden  Samstag  zu  Ehren  der 
jungfrSulichen  Gottesmutter  Maria  ein  Amt  gebalten. 

Was  die  bl.  Gelubde  betrifft,  so  eab  die  fromme  Aebtissin 
streng  darauf,  dass  dieselben  treu  befolgt  wurden.  Der  Gehorsam 
wurde  besonders  geQbt;  ebenso  die  hi.  Armut.  Die  Schwestem 
mussten  oft  die  Zellen  wecbsehi  und  duriiten  dann  nicht  einmal 

kleinere  Gegenst^nde,  welcbe  sie  im  Gebrauche  batten,  mitnehmen. 
Der  Verkehr  mit  der  Aussenwelt  war  auf  das  notbwendigste  be- 
schrankt,  und  zuweilen  kam  es  vor,  dass  eine  Scbwester  mehrere 
Jahre  lang  nicht  an  die  Clausurpforte  kam. 

In  der  Fastenzeit  und  an  den  Vigilien  batten  die  Nonnen 
nur  einmal  am  Tage  eine  gemeinsarae  Mahlzeit.  Vor  den  Com- 
muniontagen  enthielten  sich  alle  des  Abendessens.  Freiwillige  Ab- 
todtungen  ilbten  die  Scbwestern  gerne,  jedoch  nur  im  hi.  Gehorsam. 
Mancbe  trugen  Cilizien  von  ranhen  Haaren  und  Schweinsborsten 
gefertigt;  einzelne  benutzten  aogar  eiserne  Ketten,  um  den  Leib 
in  Knechtscbaft  zu  erbalten;  viele  trugen  bestandig  ein  rauhes 
Bussgewand.  Die  Disciplin  nabmen  sie  an  alien  Freitagen,  sowie 
an  den  Vigilien  der  Feste  der  allerseligsten  Jungfrau  Maiia;  im 
Advent  und  der  bl.  Fastenzeit  kara  noch  der  Montag  und  Mitt- 

woch hinzu. 

Anfttnglich  waren  im  Klosler  auch  keine  Betten  gestattet, 
ebensowenig  wie  der  Gebrauch  von  leinenen  Hemden;  erst  der 
Bischof  Petrus  Kostka  fiihrte  Bett  und  Leinenkleider  ein. 

Im  Jahre  1597  versuchte  der  Bischof  Tylicki  von  Culm 
einige  Milderungen  im  Klo.ster  einzufilhren.  So  soUte  des  Nachts 
um  2  Ulir  aufgestanden  und  gemeinschaftlich  das  Chorgebet  ver- 
richtet  werden ;  allein  die  Schwestem  baten  so  dringend,  sie  bei  ibrer 
bisherigen  Lebensweise  zu  belassen,  dass  der  Bischof  ibren  Bitten 
naehgab.  Ueberhaupt  ftthrten  die  Schwestem  einen  so  erbaulicben 
Lebenswandel,  dass  sie  zablreicbe  Seelen  dem  lieben  Gott  zufUhrten. 
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In  Folge  einer  solchen  Lebensweise  der  Schwestem  erhob 
sich  das  Kloster  zu  Culm  rasch  zu  hoher  Blflte.  Aos  ganz 
Polen,  Litbaaen  und  Rutbenien  strdmten  TOcbter  der  edebten 

FamiLien  in  Cukn  zusaiDinen,  am  unter  Magdalena  Morteska's 
Leitang  den  Himmel  sicb  zu  erwerben.  In  einem  Zeitraume  tod 
20  Jahren,  vom  J.  1590 — 1610  traten  wenigstens  hundert  Jong- 
frauen  aus  den  angesebensten  Adelsfamilien  ein,  deren  Namen  in 
der  von  Magdalena  Mort^ska  selbst  oder  doch  auf  ihre  Ver- 
anlassung  verfassten  Chronik  aufgefttbrt  sind. 

Im  Jahre  1618  kam  der  papstliche  Legat  Franciscus')  auf 
,  seiner  Keise  von  Warschau  nach   Danzig   aucb   nach   Culm  und 
besucbte  die  dortigen  Benedictinerinnen.    Er  war  Uber  alles,  was 
er  sab,  bo  erbaut,  dass  er  ausrief :  „0  batte  icb  docb  viele  soiche 
RlSster  in  Italien!" 

Wie  zu  erwarten,  wurde  das  Kloster  zu  Culm  za  einem 
Mutterkloster  fUr  manche  Niederlassung  in  den  polnischen  Landen. 
Das  erste  Kloster,  welcbes  nach  der  Reform  von  Culm  gegrttndet 
wurde,  war  Nieswiei. 

Im  Jabre  1590  am  10.  August  scbickte  Nicolaus  Cbristopb 
Radziwill,  Woiwode  von  Troki,  einen  eigenen  Boten  an  den  Bischof 
von  Culm,  Petrus  Kostka,  um  durch  ihn  von  der  Aebtissin  Mag- 

dalena Mort^ska  Scbwestern  fttr  ein  zu  Nieswiei  neu  zu  grCindendes 
Benedictinerinnenkloster  zu  erbitten.  Am  8.  November  desselben 

Jabres  ging  die  Aebtissin  selbst  nacb  Nieswiez,  um  alles  in  Augen- 
schein  zu  nebmen,  und  als  sie  sicb  (Iberzeugt,  dass  der  Ort  ftir 
eine  Neugrlindung  passend  schien,  entsandte  sie  am  20.  August 
1591  zebn  Scbwestern  unter  Leitung  der  Scbwester  Anna 
Swi^toslawska  nach  Nieswiei.  Letztere  wurde  am  25.  Juli  1598 
zur  Aebtissin  geweibt,  wirkte  in  einer  zehnjftbrigen  segensreichen 
Eegierung  viel  Gutes  und  starb  am  30  November  1608;  sie 
wurde  in  der  der  hi.  Euphemia  geweibten  Klosterkircbe  beigeaetit. 

Das  Jabr  1595  sollte  eine  weitere  NeugrUndung  bringen- 
Am  6.  Januar  1593  reiste  Elatbarina  Szaborowska  von  Lembei;g 
mit  ibren  beiden  Scbwestern  Anna  und  Christina,  sowie  einer 
anderen  Verwandten,  Anna  Kaczkowska,  nacb  Culm,  um  im 

dortigen  Benedictinerinnenkloster  niehrtagigen  Exercitien  ob«u- 
liegen.  Katharina  kebrte  von  dort  bald  zurttck,  wSbrend  ihre 

beiden  Scbwestern  Anna  und  Christina,  sowie  ihre  andere  Ver- 
wandte  in  Culm  blieben,  am  27.  Juni  1593  ins  Noviziat  aaf- 
genommen  warden  und  am  16.  Juni  1596  die  hi.  Gelflbde  ab- 
legten.  In  Katharina  war  mittlerweile  der  Wunsch  erwacht,  in 
Lemberg  ein  Frauenkloster  nacb  der  Culmer  Reform  zu  grttnden. 

')  Wahrscbeinlich  der  bei  Theiner:  MoniiDienta  historica  Poloniie  «• 
Litbuaniae  t.  III.  pg.  358  n.  284  erwShnte  Franciscus  Kpiscopns  S.  .\ngeli. 
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Sie  reiste  deshalb  am  15.  Februar  1595  von  Lemberg  nach  Culm 
und  bat,  mit  Empfehlungsbriefen  des  Erzbischofes  von  Lemberg, 

des  Woiwoden  von  Sandomir,  ja  des  KOnig  Sigismund  III.  ver- 
sehen,  die  Aebtissin  Magdalena  um  Schwestern  ftir  ihre  Neu- 
grUndung.  Die  Culmer  Aebtissin  wollte  jedoch  den  Bitten  Katha- 
rinas  kein  Geh6r  geben.  Lctztere  hatte  zuerst  in  Lemberg  ein 
Franzikanerinnonkloster  griinden  wollen  und  war  selbst  bei  den 
Franziskanerinnen  eingetreten.  Allein  sie  hielt  es  nur  kurze  Zeit 
bei  diesen  aus.  Dann  wollte  sie  den  Dominicanerinnen  ein  Haus 

bauen,  und  selbst  Dominikanerin  werden ;  der  Erfolg  war  der- 
selbe.  Magdalena  Mort§ska  fOrchtete  so  die  Unbestfindigkeit  im 
Cbarakter  Katbarinas  und  wollte  sicb  durch  nichts  bestimmen 

lassen,  ihre  Schwestern  nach  Lemberg  zu  entsenden.  Da  verfiel 
Eatharina  auf  einen  anderen  Plan.  Sie  bat  den  Erzbischof  von 

Lemberg  sie  als  Benedictinerin  einzukleiden  und  ihr  die  hi.  Ge- 
lubde  abzunehmen.  Der  Erzbischof  von  Lemberg  Johann  Soli- 
kowski  willfahrte  ihrem  Wunsche  und  nun  reiste  Katharina  nach 

Culm  in  der  sicheren  HofFnung  bei  der  dortigen  Aebtissin  keine 
Fehlbitte  zu  thun,  zumai  sie  ja  selbst  jetzt  Benedictinerin  sei, 
and  nene  Empfehlungsbriefe  des  KOnigs  sowohl  wie  des  Erz- 
bischofs  brachte.  Allein  auch  jetzt  wollte  Magdalena  ihren  Bitten 
nur  dann  willfahren,  wenn  der  hi.  Vater  in  Rom  die  neue 

Grtindung  bestatigt  babe.  Katharina  wandte  sich  nun  durch  ein- 
flussreiche  Verwandte  nach  Rom  und  erhielt  vom  hi.  Stuhl  im  J. 

1604  ein  Breve,  worin  die  neue  Grllndung  des  Benedictinerinnen- 
klosters  bestatigt  wurdc.  Dieses  Breve  wurde  nach  Culm  gesandt 
und  jetzt  erst  schickte  die  dortige  Aebtissin  die  beiden  Schwestern 
Katbarinas,  Anna  und  Christina,  sowie  die  Schwester  Anna 
Kaczkowska  in  die  neue  Grttndung  nach  Lemberg  Katharina 
wurde  die  erste  Aebtissin,  regierte  jedoch  nur  4  Jahre.  Sie  starb 
am  St.  Benediclstage  des  Jahres  1608.  In  ihrem  Testamente  hatte 
sie  es  ihren  Schwestern  zur  Pflicht  gemacht,  nichts  ohne  Zu 
stimmung  der  Culmer  Aebtissin  Magdalena  zu  untemehmeii.  Ihre 
Schwester  Christina  wollte  sich  jedoch  daran  nicht  kehren  und 
die  WUrde  einer  Aebtissin  in  Besitz  nehmen.  Magdalena  Morteska 
kam  jedoch  im  folgenden  Jahre  selbst  nach  Lemberg  und  setzte 
die  Schwester  Anna  Zcaborowska  als  Aebtissin  ein. 

Das  Jahr  1605  brachte  die  Grtindung  einer  weiteren  Abtei 
zu  Posen. 

Die  Familie  G6rka  hatte  zu  Posen  auf  der  Wasserstrasse 

ein  grosses  Haus,  welches  gesellschaftlichen  Zwecken  diente.  Zur 
Zeit  der  Reformation  fiel  diese  Familie  vom  katholischen  Glauben 

ab  und  errichtete  in  ihrem  Palais  zu  Posen  einen  protestantischen 

Betsaal.  Gegen  Ende  des  XVI.  Jahrhunderts  starben  die  Girka's 
jedoch  aus.  und  Stanislaus  (.'zarnkowski  wurde  Eigenthilnier  dieses 

m. 
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Hauses.  Dutch  eine  Verwandte,  init  Namen  Anna,  liess  aich 
Stanislaus  bewegen,  den  Protestanten  weitere  ZusammenkUnfte  in 
seinem  Eigenthum  zu  verbieten ;  ja  er  entfemte  selbst  mit  Gewalt 

den  protestantischen  Prediger.  Dieser  ftthrte  beim  KSnig  Sigis- 
mund  Klage,  wurde  jedoch  abgewiesen,  und  jetzt  kaofte  der 
Magistral  von  Posen,  una  weiteren  Streitigkeiten  vorzubeugen, 
das  alte  66rka'sche  Palais  dein  Stanislaus  fUr  12.000  Gulden  ab. 

Die  Verwandte  Stanislaus',  Anna,  wandte  sich  jetzt  nach  Cuhn 
an  die  Aebtissin  Magdalena  Mort^nska  und  bat  diese,  das  Haas 
der  Stadt  abzukanfen  und.  dort  ein  Benedictinerinnenkloster  ein- 
zurichten.  Magdalena  hielt  mit  ihrem  Convente  eine  Berathung 
ab  und  als  dieser  sowie  auch  der  Bischof  von  Culm,  Laurentius 
G^bicki,  zustimmte,  reiste  sie  selbst  nach  Posen  and  erstand  das 
GebUude  am  5.  Mai  1605.  Die  Einrichtung  des  neuen  Klosters 
tlberliess  sie  de.  Verwandten  des  Stanislaus,  wahrend  sie  selbst 
im  Jabre  1608  fllr  2000  Gulden  ein  anstossendes  Haas  noch 
kaufte  and  dieses  zu  einem  KlSsterlein  fOr  4  Chor-  und  eine 
Ijaienschwester  einrichtete,  welche  sie  am  24.  October  1608  nach 
Posen  entsandte.  Am  30.  Juni  1609  folgten  10  weitere  Nonnen, 
und  als  am  2.  Juli  desselbeu  Jahres  der  Bischof  von  Posen, 

Andreas  Opalnicki,  die  Klosterkirche  unter  dem  Titel  der  Heim- 
suchung  der  allerseligsten  Jungfrau  consecrierte,  war  die  neue 
Abtei  fertig.  Schon  am  15.  Mai  1614  legten  in  dieser  Kloster- 

kirche 14  Jungfrauen  die  hi.  Gelflbde  in  die  Hande  des  vor- 
genannten  Bischofs  ab. 

Das  Jahr  1609  sah  auch  die  Anfange  einer  neueu  Bene- 
dictinerinnen- Abtei  nach  der  Culmer  Reform  in  Galizien. 

Die  Fiirstin  Ostrowska,  eine  Verwandte  der  Culmer  Aebtissin 
Magdalena  Mort^ska,  bat  diese  letztere  um  Schwestern  fttr  eine 
Abtei  in  Jaroslaw,  die  sie  dort  zu  griinden  gedenke.  In  der 
gleichen  Absicht  sandte  sie  an  den  Bischof  von  Culm,  Lau- 

rentius Gebicki.  damit  dioser  der  Aebtissin  den  Aultrag  ertheile, 
nach  Jaroslaw  zu  konimen  und  die  zur  Grttndung  nothwendigen 
Vorbereitungen  zu  treffen.  Magdalena  reiste  an  der  Vigil  des 
hi.  Apostels  BartholoraUus,  den  23.  August  1609,  nach  Jaroslaw. 
doch  erfolgte  die  Entsendung  der  Schwestern  in  das  neue  Kloster 
erst  im  Jahre  1611.  Am  13  September  dieses  Jahres  entsandte 
die  FUrstin  Wagen  und  Pferde  nach  Culm,  weleho  die  Schwestern 
Jim  l7.  October  glucklich  in  die  neue  Heimat  brachten.  Die 
Ausstattuug  kain  auf  der  Weichsel  nach.  Mit  den  zw5lf  von 
(Julm  aus  eutsandten  Schwestern  wurde  ein  Beichtvater  mit- 
geschickt,  welcher  sie  Ijegleiten  und  dem  Erzbischof  Ubergeben 
sollte.  In  der  neuen  Abtei  entstanden  bald  nach  der  Ankunft 

Zwistigkeiten  unter  den  Schwestern.  Einige  suchten  die  ihnen 
lastigeii    Vorscliriften    der  hi.    Kegel    und   der   in    Culm  (iblichen 
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Disciplin  sich  zu  entziehen.  Auf  den  Bericht  der  treu  gebliebenen 
Schwestern  eilte  Magdalena  Mort§ska  im  J.  1612  nach  Jaroslaw 
imd  stellte  die  Einigkeit  in  der  Genossenschaft  bald  wieder  her. 
Nach  ihrer  Rttckkehr  entsandte  sie  im  folgenden  Jahre  1613  vier 
weitero  Nonnen  aus  Culm  in  das  neue  Tochterkloster. 

Die  weitere  GrUndung  einer  neuen  Abtei  fand  ebenfalls  in 
Galizien,  zu  Sandomir  statt. 

Elisabeth  Sieniaw^ka,  die  Gemablin  des  polnischen  Kron- 
marschalls,  hatte  2  TOchttr,  Sophia  und  Elisabeth,  welche  im 
Jahre  1610  sich  nacli  Culm  begaben  und  im  folgenden  Jahre  am 
4.  October  die  hi.  Gelttbde  in  der  dortigen  Klosterkirche  ablegten. 
Die  eine  Tochter,  Elisabeth,  starb  bald  nach  der  Profess  und 
wurde  in  der  Capelle  der  hi.  Maria  Magdalena  beigesetzt.  Im 
Jahre  1614  kam  die  Mutter  nach  Culm  und  bat,  dass  ihre  Tochter 
Sophia  das  ihr  zustehende  Verraogensanrecht  auf  sie  (ibertrage; 
wtirde  dieses  geschehen,  so  versprach  sie  ihrerseits  zu  Sandomir 
fttr  ihre  Tochter  und  12  Nonnen  eine  neue  Abtei  nach  der 

Culmer  Reform  zu  griinden  und  fUr  diese  Neugriindung  40.000 
Gulden  zu  schenken.  Magdalena  Mort§ska  nahm  mit  ihrem  Con- 
vente  diesen  Vorschlag  an,  und  nachdem  auch  der  damalige 
Administrator  der  Culmer  Dittcese,  Odinet  Perenot,  die  Zu- 
stimmung  ge^eben,  kehrte  die  Mutter  nach  Sandomir  zurttck,  um 
den  Klosterbau  zu  beginnen.  Innerhalb  eines  Jahres  stand  der 
Ban  fertig  da.  Am  21.  October  entliess  dann  die  Culmer  Aebtissin 
die  Sch wester  Sophia  Sieniawska  mit  12  anderen  Nonnen  nach 
Sandomir.  Den  Schwestern  war  die  Tagesordnung  fttr  die  Reise 
genau  vorgeschrieben,  ein  schoner  Beweis  fttr  die  mtttterliche 

Liebe  und  Sorgfalt,  welche  die  Aebtissin  Magdalena  ihren  schei- 
denden  Tochtem  angedeihen  liess. 

Diese  Reiseordnung  war  folgende:  Nachdem  die  Schwestern 
IrUh  morgens  aufgestanden,  soUten  sie  sich  zuerst  in  den  Schutz 
Gottes  empfehlen  und  das  Morgengebet  verrichten;  dann  soUten 
sie  2  hi.  Messen  beiwohnen.  An  jedem  Sonn-  und  Feiertag  soUten 
die  Schwestern  beichten  und  zur  hi.  Communion  gehen.  Wahrend 
der  Reise  sollte  vormittags  das  Stillschweigen  treu  beobachtet 
und  in  dieser  Zeit  das  grosse  Officium,  sowie  die  Tagzeiten  der 
allerseljgsten  Jungfrau  gemeinschaftlich,  wie  im  Chore,  aber  mit 
gemassigter  Stimme  recitiert  werden.  In  jeden  Reisewagen  hatte 
die  fromme  Aebtissin  ein  Erbauungsbuch  mitgegeben,  das  der 
gemeinscliaftlichen  geistlichen  Lesung  dienen  sollte.  Nachmittags 
wurde  zuerst  ein  Dankgebet  verrichtet,  darauf  die  Vesper  ge- 
meinsam  gebetet.  Der  Vesper  folgte  eine  erbauliche  Unterhaltung, 
welche  aber  sehr  leise  geftthrt  werden  musste.  In  das  Absteige- 
quartier  durfte  keine  Mannsperson  hinein.  Die  GepSckstttcke 
wurden    von    den   die   Schwestern    begleiteiiden   Dienern    an  den 
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Thiiren  niedergelegt  und  darauf  von  2  scbon  bejahrten  Dienerinnen 
in  die  Zimmer  gebracht  und  den  Nonnen  gegeben.  Nach  dem 
Abendessen  knieten  alle,  das  Antlitz  einander  zugekebrt,  nieder 

und  beteten  wechselseitig  die  Coniplet,  darauf  folgte  sine  geist- 
liche  Lesung,  nach  welcher  die  Betrachtungspunkte  fiir  den  tbl- 
genden  Morgen  angegeben  warden,  dann  fand  noch  eine  Ge- 
wissenserforschung,  fowie  die  gemeinschaftlichen  Abendgebete  start. 

Am  30.  October  1614  langte  die  kleine  Colonic  glucklieh 
in  Sandomir  an  und  bezog  die  neue  Heimstfitte.  Den  folgenden 
Tag  kam  der  Archidiacon,  segnete  die  Schwestem  im  Namea 
des  Bischofes  und  (Ibergab  ihnen,  nachdem  sie  den  Obedienzeid 
geleistet,  Kirche  und  Kloster. 

Auch  in  dieser  neuen  Grttndung  drohte  alsbald  eine  unheil- 
volle  Spaltung  auszubrechen.  Die  Vuter  der  Gesellschaft  Jesu,  denen 
die  Mutter  der  Scbwester  Sophia  ebenfalls  zu  Sandomir  ein  Hans 
gebaut  hatte.  riethen  nftmlich,  die  Cistercienserregel  anzunehmen. 
Dies  veranlasste  Magdalena  Mort^ska  i.  J.  1616  nach  Sandomir  zu 
kommen.  Sie  stellte  alsbald  die  Einigkeit  in  der  Abtei  wieder  her. 

Diesen  Grilndungen  folgte  im  Jahre  1624  eine  weitere  zu 
Sierpd  im  Grossherzogthum  Lithauen. 

In  das  Kloster  zu  Posen  war  eine  vornehme  Jungfrau, 

Anna  Potulicka,  eingetreten.  Die  Mutter  derselben,  Sophia  Potu- 
licka,  trug  eine  grosse  Liebe  zum  Grden  des  hi.  Vaters  Benedictus 
und  woUte  Sierp6,  welches  sie  von  ihrer  Mutter  geerbt,  dem 
Benedictinerinnenkloster  zu  Culm  unter  der  Bedingung  schenken, 
dass  an  der  Kirche  der  allerseligsten  Jungfrau  daselbst  ein  Kloster 
gebaut  werde,  in  welchem  ihre  Tochter  Anna  mit  anderen  Jung- 
frauen  Gott  dienen  sollte.  Sie  reiste  deshalb  selbst  nach  Culm 

und  trug  der  Aebtissin  Magdalena  Mort^ska  ihre  Bitte  vor,  dem- 
zufulge  im  Jahre  1624  eine  kleine  Colonie  in  das  dort  neugebaute 
Kloster  entsandt  wurde,  welches  jedoch  infolge  von  Kriegsunruhen 
bald  seines  Besitzthuroes  beraubt  wurde.  In  dieser  Noth  half 

Magdalena,  indem  sie  mit  einein  Capital  von  33.000  Gulden  das 
Besitzthum  wieder  erstand.  Von  da  an  konnten  die  Nonnen  un- 
gestSrt  Gott  an  dieser  hi.  Stfttte  dienen. 

Doch  kehren  wir  nach  Cuhn  zurUck  und  sehen  wir,  mit 
welchen  Schwierigkeiten  Magdalena  Mort^ska  im  Anfange  ihrer 
Regierungszeit  zu  kilmpfen  hatte,  und  was  die  fromme  Aebtissin 
that,  urn  dem  Orden  des  hi.  Vaters  in  den  polnischen  LSndem 
einen  festen  Bestand  zu  sichern. 

Im  Jahre  1580,  so  wird  im  Leben  der  seligen  Stifterin 

erzahlt,!)  erinnerte  sich  Edmund  voni  Kreuz,  Cistercienserabt  von 

')  Obszcrny  iywot  ̂ wi^tobliw^j  Magdaleny  Morteskifej,  napisany  przex 
Stanistawa  Brzechf^  wydat  no  nowo  Ksi^z  Q.  PoUocki  w  Peplinie  a.  J.  X. 
Romana  1880.  pg.  92. 
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Castiglione,  class  zu  Culm  einst  ein  Frauenkloster  seines  (^rdens 
bestanden  und  liess  deshalb  beim  Bischof  von  Cnhn,  Petrns  Kostka, 
anfnigen,  ob  die  Sdiwestern  zu  Culm  der  Reform  von  Citeaux 

angf-hiiren  und  ob  er  sie  visitieren  dUrfe.  Beides  wurde  verneint, 
dem  Abte  jedoch  zugestanden,  dass  er  selbst  in  das  Kloster 

gehen  und  sich  ilberzeugen  konne,  dass  dort  keine  Cisterciense- 
rinnen  seien  Von  dieser  Eriaubnis  machte  der  Abt  Gebrauch 

und  Hess  sich  iin  Kloster  anmelden.  Magdalena  Morteska  nahm 
ihn  mit  aller  Demuth  und  Znvorkommenheit  auf,  war  aber  nicht 
wenig  erstaunt,  als  der  Abt  trotz  ihrer  Versicherung,  dass  sie 
Benedictinerinnen  seien  und  die  Kegel  von  Cisterc  nicht  befolgen, 
zur  Visitation  des  Klosters  schritt.  Bei  seinem  Weggange  Hess  er 
•lie  Cistercienserregel  zurtlek  mit  dem  Bemerken,  dass  diese 
fortan  die  Riehtschnur  ihres  Lebens  bilden  milsse;  auch  seien 

die  schwarzen  Gewander  mit  weissen,  sowie  solche  die  Cisterciense- 
rinnen  trttgen,  zu  vertauschen;  als  Oberer  wurde  den  Schwestern 
der  Cistercienserabt  von  Koronowo  bestellt,  dem  sie  fortan  ge- 
horchen  sollten.  Dadurch  sah  die  Aebtissin  ihre  Reformbestrebungen 
bedroht;  allein  demfithig  erklttrte  sie  gehorchen  zu  wollen,  und 
liess  trotz  der  grossen  Armut  des  Klosters  alsbald  neue  weisse 
Kleider  flir  ihre  Schwestern  anfertigen.  Allein  der  Bischof  von 
Culm  erfuhr  bald,  was  geschehen  und  erklarte  die  Anordnungen 
des  Cistercienserabtes  fUr  null  und  uichtig;  die  Schwestern  hfttten 
auch  in  Zukunft  einzig  die  Kegel  des  hi.  Vaters  Benedictus,  wie 
sie  solche  bisheran  gettbt,  zu  befolgen  und  standen  nur  unter 
seiner  Jurisdiction. 

So  wurde  der  demtithige  Gehorsam  der  Aebtissin  belohnt, 

und  sie  koniite  fortan  ungestOrt  das  grosse  Werk  der  Keformie- 
ning  der  BenedictinerinnenklOster  Polens  ansftthren,  zu  dem 
Gottes  Vorsehung  sie  berufen. 

Hierauf  war  es  Magdalena's  .nachste  Sorge,  die  pftpstliche 
Bestatigung  ihrer  in  Culm  eingefUhrten  Lebensordnung  zu  er- 
halten.  Mit  Zugrundelegung  der  Kegel  des  hi.  Vaters  Bene- 

dictus, welche  sie  moglichst  genau  einznhalten  wdnschte,  hatte 

sie  die  oben  (S.  38.')  ff.)  angefUhrten  Uebungen  in  ihr  Kloster 
eingefUhrt.  Einige  strenge  Vorschriften  waren  auf  Verlangen  des 
Bischofes  von  Culm  gemildert  worden,  nun  sollte  der  hi.  Stuhl  in 
Rom  ihrem  Werke  durch  sfine  Bestatigung  die  Dauer  in  der  Kirche 
Gottes  sichern  und  dadurch  zugleich  zeigen,  dass  Magdalena  ein 
vi>n  Gott  auserlesenes  Werkzeug  sei  zur  Neubelebung  des  mona- 
stischen  Lebens  im  Konigreiche  Polen.  Der  Bischof  von  Culm, 
Petrus  Kostka,  wies  die  fromme  Aebtissin  an  die  Vater  der  Ge- 
sellschaft  Jesu,  damit  sie  unter  deren  Beihilfe  ihre  Constitutionen 
zur  hi.  Kegel  niederschreibe,  und  dieses  Werk  dann  dem 
111.  Vater   in    Rom    zur    Approbation    vorlege.     Magdalena   relate 
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deshalb  im  Jahre  1591  nach  Posen,  wandte  sich  an  die  dortigen 
Jesuiten  und  nachdem  alles,  so  wie  es  in  ihrem  Kloster  za 
Culm  geiibt  wurde,  niedergesehrieben  worden,  bat  sie  den  Biscl^of 
von  Kujavien,  Msgr.  Rozrazewski,  welcher  gerade  nach  Rom 
kam,  ihre  Bitte  uni  Bestatigung  der  hi  Kegel  mit  den  in  ihrer 
Genossenschaft  beobachteten  Gewohnheiten  dem  apostolischen 
Stuhle  vorzulegen.  In  einer  Audienz  legte  dieser  Bischof  die 
hi.  Regel  sammt  den  Culn)er  Constitutionen  dem  hi.  Vater  vor, 
welcher  dieselben  alsbald  bestfitigte.  Doch  empfing  Magdalena  das 
fttr  sie  bestimmte  Breve  nicht,  welches  die  Approbation  enthalten 
sollte.  Sie  wandte  sich  jetzt  ein  zweites  Mai  nach  Kom.  Diesmal 

wurde  sie  bei  der  Sacra  Congregatio  EE.  et  RR.  vorstellig.  Die- 
selbe  prtifte  die  Constitutionen  aufs  eingehendste  nnd  Papst 
Clemens  VIII.  gab  ihnen  dann  zum  zweitenmale  am  25.  Mai 
l<i05  die  kirchliche  Besttltigung.  Die  hi.  Regel  mit  den  fiir  die 
KlOster  der  Culmer  Reform  genehmigten  Constitutionen  wurde 
hierauf  in  Krakau  noch  in  demselben  Jahre  gedmckt  und  an  die 
verschiedenen  Tochterklttsler  gesandt 

Hatte  die  Aebtissin  so  dafUr  gesorgt,  dass  dem  durch  sie 
aufs  neue  ins  Leben  gerufenen  Orden  des  hi.  Vaters  Benedictus 
und  der  durch  sie  eingefiihrten  Lebensweise  in  den  polnischen 
Landen  die  kirchliche  Approbation  zutheil  wurde,  so  war  sie 
nicht  minder  darauf  bedacht,  fUr  ihre  Congregation  tiichtige  Priest er 
nach  dem  Geiste  der  hi.  Regel  heranbilden  zu  lassen,  welche  als 
Beichtvftter  nnd  Seelsorger  in  ihren  KlOstem  darauf  sehen  sollten, 
dass  die  hi.  Regel  stets  treu  und  gewissenhaft  befolgt  wttrde.  Die 
Vorsehung  schien  ihr  auch  bei  diesem  Werke  hilfreiche  Hand 
bieten  zu  woUen. 

Im  October  des  Jahres  lttl5  starb  die  Ftlrstin  Christina 

Sapieba,  deren  drei  TOchter  Anna.  Maria  und  Hedwig  im  Bene- 
dictinerinnenkloster  zu  Culm  den  Schleier  genommen,  wahrend 
die  vierte  Tochter  zu  Staniatki  ebenfalls  unter  der  Regel  St.  Be- 

nedicts sich  Gott  geweiht.  In  ihrem  Testamente  vermachte  sie 
ihren  TOchtem  zu  Culm  ihr  Landgut  Regnlice.  Magdalena 
Morteska  verkaufte  dieses  ftir  8000  Gulden,  um  ein  Capital  fiir 
die  geplante  Anstalt  zu  erhalten.  Aus  den  Mitteln  des  Klostere 

legte  sie  noch  3500  Gulden  bei,  und  als  auch  der  fromme  Beicht- 
vater  des  Klosters  noch  500  Gulden  aus  seinen  Erspamissen 
hinzugab,  verfUgte  sie  Uber  eine  Summe  von  12.000  Gulden. 
Mit  dieser  Summe  beschloss  sie  nun  also  ein  eigenes  Seminar 
fUr  die  Heranbildung  tUchtiger  Beichtvttter  und  Seelsorger  fur 
die  KlOstcr  ihrer  Congregjition  zu  grttndcn.  Der  Bisch"f  von  Culm 
war  mit  diesem  ihrem  Untemehmen  vollstfindig  einverstanden. 
Magdalena  wollte  aber  ihrem  Werke  auch  die  Genehmigung  des 
Stattli alters  Christi  auf  Erden    sichern.    Paul  V.  sass  damals  auf 
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dem  Stuhle  Petri.  Zu  ihm  sandte  sie  1615  den  Hofcaplan 
Sliwski  der  ihr  verwandten  Griinderin  von  Jaroslaw,  der  FUrstin 
Ostrowska.  Durch  die  Ftlrsprache  des  Cardinals  Montaiti,  des 
Protectors  der  polnischen  Krone,  bewogen,  bestatigte  der  Papst  noch 
in  demselben  Jahre  die  Errichtung  des  erbetenen  Seminars,  in 
welchem  nun  fUr  die  Culmer  Benedictinerinnen  Cleriker  im  Geiste 

der  Eegel  des  hi.  Benedict  herangebildet  werden  soUten 
Im  folgenden  Jahre  1616  wurde  sonach  zu  Poscn  das  neue 

Seminar  erOflfnet.  Magdalcna  hatte  in  der  Nahe  des  Jesuiten- 
CoUegiums  ein  Haus  erstandcn,  in  welchen  ihre  Cleriker  unter 
der  Aufsicht  der  Vttter  dieses  CoUegiums  herangebildet  werden 
sollten.  Das  Culmer  Kloster  bestritt  alle  Auslagen.  Nach  2  Jahren 
wurde  jedoch  dieses  Seminar  auf  den  besonderen  Wunsch  des 
Bischofes  von  Culm  nach  Thorn  verlegt.  Die  Griinde,  welche 
diese  Aenderung  veranlassten,  waren  zunftchst  materieller  Natur; 
die  Unterhaltung  der  Cleriker  war  nfimlich  billiger,  als  zu  P»sen, 
ausserdem  aber  erQffneten  in  diesem  Jahre  die  Jesuiten  zu  Thorn 

ein  Collegium.  Zudem  lag  Thorn  in  der  Culmer  DiOcese;  dc-r 
Bischof  konnte  also  die  Cleriker,  da  sie  in  seiner  Diocese  waren, 
besser  beaufsichtigen.  In  dem  bischoflichen  Approbationsdecrete 
far  das  Seminal"  vom  Jahre  1619  wurde  verordnet,  dass  die  in  das 
Seminar  aufzunehmenden  Cleriker  20  Jahre  alt  sein,  und  ihre 
Lebensweise  nach  der  Kegel  des  hi.  Benedictus  einrichten  sollten. 
Dem  Seminar  stand  ein  Prttfect  vor,  wShrend  die  Oberleitung 
des  Ganzen  in  den  Handen  der  Vater  der  Geselischaft  Jesu  ruhte. 

Die  Cleriker  versahen  an  Sonn-  und  Feiertagen  auch  den  Gottes- 
dienst  an  der  Jesuitenkirche  mit. 

Segensreich  und  zu  guten  Hoffiiungen  berechtigend  schien 
sich  die  neue  Anstalt  entwickeln  zu  wollen.  als  sie  im  Jahre  1624 

von  einem  schweren  Ungliick  betroffen  wurde.  In  Thorn  bracli 
die  Pest  aus,  und  auch  in  dem  von  Magdalena  Morteska  ge- 
stifteten  Seminar  hielt  der  Tod  seine  Ernte.  7  junge  Cleriker, 
welche  zu  den  besten  Hofhiungen  berechtigten,  starben  schnell 
nacheinander.  Doch  die  fromme  Aebtissin,  welche  ihr  ganzes 
Vertranen  auf  Gott  gesetzt,  verier  den  Muth  nicht.  Sie  nahm 
neue  junge  Leute  auf  und  nach  wenigen  Jahren  ging  die  Er- 
wartung,  welche  sie  auf  die  neue  Anstalt  gesetst,  in  Erftillung. 
Die  Priester,  welche  aus  dem  Seminar  hervorgingen,  zeigten  in 
allem  einen  so  musterhaften  Lebenswandel,  dass  sie  nicht  Welt- 
priester,  sonderii  Ordensleute  zu  sein  schienen. 

Wie  fttr  die  Erziehung,  so  sorgte  Magdalena  Morteska  auch 
ftir  die  Priester,  welche  im  Dicnste  ihrer  Congregation  alt  und 
schwach  geworden.  Sie  grttndete  ein  eigenes  Haus  fUr  sie;  dort 
sollten  dieselben  Gelegenheit  liaben,  G^tt  in  ihrem  Alter  un- 
gestort  dienen  und  sich   auf   einen    seligen    Tod    vorbereiten    zu 
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kSnnen.  Der  Bischof  von  Culm,  Msgr.  Kuczbrowski,  bestStigte 
auch  diese  Anstalt  und  gab  zu  dem  Stiftungscapital  selbst  3000 
Gulden. 

Hatte  die  fromme  Aebtissin  in  dieser  Weise  fiir  ihre  Con- 
gregation alle  Sorgfalt  aufgewandt,  so  war  sie  nicht  minder  darauf 

bedacht,  soviet  in  ihren  Kr^ften  lag,  am  Seelenheil  der  Mit- 
menschen  mitzuwirken.  Die  Grilndung  des  Jesuiten-Collegiums 
ill  Thorn,  das  hauptsSchlich  ihr  Werk  war,  gibt  uns  hiefur 
Zeugnis.  Der  Bischof  von  Culm,  Petrus  Kostka,  war  ihr  Ver- 
wandter.  Ihn  suchte  sie  anf  jede  Weiso  zu  bewegen,  in  seiner 
Ditfcese  ein  Collegium  ftir  die  Jesniten  zu  errichten.  Ah  ge- 
eignefsten  Platz  schlug  sie  ihm  Thorn  vor.  Der  Bischof  war  mit 
diesem  Vorschlag  einverstanden ;  doch  der  Provinzial  der  Jesuiten, 
P.  Masselus,  fUrehtete,  wenn  ein  Jesuiten-Collegiiim  in  Thorn 
entstehen  wilrde,  dass  Magdalena  Morteska  zu  viele  Dienste  fOr 
sich  und  ihre  Genossenschaft  verlangen  und  ihr  eigenes  Ansehen 
durch  dasjenige  der  Magdalena  Morteska  verdunkelt  wurde,  und 
lehnte  deshalb  den  Vorschlag  ab.  Magdalena  erhielt  hievon  Kunde 
und  gab  auf  einer  Versammlung  der  Jesuiten  zu  Pultusk  diese 
Erklaruiig:  „Mich  schmerzt  der  Untergang  des  katholischen 
Glaubens  hier  im  Lande  vor  aliem,  und  durch  uns  arme  und  nn- 
gelebrte  Nonnen  kann  nicht  vie!  geholfen  werden;  deshalb  mochte 
icb  die  Patres  hierherkomraen  lassen,  und  ich  will  gerne  mit 

ihnen  theilen,  was  niir  der  liebe  Gott  zufUhrt."  Darauf  hin  wurde 
die  GrUndung  eines  CoUegiunis  zu  Thorn  beschlossen. 

Magdalena  bewog  zunftchst  ihren  Bruder  Ludwig  Morteska 
sein  steinernes  Haus  zu  Thorn  um  den  Preis  von  3000  Gulden 

ihr  abzutreten,  und  flberwies  dann  in  einer  Reihe  von  Jafaren 
ganz  bedeutende  Summen  dem  Collegium.  So  schenkte  sie  ihnen 
ausser  l4  000  Gulden  und  2  LandgUtem,  welche  sie  eigens  ge- 
kauft  hatte,  als  die  Jesuiten  im  Jabre  1612  Schulen  erSffneten, 
Bettzeug  ftir  Patres  und  8ch(ller.  Aus  Dankbarkeit  schrieben 
deshalb  die  Vater  im  Jahre  1610  in  ihre  Chronik:  Die  ehrwOrdige 
Aebtissin  von  Culm,  welche  uns  hierherberufen  und  die  Grilndang 
auf  eigene  Kosten  gemacht  (prout  ab  initio  nos  hue  vocavit  et 
providit)  und  mit  allem  Nothwendigen  ausgestattet  hat,  h9rt  auch 
jetzt  noch  nicht  auf,  uns  alle  moglichen  Wohlthaten  zu  erweisen. 
In  diesem  Jahre  hat  sie  uns  wieder  ein  sehr  kostbares  Mess- 
gewand  geschickt. 

Als  die  Aebtissin  gestorben  war,  trugen  die  Jesuiten  aas 
Dankbarkeit  den  Leichnani  ihrer  Mutter  und  Stifterin  zu  Grabe. 

Doch  soUteu  auch  neue  Drangsale  und  Prttfungen  nicht 
ausbleiben.  Karl  Gustav,  KOnig  von  Schweden  fiel  in  die  Culiuer 
DiOcese  ein  und  suchte  vor  allem  Cuhn  selbst  in  seine  Gewalt 

zu  bekomnien.  Die  I'romme  Aebtissin  und  ihre  Nonnen  waren  in 
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grosser  Sorge.  Nirgends  sahen  sie  einen  sicheren  Zufluchtsort 
fUr  sich,  and  doch  war  aucb  ihres  Bleibens  in  Culm  nicht  linger 
mehr.  In  ihrer  Noth  rafften  sie  die  Kostbarkeiten  des  Klosters 

zusammen  und  fuhren  auf  der  Weichsel  nach  Bromberg,  uni  dort, 
bis  die  Feinde  das  Land  verlassen,  eine  Zaflucbtsstatte  zu  suchen. 
Mangel  und  Entbehrungen  aller  Art  waren  sie  bier  ausgesetzt, 
in  denen  sie  jedocb  auch  wieder  wunderbare  Trostungen  von 
Seite  Gottes  erfuhren.  So  erschien  der  Aebtissin  der  gSttlicbe 
Heiland  in  einem  Traumgesicbt  ganz  mit  Wunden  bedeckt,  an- 
gethan  mit  einem  mit  Blut  bespritzten  rotben  Mantel.  „Ftircbte  Dich 

nicbt,"  so  spracb  er  zu  Magdalena,  „icb  nebme  Euch  alle  unter 
meinen  Schutz,  ich  nebme  Euch  alle  unter  meinen  Mantel."  Ge- 
trostet  durch  diese  Worte  erzShlte  Magdalena  am  folgenden  Morgen 
ibren  Mitscbwestem,  was  ibr  widerfahren  und  aucb  diese  fiiblten 
sich  hiedurch  ermuthigt  in  Kreuz  und  Leid  ruhig  nach  Gottes 
heil.  Willen  auszuharren  und  bessere  Zeiten  abzuwarten,  die 
auch  bald  wieder  nach  dem  Friedensschluss  eintreten  sollten. 
Dankerftillten  Herzena  kehrten  die  Nonnen  nach  diesem  in  ibr 

frfiheres  Kloster  zurtick  und  snchten  nach  MOglicbkeit  die  SchUden 
wieder  zu  heilen,  welcbe  der  Krieg  und  die  Pltlnderungen  der 
Soldaten  dem  Kloster  zugefiigt  batten. 

Hier  dttrfte  es  am  Platze  sein,  kurz  der  Madcbenscbule 
Erwahnung  zu  thun,  welcbe  das  Kloster  batte.  Schon  seit  den 
friihesten  Zeiten  wobnten  im  Kloster  Mttdchen,  welcbe  die  Absicbt 
batten,  spSter  dort  einzutreten.  Die  Scbule,  in  welcber  diese 
Unterricht  von  den  Scbwestem  erbielten,  war  OfFentlich.  Die 
TSehter  der  Culraer  Btirger  batten  bier  mit  den  Klosterziiglingen 
gemeinsam  Unterweisungen,  besonders  im  Lesen,  Scbreiben  und 
Gesang  und  dann  aucb  in  alien  weiblicben  Handarbeiten.  Zur 
Zeit  der  Aebtissin  Magdalena  Mort§ska  sandte  der  Adel  von  ganz 
Polen  fast  ausnabraslos  seine  TOchter  nach  Culm,  von  denen  denn 
aucb  manche  in  der  Folge  den  Schleier  nabmen. 

Die  Anzabl  der  Scbwestem  im  Kloster  betrug  gewObnlich 

vierzig.  Drei  stftndige  Priester  —  ein  Beicbtvater,  ein  Prediger 
und  ein  Caplan  —  versahen  den  Gottesdienst  in  der  Kircbe. 
Zuerst  waren  es  die  Jesuiten,  dann  die  reformirten  Franziskaner 
und  spater  die  Seminaristen,  welcbe  Magdalena  Mort§ska  eigens 
batte  heranbilden  lassen,  welcbe  diese  Stellen  bekleideten.  Diese 
Priester  mussten  aucb  alle  Tage  das  Todtenofficium  gemeinsam 
in  der  Kirche  beten. 

Aus  dem  18.  Jabrhundert  erwftbnen  die  Annalen  der  Flucht 
einer  Nonue  aus  dem  Kloster,  die  der  russiscbe  General  v,  Korn 
gewaltsam  zur  Nacbtzeit  aus  dem  Kloster  entftlbren  liess. 

Dasselbe  Jabrhundert  sollte  ebenfalls  den  Anfang  zur 
Secularisation  des  Klosters  bringen. 

■
r
 



—  398  - 

1795  zog  die  preussische  Regierung  alle  Klostergiiter  ein, 
erklSrte  dieselben  alit  ihr  Eigenthum  und  bestimmte  den  Schwestem 
eine  Pension  oder  Competenz  von  6162  Gulden,  d.  h.  jede 
Schwester  erhielt  ttlglich  kaum  zwei  brandenburgische  Silber- 
groschen.  Die  drUckendste  Noth  iiberkam  jetzt  die  Schwestem, 
welche  um  Geld  und  Nahrungsmiltel  bei  ihren  Eltem  oder  sonstigen 
Wohlthfitem  bitten  mussten,  bis  die  preussische  Regierung  endlich 
nach  vielen  Vorstellungen  den  Nonnen  ihr  eigenes  frttheres  Land- 
gut  Mgoszczc  in  Pacht  gab. 

Doch  auch  jetzt  war  die  Noth  noch  oft  so  gross,  dass  aie 

die  „Ex  voto"  verkaufen  mussten,  um  leben  zu  kSnnen.  Eine 
Folge  dieses  Zustandes  war,  dass  keine  Novizinnen  mehr  ein- 
traten,  um  die  Ltlcken  auszuMlen,  welche  der  Tod  in  die  Reihen 
der  Schweatern  riss. 

Trotzdem  hielten  die  Nonnen  strenge  an  ihrer  Regel  feat 
und  der  Chordienst  wurde  ebenso  treu  wie  frtther  verrichtet. 

Eine  Visitation  des  daroaligen  Weihbischofes  von  Culm  bezengt 
uns  dieses,  der  auf  Bitten  der  Nonnen  davon  abstand,  einige 
Milderungen  beztiglich  der  Beobachtung  der  hi.  Regel,  namentlicfa 
des  mittcrnttchtlichen  Chorgebetes,  eintreten  zu  la.ssen. 

1803  starb  die  Aebtissin  Franziska;  ihre  Nachfolgerin  bis 
zum  Jahre  1813  war  die  Schwester  Bogumila.  Nach  dem  Tode 
dieser  stand  dem  Klosfer  die  Schwester  Bernarda  Przebendowska 

als  Aebtissin  vor  (1813 — 182-').  Unter  ihr  erfolgte  von  Seite  der 
preussischen  Regierung  am  4.  Juni  desselben  Jahres  das  Auf- 
hebungsdecret.  Einer  jeden  Konne  wurde  eine  monatliche  Pension 
vnn  20  Thalern  gegeben  nnd  alle  noch  ilbrigen  Nonnen,  10  an 

der  Zahl,  am  8.  Mai  l."-22  nach  Bislawek  geschickt.  Kirche  und 
Kl<  ster  ttbergab  die  Regierung  den  barmherzigen  Schwestem, 
welche  diese  Gebftude  noch  heutigen  Tages  bewohnen.  Der  letzte 
Beichtvater  theilte  mit  den  Nonnen  die  Verbannung. 

Die  Geschichte  von  fiinf  Klostern  bleibt  uns  noch  kurz  isu 

berichten  Ubrig,  nfimlich  von  Bislawek,  Thorn,  SchOnwald,  Zarno- 
wice  und  Graudenz. 

Bislawek,  ein  bedeutendes  Dorf  in  der  Njihe  von  Tuchel, 
gehorte  einer  Familie  Salinska,  deren  Tochter  Sophie  in  Culm 
bei  den  Benedictinerinnen  eingetreten  war.  Durch  ihre  Vermittelnng 
wurde  der  Aebtissin  Magdalena  Mort§ska  es  ermoglicht,  dieses 
Gut  zu  erwerben  und  d^rt  ein  Haus  fiir  die  kranken  Schwestem 

ihres  Klosters  einzurichten.  1662  wurde  Bislawek  bezogen.  Doch 
schon  bald  zeigte  sich,  dass  der  Hebe  Gott  nicht  ohne  Grund 
den  Erwerb  und  die  Einrichtung  dieses  Hauses  beabsichtigt  batte. 
In  Culm  brach  die  Pest  aus.  Der  Culmer  Bischof  Laurentius 

G^bicki  bef'ahl  Magdalena  ihre  Schwestem  von  Culm  fortzuschicken und  anderswo  ftlr  diestlben  eine    sichere  Znfluchtastatte   vor    der 
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Krankheit  zu  suchen.  Magdalena  geborchte  und  entsandte  unter 
der  Leitung  der  Schw ester  Sophia  Zaiinska  18  Nonnen  nacL 
Bislawek.  Eine  Capelle  zu  Ehren  des  hi.  Laurentius  wurde  dort 
gebaut  und  feierlich  vom  Bischofe  consecrirt.  Nach  dem  Aufh3ren 
der  Pest  kehrten  die  Nonnen  nach  Culm  zuriick;  doch  nun  be- 
haupteten  die  Leute,  dass  in  jenem  Hause,  wo  die  Nonnen  gelebt, 
namentlich  zur  Stunde  des  mitternachtlichen  Chorgebeies  ein  hell- 
strahlendes  Licht  geaehen  werde.  Die  Aebtissin  wurde  deshalb 
mit  Bitten  bestilrmt,  dort  ein  Kloster  einzurichten.  Im  Jahre  1603 
>villfahrte  sie  denn  diesen  Bitten  und  liess  auch  f(ir  die  neue 

GrUndungdie  pSpstlicheBestiltigungnacbaucben.  Fapst  Clemens  VIII. 
ertbeilte  diese  im  Jahre  1605,  eximirte  Bislawek  von  der  Juris- 

diction des  Bischofes  von  Cujarien,  in  dessen  Sprengel  es  lag, 
stellte  es  unter  den  Bischof  von  Culm  und  verordnete,  dass  die 
Aebtissin  von  Culm  stets  die  Aebtissin  von  Bislawek  sein  sollte. 
GewShnlich  befanden  sich  zwOlf  Schwestern  in  Bislawek.  Eine 
Visitation  des  Culmer  Bischofes  vom  Jahre  1820  beschreibt  uns 

die  Kirche  und  legt  Zeugnis  dafttr  ab,  wie  die  Schwestern  fort 
und  fort  den  Geist,  welchen  die  selige  Stifterin  ihrer  Congregation 
cinzuhauchen  verstanden,  in  ihrem  Kloster  zu  bewahren  trachteten. 

1772  occupirte  die  preussische  Regierung  die  Guter,  bezahlte 
den  Schwestern  eine  jahrliche  Competenz  von  900  fl.  und  gab 
ihnen  nach  langem  ZQgem  auf  ihre  dringenden  Bitten  hin  eines 
der  genommenen  LandgQter  in  Pacht. 

1795  befanden  sich  in  Bislawek  nur  noch  ftinf  Nonnen, 

welche  kaum  imstande  waren,  den  Chordienst  ordentlich  zu  ver- 
richten.  Im  Jahre  1822  kamen  die  aus  Culm  vertriebenen  Schwestern 

hinzn.  Als  kostbarsten  Schatz  brachten  sie  ein  wunderthfttiges 
Bild  der  schmerzhaften  Gottesmutter  mit.  Von  jetzt  ab  wurde 

auch  wieder  der  Gottesdienst  so  wie  die  Kegel  es  vorschrieb  ab- 
({ehalten.  In  demselben  Jahre  starb  die  Culmer  Aebtissin  Bernarda 
Przebendowska.  Die  in  Bislawek  internirten  Nonnen  woUten  zu 

einer  Nenwahl  schreiten,  der  Landrath  des  Kreises  jedoch  unter- 
sagte  die  Wahl  einer  neuen  Aebtissin,  nahm  den  Nonnen  den 
Hirtenstab  und  das  Pectoral  und  libersandte  beides  dem  Bischofe 

nach  Pelplin.  Im  Jahre  1836  erfolgte  dann  die  fbrmliche  Cassation. 
1851  starb  die  letzte  Nonne  fast  blind  und  im  folgenden  Jahre 
wurde  auch  Bislawek  den  Schwestern  des  hi.  Vincenz  von  Paula 

ubergeben. 
Richten  wir  nach  diesen  traurigen  Ereignissen  unseren  Blick 

wieder   rfickwarts  in  das  14.  Jahrhundert. 

Zu  Thorn  war  im  Jahre  13 1 1  zuni  Danke  fttr  den  Sieg 

bei  Waplaken  von  dem  Hochmeister  des  Deutschritter-Ordens 
ein  Kloster  fttr  gottgeweihte  Jungfrauen  gestiftet  worden.  Kirche 
nnd  Kloster  ward  dem  hi.  Geist  gewciht  und  die  ersten  Nonnen 
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von  Wechterswinkel  berufen.  Doch  war  ihres  Bleibens  bei  der 

Kirche  des  beil.  Geistes  nicht  lange.  Die  Weicbsel  bedrobte  im 
Kloster  hittifig  und  der  Hochnieister  Werner  von  Oreel  Hess  it>- 
halb  den  Nonnen  in  der  Stadt  ein  nenes  Kloster  sowie  eine 

Kirche  zu  Ehren  des  hi.  Kreuzes  erbauen.  Eine  bleibende  Wohn- 
atatte  sollten  die  Schwestern  jedoch  aueh  bier  nicht  finden.  Die 
Einkiinfte  des  Klosters  genligten  nicbt  zuni  Untorhalte  der 
Schwestern  und  warden  ihnen  deshalb  von  demselben  Grossmeister 

die  Pfarrkirche  und  Capelle  unserer  lieben  Frau  zu  Schonwald, 
sowie  auch  das  Patronatsrecht  daselbst  gegeben.  In  Schonwald 
richteten  die  Schwestern  nun  eine  Residenz  ein.  Aber  hierdurch 

ward  ihnen  nicht  vollstandig  geholfen.  Um  nun  aller  Noth  ein 
Ende  zu  machen,  versetzte  der  Grossmeister  Theodorich  von 

Altenburg  (1335 — 1341)  einen  Theil  der  Schwestern  von  der 
hi.  Kreuzkirche  an  die  St.  Jacobskirche  der  Stadt  Thorn.  Die 

Schenkung    bestatigte   sein    Nachfolger    Ludwig    von    Konink. ' 
1391  brannte  die  heil.  Kreuzkirche  ab,  und  nun  siedelten 

auch  noch  die  (ibrigen  Schwestern  nach  St.  Jacob  ttber.  St.  Crux 
erstand  jedoch  wieder  bald,  da  reichliche  Ahnosen  zum  Bane  de.-^ 
abgebrannten  Klosters  und  der  Kirche  eingingen.  Im  Jahre  14l(' 
weihte  der  Bischof  von  Culm  Kloster  und  Kirche  aufs  Neue  ein 

und  gab  den  Schwestern  zum  zwciten  Patron  den  hi.  Johannes 
Evangelist. 

Gerade  um  jene  Zeit  war  zwischen  den  Deutschrittern  und 
den  polnischen  Kiinigen  ein  Krieg  entbrannt.  Vladislaus  Jagello 
zog  mit  seinen  Kriegsschaaren  nach  Thorn  und  die  Deutschritter 
verbrannten  das  Kloster  zum  hi.  Kreuz,  um  dem  Feinde  keinen 
Stiitzpunkt  fttr  seine  Angriffe  zu  bieten  und  iiber«iedelten  die 
Nonnen  nach  St.  Spiritus,  in  ihr  erstes,  im  Jahre  1311  erbautes 
Kloster.  Hier  bei  St.  Spiritus  ttbernahmen  die  Nonnen  gleich- 
zeitig  auch  das  Ho.spital,  indem  sie  20  Kranke  pflegen  raussten 

Zwei  Caplane  und  ein  Propst  sorgten  ftJr  die  geistlichen  Bedurt- 
nisse.  Die  alten  und  kranken  Laienbrttder  fanden  in  diesem 

Spital  ebenfalls  ihre  letzte  Pflege  und  Ruhestatte.  Starb  der 
Grossmeister  des  Ordens,  so  wurde  in  der  hi.  Geistkirche  ein 
feierlicher  Seelen-Gottesdienst  ftir  ihn  gehalten. 

In  eben  dieser  Zeit  (1417)  wurden  die  Schwestern  dnrch 
die  Almosen  der  Glaubigen  und  eine   reichliche  Gabe   der  Hoch 

')  Hier  kdnnte  sich  die  Fragc  crhebcn,  ob  bei  St.  Jacob  scbon  ein  FnioeD- 
kloster  bestanden,  and  ob  die  Nonnen  von  St.  Crux  mit  diesem  zu  einem  ttr- 
schmolzen  worden.  Von  Thorn  (St.  Jacob)  aus  sandte  die  Aebtissin  Margattlha 

von  Pcpenne  1349  (iinf  Cistercienserinnen  zur  Grundung  eines  Klosters  in  KJnip- 
berg;  die  Nonnen  des  hi.  Kreuzklosters  erscheinen  aber  als  Bencdictineriiuiai 
und  kommen  1345  nach  St.  Jacob.  Die  Frage,  deren  LOsung  wohl  wahrscheinlioh 
wegen  der  Vernichtung  der  einschlHgigen  Urkunden,  nicht  mdglich  sein  win), 
ge<lenken  wir  an  einem  anderen  Orte  nilber  zu  untersuchen. 
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meister  in  den  Stand  gesetzt,  ein  neues  Kloster  an  die  Stelle  des 
alten  zu  setzen.  Gleichzeitig  aberliessen  sie  die  hi.  Kreuzkirche 
und  den  PJatz  vor  derselben  der  Stadt  Thorn,  die  ihrerseits  den 
Schwestern  den  Platz  vor  dem  hi.  Geistspitale  abtrat  und  51  000 
Ziegel,  sowie  den  zum  Baue  des  neuen  Klosters  nothwendigen 
Kalk  lieferte. 

FUr  die  Schwestern  war  jetzt  endlich  eine  Zeit  der 
Ruhe  gekommen,  die  aber  nur  bis  zur  sogenannten  Refor- 

mation dauern  sollte.  Von  zaMreichen  Gebetsverbriirierungen  ')  mit 
auswiirtigen  Klostem  oder  ganzen  Ordensprovinzen  geben  uns  die 
Klosterannalen  fast  gleichzeitig  Nachricht;  so  mit  den  Cister- 
cienserinnen  in  Konigsberg  1392,  denen  sich  1399  die  Cistercienser 
von  Pelplin  anschlossen.  Im  Jahre  1413  fand  eine  solche  Orebets- 
verbrUderiiiig  mit  den  Augustinern  von  Sachsen  und  Thiiringen 
statt,  1502  mit  den  Franziskanern  der  bohmischen  und  schlesischen 
Provinz,  der  vorher  eine  solche  mit  dem  General  der  reformirten 
Franziskaner  (Bernhardiner)  vorausgegangen  zu  sein  scheint. 

Unter  den  Schwestern,  welche  um  diese  Zeit  in  das  Kloster 
eintraten,  finden  wir  eine  Schwester,  Halbschwester  und  Tante 
des  Kopernikus.     Letztere  wurde  spiiter  AeVjtissin  in  Culm. 

Wenden  wir  uns  jetzt  dem  Aufange  des  16.  Jahrhunderts 
und  den  Ereignissen  zu,  welche  dieses  Jahrhundert  fiir  das  Thorner 
Kloster  mit  sich  bracbte. 

Die  anfanglich  treue  Beobachtung  der  hi.  Regel  hatte  nach- 
gelassen.  Namentlich  fanden  die  Vorschriften  betreffs  der  Clausur 
keine  Beachtung  mehr.  Eine  nothwendige  Folge  war  das  Ein- 
dringen  des  Weltgeistes  in  die  stillen  Klosterrilume.  Die  Nonnen 
ringen  an  sich  ihrer  Ordenskleidung  zu  schiiraen,  viele  wollten 
ihren  Klosterhabit  nicht  mehr  anziehen  und  die  Sandalen  warf 

man  ins  Feuer.  Kein  Wunder,  dass  die  neue  Lehre  so  schnell 
ins  Kloster  eindringen  konnte,  wie  wir  es  zu  St.  Jacob  in  Thorn 
seben.  Zur  Strafe  fiir  alle  Frevel  sandte  der  liebe  Gott  eine  an- 

steckende  Krankheit  ins  Kloster.  24  Nonnen  starben  fast  gleich- 
zeitig ;  eine  Besserung  wurde  jedoch  nicht  erreicht,  zumal  viele 

von  den  alteren  und  besonneneren  Schwestern  starben  und  da- 
durch  die  jtingeren  und  leichtfertigeren  die  Oberhand  erhielten. 
Novizinnen  fanden  keine  Aufnahme  mehr  und  im  Jahre  1552 

tinden  wir  den  ganzen  Convent  bis  auf  drei  Schwestern  aus- 
gestorben.  Im  Jahre  1579  erachteten  endlich  die  Lutheraner  die 
Zeit    fur    gekommen,    sich    m    den    Besitz    des  Klosters  und  der 

')  Kl&sterliche  Gobctsvprbriiderungen  kanii  man  (iiglich  dcfinieren  als 
vertragsmiissige  Vereinbarungen  geistlicher  Comrauuitiitcn  untereinander  oder 
tuit  Einzelporsonen,  wornaoh  die  also  Verhundcnen  Aiitheil  an  den  geistlichen 
(•utern  (Suffragien)  einer  Geiueinschaft  gleich  dcren  .\ngehorigen  erhalten.  (Vgl. 
Ebner,  Gebctsverbriiderungen,     Pustet,  Eegensburg  1890,  pg.   3. 
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Kirche  von  St.  Jacob  zu  setzen  und  suchten  die  Schwestern  zur 

Uebergabe  der  Privilegien  und  Documente  an  den  Magistral  der 
Stadt  Thorn  zu  bewegen.  Konig  Sigismund  August  von  Polen  gab 
seine  Erlaubnis  dazu,  der  Bischof  erhob  Einsprache,  doch  ver- 
geblich.  Eine  Nonne  war  noch  in  St.  Jacob,  Elisabeth  Ba^wicka. 
Die  Lutheraner  versuchten  zuerst  durch  Schmeicheleien  die 

Herausgabe  der  Documente  zu  erwirken  und  als  diese  nichts 
fruchteten,  wandten  sie  Drohungen  und  endlich  Gewalt  an.  Man 
nabm  alle  Schriftstticke  aus  dem  Archive  des  Klosters  und  stellte 
der  wehrlosen  Klosterfrau  nur  einen  Revers  aus,  dass  man  die 
Acten  des  Klosters  fortgenommen. 

Da  Elisabeth  Krawicka  glaubte,  dass  die  Lutheraner  nun 
auch  sie  bald  aus  dem  Kloster  fortweisen  wflrden,  schrieb  sie 
nach  Culm  und  bat  um  Hilfe.  Elisabeth  Isbincka,  die,  wie  wir 
frtlher  gesehen,  sich  Magdalena  Mort^ska  angeschlossen  batte, 
beftirwortete  sehr  die  Bitte  der  letzten  Thorner  Klosterfrau  und 
im  Jahre  1579  wurde  denn  von  Culm  aus  eine  Schwester  und 

zwei  Novizinnen  nach  Thorn  gesandt  und  zugleich  dort  ein 
Noviziat  erOffnet. 

Im  Kloster  sah  es  traurig  aus,  zuraal  die  eine  Hslfte  des- 
selben  von  den  Lutheranerri  schon  in  Besitz  genommen  und  be- 
wohnt  war.  Magdalena  Morteska  wandte  sich  deshalb  an  den 
Bischof  von  Culm,  der  nun  einschritt  und  die  Rfiumung  des 
Klosters  bis  zura  1  October  desselben  Jahres  verlangte.  Nach- 
dem  diese  am  1.  October  1580  erfolgte,  sandte  Magdalena  bald 
weitere  sieben  Nonnen,  und  im  Jahre  1582  ttbergab  der  Bischof 
das  Kloster  fbrmlich  an  Magdalena  Morteska.  Die  letztere  hatte 

nun  auch  einen  Process  wegen  der  dem  Kloster  zur  Reforniations- 
zeit  geraubten  Grtiter  zu  fQhren,  der  schwer  genug  ftir  sie  war, 
da  viele  Documente  fortgenommen  und  wahrscheinlich  vemichtet 
worden  waren. 

Aehnlich  wie  im  Jahre  1580  in  Culm,  so  traf  auch  in  dem- 
selben  Jahre  der  Cistercienserabt  Edmund  von  Castigliooe 
in  Thorn  ein.  Sein  Besuch  gait  auch  dem  St.  Jacobskloster. 
Von  der  Priorin  verlangte  er  die  Oefftiung  des  Archivs  und  als 
ihm  diese  verweigert  wurde,  weil  die  Erlaubnis  des  Bischofes 
fehle,  drohte  er  mit  dem  SchlWssel  des  hi.  Petrus  sich  selbst  zn 
(Jffnen.  Doch  kam  es  soweit  nicht.  Der  Abt  verliess  das  Kloster 

und,  obgleich  er  auch  spttter  noch  mehrmals  nach  Thorn  kam, 
80  machte  er  doch  nie  mehr  den  Versuch  einer  Visitation. 

Vier  Jahre  spfiter  batten  die  Nonnen  durch  eine  grosse 
Ueberschwemmung  der  Weichsel  viel  zu  leiden  und  als  im  Jahre 
1588  eine  pestartige  Krankheit  auftrat,  verliessen  50  Nonnen  das 
Kloster  und  begaben  sich  nach  Culm,  von  wo  sie  jedoeh  schon 
im  folgenden  Jahre  wieder  in  ihr  Kloster  nach  Thorn  zuriickkehrten. 
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Die  folgenden  Zeiten  waren  nun  endlich  ruhige.  Im  Kloster 
wurde,  wie  in  Culm,  eine  Mttdchenschule  errichtet  und  sonst  waren 
die  Nonnen  darauf  bedacht,  treu  nach  der  hi.  Kegel  und  den 
ihnen  von  ihrer  seligen  Stifterin  Magdalena  Mort^ska  gegebenen 
Satzungen  dem  lieben  Gott  zu  dienen.  Erst  das  Ende  des  18. 
Jahrbunderts  sollte  wieder  grosse  Unruhe  bringen. 

Im  Jahre  1773  begannen  die  Leidenszeiten  auf's  neue,  die  mit 
der  vollstandigen  Aufhebung  des  Klosters  enden  sollten. 

In  gedachtem  Jahre  verlor  das  Kloster  zunttchst  seine  Land- 
gilter  Die  preussische  Regierung  zog  die  letzteren  ein  und  gab 
dafttr  J  59 1  Thaler  jtthrlicher.  Competenz.  Der  zweite  noch 
weitere  Schlag  traf  die  Nonnen  im  Jahre  1815.  Das  Noviziat 
wurde  gesperrt,  also  das  Kloster  zum  Aussterben  bestimmt. 
Trotzdem  wurde  die  Madchenschule  noch  beibehalten  nnd  zu- 
gleich  die  hi  Kegel  treu  betblgt.  Die  Disciplin  im  Kloster  war 
musterhaft.  Da  starb  im  Jahre  1830  die  letzte  Aebtissin  Anna 

Biatoblocka.  Die  preussische  Kegierung  untersagte  eine  Neuwahl. 
Die  Nonnen  mochten  nun  wohl  ahnen,  was  man  bezwecke.  Drei 
Jahre  lang  hielt  man  sie  in  Ungewissheit,  dann  aber  vertrieb 
man  die  letzten  elf  alten  und  scbwachen  Klosterfrauen,  trotz  aller 
ihrer  Bitten  und  Schreiben  an  den  KOnig,  gewaltsam  aus  ihreni 
Kloster.  Sieben  Monate  hindurch  bewohnten  sie  das  Spital  und 
gedachten  schon  nach  Bislawek  tiberzusiedeln,  als  auch  dieses 
von  der  Regierung  ihnen  verweigert  wurde.  Zarnow  wurde  ihnen 
als  Aufenshaltsort  angewiesen.  Am  15.  November  1833  traten 
d'e  Nonnen  die  Reise  an  Sieben  Tage  brauchten  sie,  um  an 
ihren  Bestimmungsort  zu  gelangen.  Doch  auch  bier  wahrte  ihre 
Ruhe  nicht  lange.  Ein  Jahr  spftter,  am  15.  November  1834 
wurde  auch  das  Kloster  Zarnow  aufgehoben,  alles  Klosterinventar 
verkauft,  den  Nonnen  aber  (nur  noch  8  an  der  Zahl)  bestimmte 
man  eine  monatliche  Pension  von  12'/s  Thaler,  rait  dem  Bedeuten, 
das  Kloster  zu  verlassen.  Als  letzte  Gnade  erbaten  sie  sich  bis 

zum  Tode  im  Kloster  wohnen  zu  dtlrfen.  Diese  letzte  Bitte  schlug 
man  nicht  ab.  Schnell  starben  sie;  im  Jahre  1840  blieb  nur 
noch  eine,  Sophia  Wiiinicka  da,  welche  bis  /.uiii  Jahre  1866 
noch  lebte. 

Es  bleibt  uns  jetzt  noch  tiber  drei  Kloster  der  „Culmer 

Reform"  zu  berichten  iibrig.  Graudenz,  Schonwald  U7id  Zarnowiec. 
Letztores  war  als  Cistercienserkloster  im  Jahre  1213  durch 

(lie  Fiirsten  Ladislaus  und  Ratibor  von  Pominern  gegriindet  und 
von  k>wati»pluk  II.,  sowie  Me.stwin  II.  reicli  begabt  worden.  Die 
Cistercienserabtei  Oliva  Lei  Danzig  besorgte  eine  Colonic  von 
Nonnen  in  die  Neugrilndung,  doch  sclieint  bisher  nocli  iiicht  er- 
mittelt  zu  sein,  woher  diese  Nonnen  gekmnmen.  Ziir  Zeit  der 
Keformation  scheint  es  in  dem  Kloster  nicht   gut    ausgesehen    zu 
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baben,  denn  1588  finden  wir  nur  noch  3  Schwestem  im  Eloster, 
welche  in  ihrer  Kirche  lutberischen  Gottesdienst  abbalten  liessen 

nnd  durch  ibren  leicbtfertigen  Lebenswandel  inancbes  Aergemis 
gabeu.  Auf  die  Bitten  des  Bischofes  Hieronymus  Rozraiewski 
von  Cujavien  fuhr  Magdalena  Mort^ska  1589  mit  vier  Schwestem 
nacb  ̂ amowiec  um  das  Kloster  zu  ttbemebtnen.  Der  Biscbof 

verpflichtete  sicb,  beim  bl.  Stuhl  in  Rom  die  n3tbigen  Dispensen 
und  VoUmachten  zu  erwirken,  um  das  Kloster  vol!  und  ganz  den 

Benedicti»erinnen  der  „Culmer  Reform"  iibereignen  zu  ksnnen. 
Doch  Bollte  Magdalena  Mort§ska  nocb  mancbe  Schwierigkeiten, 

besonders  von  Seite  der  noch  drei  tibrigen  Cistercienserinnen  er- 
fahren.  Auf  jede  mOgliche  Weise  suchten  diese  eine  Reform  im 
Kloster  zu  verhindern ;  und  als  sie  endlich  einsahen,  dass  an  dem 
festen  Willen  der  Magdalena  jede  ihrer  Unternehmungen  fehl 
schlug,  fiel  eine  von  ihnen  offen  zum  Protestantismus  ab.  Jetzt 
glaubte  aber  auch  der  Biscbof  den  Zeitpunkt  filr  gekommen, 
um  das  Kloster  ganz  den  Culmer  Benedictinerinnen  Uberweisen 
zu  kSnnen.  Er  versetzte  die  zwei  letzten  Cistercienserinnen  in 

andere  Kl5ster  und  so  konnte  Magdalena  Mort^ska  rubig  die  neue 
Reform  einfflhren,  deren  Segnungen  sicb  bald  bemerkbar  machten. 

Bis  1617  blieb  Zamowiec  ein  von  Culm  abhftngiges  Priorat. 

1617  wurde  dann  die  erste  Aebtissin  canoniscb  gewahlt  und  als- 
bald  vera  Bischofe  consecriert. 

An  der  Kirche,  welche  der  hi.  Ursula  geweibt  war,  wirkten 
drei  Geistliche ;  einer  als  Beicbtvater  der  Nonnen,  die  beiden 
anderen  als  Prediger  und  Seelsorger  auch  fiir  das  Volk.  Der  gnte 
Eifer,  welcber  im  Kloster  herrschte,  sowie  das  fromme  und  er- 
bauliche  Leben  fubrte  zablreiche  Novizinnen  demselben  zu.  Mit 

dem  Kloster  war  auch  zugleich  eine  Pensionat-  imd  Mfidcbenschnle 
verbunden ;  in  das  Pensionat  wurden  jedoch  nur  T6chter  adeliger 
Familien  aufgenommen. 

Nacb  Beendigung  der  Schwedenkriege  im  17.  Jahrhundert, 
wahrend  welcber  die  Nonnen  zweimal  batten  flttchten  mttssen, 
traten  wieder  ruhigere  Zeiten  ein,  welcbe  bis  zur  Occupation 
durch  die  preussische  Regierung  im  Jabre  1772  Jauerten.  Von 
jenem  Jabre  an  begannen  fiir  die  Schwestem  traurige  Zeiten,  die 
etwas  mehr  denn  60  Jabre  dauern  und  scbliesslich  mit  der  Auf- 
hebung  und  Unterdrlickung  des  Klosters  enden  sollten. 

Im  Jabre  1772  wurden  zunScbst  alle  Guter  beschlagnahmt. 
Eine  jahrliche  Competenz  von  770  Thaler  sollen  den  Nonnen  lUr 

den  Unterhalt  gentlgen.  Gleichzeitig  wurJe  ein  lutberischer  Amt- 
mann  als  Verwalter  in  das  Kloster  gesetzt,  der  den  Schwestem 
manche  Leiden  bereitete.  Doch  blieben  die  Nonnen  der  heii 

Kegel  und  ibren  Satzungen  treu.  Nacb  1819  consecrirte  Fttrst- 
biscbof    Joseph      von     Hohenzollern     die     Schwester     Catharina 
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Gowinska  als  Aebtissin  von  ̂ arnowiec;  sie  sollte  die  Reihe  der 
Aebtissinnen  beschliessen.  Nach  ihrem  Tode  wurde  die  Neuwahl 

einer  Aebtissin  verboten,  ebenso  wie  man  schon  20  Jahre  vorher 
die  Aufnahme  neuer  Schwostern  untersagt  hatte.  Die  Regierung 
schien  auch  bald  das  Kloster  ganz  aufteben  zu  wollen.  Vier 
Jahre  liess  sie  die  Schwestern  in  banger  Erwartung,  am  15.  Nov. 
1834  erfolgte  das  Aufhebungsdecret.  Es  waren  im  Kloster  noch 
22  Schwestern,  von  denen  12  der  Abtei  ̂ amowiec  angebOrten, 
11  im  Jahre  1833  nach  der  Unterdrtlckung  des  Thorner  Klosters 
bei  ihren  Mitschwestern  in  ̂ amowiec  eine  Zuflucbtsstatte  gesucht 
batten.  Jede  Schwester  erhielt  12Vj  Thaler  jahrliche  Pension ; 
die  letzte  Nonne  Sophia  Winnicka  starb  1866. 

Weniger  alt  seiner  Grttndung  nach  war  die  Abtei  von 
Graudenz.  Die  in  dieser  Stadt  gelegene  heil.  Geistkirche  nebst 
dem  dazu  gehorigen  Spital  batten  sich  die  Lutheraner  angeeignet. 
Im  Jahre  1624  entzog  ihnen  aber  ein  Decret  des  KOnigs  Sigismund 
dieselbe  und  mit  Zustimronng  des  Bischofes  Kuczborzki  stiftete 
eine  reiche  und  vornehme  Dame  daselbst  ein  Kloster  fiir 
Benedictinerinnen.  Auf  ibre  Kosten  Hess  sie  die  ziemlich  ver- 
fallene  Kirche  restaurieren  und  schenkte  dem  Kloster  ausser 
40.000  fl.  auch  noch  das  Dorf  Szumilowo.  Die  ersten  Nonnen  der 

neuen  GrUndung  kamen  von  Thorn,  und  1631  bestatigte  Bischof 
Zadzik  Kloster  und  Kirche  der  Culmer  Reform.  Aus  bescheidenen 

Anfangen  erblflhte  das  Kloster  bald  und  mit  dem  Zuwachs  an 
Zahl  erstarkte  das  Kloster  auch  im  Geiste  der  Regel  des  hi.  Vater 
Benedictus. 

1655  batten  die  Schweden  Graudenz  besetzt  und  wurden 

hier  von  den  polnischen  Heeren  belagert,  wobei  fast  die  ganze 
Stadt  zerschossen  wurde.  Die  Nonnen  sahen  auch  ihr  Kloster 

zerstOrt  und  flUchteten  auf  ein  ihnen  zugehSriges  Landgut  Turznice, 
wo  ihre  heiligmftssige  Aebtissin  Elisabeth  Plemieska  1657  am 
Charfreitag  starb.  —  Die  Klosterchronik  nennt  sie  ̂ singularis 
Jesu  Christi  sponsa"  und  erz&hlt  von  ihr,  dass,  als  man  ihr  nacb 
dem  Tode  den  Fingerring  abnehmen  woUte,  sie  die  Hand  der 
Schwester  festhielt;  als  man  sie  aber  bei  dem  Christo  gelobten 
Gehorsam  aufforderte,  den  Ring  herzugeben,  liess  sie  die  Hand 
los  und  sich  den  Ring  abnehmen. 

In  grosser  Armut  und  Bedrftngnis  blieben  die  Nonnen  in 
Turznice  bis  1660,  kehrten  dann  nach  Graudenz  zurUck,  wo  sie 
in  einem  gemietheten  Hause  wohnten  und  nur  langsam  das  giinzlich 
zerstorte  Kloster  aufbauen  konnten.  Der  Bau  der  neuen  Kirche 

war  erst  gegen  1725  beendet;  selbst  am  Kloster  wurde  noch 
'730  gebaut  und  im  Jahre  1735  ein  besonderer  Fltlgel  fttr  die 
Priester  an  das  Kloster  angebaut. 

r 
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Die  hftufigen  canonischen  Visitationen  der  Bischsfe  legten 

Zeugnis  vom  gaten  Geist,  der  im  Graudenzer  Benedictinerinnen- 
kloster  herrechte,  ab.  Die  hi.  Kegel  wurde  treu  befolgt  und  der 
Chordienst  nach  den  Vorschriften  der  Culmer  Reform  gehalten. 
Die  Hanptfeate,  welcbe  feierlich  in  der  Kirche  bcgangen  warden, 
waren :  St.  P.  Benedictus,  St.  Scbolastica,  St.  Maurus  und  Placidns ; 
ausserdem  waren  in  der  Kirche  fttr  das  Volk  drei  fromme  Bruder- 
schaften  errichtet. 

Von  der  Grtindung  bis  zur  Aufbebungim  Jabre  1836  folgten 
15  Aebtissinnen  in  der  Leitung  des  Klosters;  die  erste  war 

Dorothea  Enut  (1631 — 1641),  die  letzte  Theresia  /^.olkiecoska  1815 
gewfihlt,  tibersiedelte  nach  der  Cassation  des  Klosters  nach  Radzjn 
und  starb  dort  im  Jabre  1868, 

Im  Kloster  war  ein  Pensionat  fttr  Erziehung  adeliger 
Mftdchen,  sowie  eine  Schule  fttr  die  Stadtti5chter. 

Die  preussische  Occupation  im  Jabre  1772  brachte  auch 
diesem  Kloster  wie  den  ttbrigen  den  Untergang.  Zunilcbst  wurden 
alle  Gttter  eingezogen  und  den  Schwestern  eine  jabrliche  Competenz 
von  1548  Thaler  gegeben,  wo  von  Kttche,  Kloster,  Geistliche  und 
Kircbendiener  unterhalten  werden  mussten.  Eine  nothwendige 
Folge  war,  dass  Kloster  und  Kirche  langsam  verfielen.  Friiher 
waren  gewOhnlicb  30  Nonnen  in  Graudenz,  1790  nur  noch  18 
Im  Jabre  1810  verbot  die  preussische  Regierung  die  weitere 
Aufnahme  von  Novizen  und  1816  waren  nur  noch  6  Scbwestem 

im  Kloster.  1836  erfolgte  dann  die  endgiltige  Aufhebung  des 
Klosters.  Die  wenigen  Schwestern  siedelten  mit  ibrer  Aebtissin 
nach  Radzyn  ttber,  wo  ihnen  Verwandte  und  Freunde  ein  Hans 
erbauten,  in  dem  sie  wie  frttber  in  Graudenz  klcjsterlicb  zusamnaeii 
lebten.  Die  letzte  von  ihnen  Marianna  Pazdiezska  starb  daselbst 
am  28.  Marz  1873  im  Alter  von  96  Jahren. 

Das  Kloster  in  Graudenz  gab  die  Regierung  dem  dortigen 
Schullehrer- Seminar;  die  Klosterkirche  wurde  zur  protestantischen 
Garnisonskircbe  gemacbt. 

Im  Jabre  1330  batte  der  Hochmeister  des  Deutsehritterordens 
Werner  von  Orsel  den  Benedictinerinnen  zu  Thorn  die  Pfarr- 
kirche  zu  SchOnwald  tibergeben,  sammt  dem  Pfarrvermogen  nnd 
Patronatsrechte.  Neben  der  dortigen  Mariencapelle  erbauten  die 
Nonnen  ein  Kloster,  in  welches  mehrere  Thorner  Schwestern 
gesandt  wurden.  Der  Bestand  dieser  neuen  Besitzung  ttberdauerte 
jedoch  die  sogenannte  Reformation  nicht.  Hatten  schim  die  Kriegs- 
nQtben  der  Jahre  1411  und  1454  dem  Kloster  grossen  Schaden 
zugefttgt,  so  brachten  es  die  Lutheraner  dahin,  dass  das  Kloster 
volhgeinging  Die  GUter  de.sselben  zog  die  polnische  Regierung  ein. 

Als  am  Ende  des  16.  Jabrbunderts  durch  die  Culmer 
Reform  das  Kloster  zu  Thorn  neu  aufbluhte,  suchten  die  Nonuen 
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von  Thorn  wiederum  in  Schdnwald  eine  Niederlassung  einzurichten. 
Ihre  Bemtihungen  waren  jedoch  erfolglos,  indeni  ihnen,  ausser 

einer  Geldentschttdigung  im  Jahre  16v3,  nur  das  PatronatBi-ecbt 
iiber  die  Schonwalder  Kirche  zugestanden  wurde.  — 

Mit  dem  Jahre  1836  waren  in  den  polniscben  Landen,  die 
unter  preussische  Oberhoheit  gekommen,  alle  Benedictinerinnen 
kloster,  welche  Magdalena  Mort^ska  entweder  selbst  gestiftet  oder 
refortniert  batte,  aufgehoben.  In  ruasiscben  und  Osterreichischen 
Landen  bltihten  die  KiOster  noch  welter  fort  und  so  finden  wir 

in  Oe8t.-Galizien  heutzutage  noch  3  Kloster,  in  welchen  die  Culmer 
Reform  noch  treu  beobacbtet  wird;  zu  Lemberg  n&mlich  zwei 
und  eines  zu  Przemysl. 

Auch  in  russisch  Polen  befinden  sich  noch  einige  KlOster 

dieser  Congregation,  welcbe  jedoch.  Dank  dem  russischen  Casaro- 
papismus  ihrem  Untergange  entgegengehen.  Sahen  wir  doch,  wie 
noch  in  den  letzten  Tagen  des  verflossenen  Jabres  1893  einige 
alte  Sch western  aus  ihrem  Kloster  gewaltsam  ausgetrieben  wurden. 
Kroie  in  Samogitien  gegrflndet  c.  1 642  war  nach  dem  polnischen 
Aufstande  von  1863  als  aufgehoben  erklttrt,  den  Schwestern  je- 

doch noch  gestattet,  im  Kloster  bis  zu  ihrem  Tode  zusammenleben 
zu  diirfen.  Den  Russen  wahrte  es  zu  lange  und  so  traf  der  Be- 
fehl  ein,  die  arraen,  alten  Schwestern  nach  Kowno  in  das  dortige 
Benedictinerinnenkloster  zu  bringen.  Es  war  ein  barter  Abschied, 
doch  geborsam  fUgten  sich  die  Schwestern,  von  denen  die  jttngste 
wenige  Monate  vorher  ihr  fflnfzigjahriges  goldenes  Professjubilaum 
gefeiert. 

MSgen  die  beiden  tlbrigen  unseres  Wissens  noch  nicht  unter- 
drttckten  KlSster  von  Wilno  und  Kowno  mit  denen  zu  Lemberg 
und  Przemysl  im  Geiste  der  seligen  Stifterin  Magdalena  Mort^ska 
weiter  fortleben  zum  Segen  des  Landes  und  zur  Ehre  und  zum 
Ruhrae  des  Ordens  des  hi.  Vaters  Benedictus!. 

De   Canonis  Missae  Apostolicitate  cum  nova  dicti 
Canonis  explanatione  Disquisitio  Critico-Liturgica. 

Auctorc  R.  P.  D.  Francisco  Beda  Plaine,  O.  S.  B. 

(Conclusio,  vide  fasc.  II.  1894.  pg.  279—289.) 

§.  9.  Nobis  quoque  peccatoribus,  et  conclusio  bujus  ex- 
planationis  Canonis. 

Oratio:  Nobis  quoque  peccatoribus,  finem  Canoni 
imponit  sed  non  videtur  gaudere  eadem  antiquitate  ac  oratio  prae- 
cedens.  Hujus  primam  assertionis  rationem  superius  attuli  desumptam 
ex  eo  quod  secundum  diptyebum  sanctorum  ignotum  erat  tempore 
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S.  Augustini.  In  secundo  loco  animadvertendum  est  in  hac  oratione 
nuUam  adesse  connexionem  euro  participatione  mystica  corporis 
Christi,  quae  tamen  jam  proxima  fit  Hinc  mihi  videtur  probabilc 
istam  precationem  additam  faisse  temporibus,  quibus  dicta  parti- 
cipatio  mysteriorum  Christi,  irigescente  charitate,  rara  fiebat,  ut 
inserviret  tamquani  supplementum  et  benedictio  pro  his,  qui  non 
de  facto  commnnicabant. 

Potest  etiam  supponi  quod  ex  eo  die,  quo  memoria  defunc- 
torum  posita  est  in  loco,  quern  nunc  occupat,  necessarium  fuit  ut 
aliqua  precatio  interponeretur  inter  istam  deftinctorum  memoriam 
et  Orationem  Dominicam.  Nam  adest  regula  perantiqua  in  Liturgia, 
juxta  quara  oratio  defunctorum  sisti  debet  non  in  ultimo  loco 

bene  vero  in  penultimo.*) 
Aliunde  permanerent  quasi  inintelligibilia  ista  verba:  Nobis 

quoque,  si  non  ilia  praecederet  oratio  pro  defunctis  exarata  si- 
quidem  hie  expresse  et  nominatim  invocantur  Sancti,  qui  regnant 
in  coelis. 

In  hac  vero  nova  serie  Sanctorum  prae  aliis  electorum  et 
honoratorum  iterum  non  ponuntur  nisi  martyres,  ut  precedenter 
sed  numerus  eorum  nihil  determinati  et  mystici  habere  videtur. 

Insuper  qui  nominantur,  pertinent  ad  utrumque  sexum  et 
sumuntur  ex  diversis  ordinibus  et  gradibus  Ecclesiae.  Sic : 

1.  Joannes  Baptista  Praecnrsor  est  Domini  et  maximus 
Prophetarum  saltern  Veteris  Testamenti. 

2.  Stephanus  protomartyr  praeponitur  Matthiae  Apostolo 

forsan  ob  fama'm  eximiam  Thaumaturgi,  qua  gaudebat  post 
Inventionem  corporis  sui  tempore  redactionis  hujus  orationis. 

3.  Matthieis  Apostolus,  qui  poni  non  potuerat  in  praecedend 
serie  (quia  S.  Paulus  debebat  Romae  nominari,  et  sic  complebator 
duodenarius  numerus)  in  hac  locatus  est  quasi  unus  de  coUegio 
duodecira  Apostolorum. 

4.  Barnabas,  Apostolus  secundi  generis  ac  etiam  discipulus 
Domini,  nominatur,  ut  puto,  quia  Inventio  Corporis  ejus  recenter 
habita  anno  488  eum  magis  celebrem  t«mpore  Gelasii  reddiderat. 

5.  Ignatius  nominatur  quasi  unus  ex  praecipuis  discipulis 
Apostolorum. 

6.  Marcellinus  presbyter  et  Petrus  exorcista,  martyres  Ro- 
mani  magni  nominis,  coluntur  die  secunda  Junii. 

Alia  nomina,  quae  supersunt,  pertinent  ad  femineum  sexum 
scilicet : 

1.  Felicitas,  martyr  Romana  valde  illustris  et  mater  septem 
filiorum  una  die  coronatorum. 

<)  Missalis  Komani,  Bubricae  VII,  6. 
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2.  Perpetua,    martyr    Africana,    cujus    Passio    multum    est 
Celebris. 

3.  et  4.  Agatha  et  Lucia,  Virgines   et  martyres   Siculae  a 

S.  Gregorio  Canoni  additae  teste  Aldbelmo.*) 
5.   et.  6.  Agnes   et  Cecilia,   Virgines   et  Martyres  Romanae 

et  ubique  notae. 

7.   sea  ultimo  loco  Anastasia  Vidua,  et  martyr  Romana. 

In   summa  sunt  quindecim  nomina  Sanctorum,  qui  pertinent 
non  solani  ad  Romam  sed  ad  Ecclesiara  universaliter  consideratam. 

Eis    superaddi    posset  S.   Joseph   ex   devotione  jubente   Romano 
Pontifice,  quia  numerus  eorum  non  est  mystice  determinatus. 

De  epocha  redactionis  hujus  orationis  nihil  certi  babetur 
nisi  quod  sit  anterior  S.  Gregorio,  qui  numerum  Sanctorum,  quarum 
nomina  in  ea  adsunt,  complevit:  sed  sine  causa  attributa  est 
S.  Hieronymo,  quia  commentarium  in  Psalmura  LiS^lI  v.  17. 

in  quo  invenitur  citata  spuria  est  scriptio.*)  Probabile  mihi  vide- 
tur  earn  insertam  fuisse  in  Canone  a  S.  Gelasio  et  non  posterius : 
nam  certum  est  eam  exhibeii  in  sacramentario  dicti  S.  Gelasii 

pro  officio  Feriae  quintae  in  Coena  Domini,  quod  sacramentarium 
in  ista  re  omnis  est  interpolationis  expers,  et  diversum  ab  officio 
Gregorian©  pro  eodem  sancto  die 

Conclusio  vero  hodiema  hujus  orationis:  Per  quem  haec 
omnia,  valde  conveniens  est,  pia  et  mysteriis  plena.  Sed  nuUam 
connexionera  necessariam  habet  cum  dicta  oratione.  Unde  ista 

potuit  primitus,  ut  jam  monui,  uniri  cum  oratione:  Supplices 
te  rogamus. 

Aliunde  haec  verba  non  dicebantur  olim  quotidie  sed  solum 
in  diebus,  qnibus  afFerebantur  ad  benedicendum  a  sacerdote 
fruges  novae,  uvae,  fabae  et  similia:  nam  super  haec  et  non 
super  Corpus  et  Sanguinem  Domini,  tunc  promebantur 
verba,  et  efformabantur  tria  signa  crucis :  cujus  rei  signum  est 
et  demonstratio  usus  hodiemus  benedictionis  Olei  infirmorum  in 

die  Coenae  Domini,  siquidem  haec  benedictio  seu  consecratio  ali- 
qnod  est  vestigium  hujus  antiquae  consuetudinis  et  fit  praecise 
in  loco,  ubi  olim  benedicebantur  uvae  et  fabae,  ut  jam  animad- 
vertebat  Amalarius  in  nono  seculo.') 

Conclusioni  vero  ipsi,  de  qua  nunc  tractatur,  imponitur 
quasi  finis  ritus  quidam  valde  sublimis  quinque  signorum  crucis, 
unitorum  verbis:  Per  ipsum,  et  cum  ipso,  etc.  Qui  ritu»  in- 
eognitus  erat,  ni  fallor,  omnibus  antiquis  Patribus.  Iranao  tempore 
S.  Augustini   hie   ponebatur   ritus   fractionis    panis,    qui  nunc  se- 

')  De  Laude  Virginitatis  c.  42. 
»)  Patrol,  latina  t.  XXVI.  p.  1094. 
')  De  Ecclesiasticis  officiia  1,   12. 
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quitur  Orationem  Dominicam.')  Floras  Lugdunensis,  auctor  noni 
seculi,  primus  est  Liturgistarum,  ut  mihi  videtur,  qui  istius  ritus 

verborum:  „per  ipsum  et  cum  ipso"  mentionem  facit  expli- 
cltam.  Unde  facile  crederem  hunc  ritum,  cujus  proprium  est  objectuin 
extollere  secundam  personam  Sanctae  Trinitatis,  non  fuisse  excogi- 
tatura  et  institutum  nisi  post  Ariura,  Nestorium  et  Eutjcheten, 
tanquam  cljpeum  contra  nefanda  horum  impiorum  dogmata:  nam 
tria  prima  signa  crucis,  quae  efformantur  cum  hostia  intra  caliceni 
mihi  videutur  quasi  confessio  implicita  aequalitatis  trium  perso- 
narum  in  Sanctissima  Trinitate,  quae  nobis  per  Christum  mani 
festata  est,  duo  vero  alia  signa  crucis  extra  eumdem  calicem, 
efformata  ad  distinctionem  Patris  et  Spiritus  Sancti  a  Filio  videtur 

pertinere. 
Hie  sistit  Canon  Missae,  et  consequenter  etiam  terminatur 

praesens  explanatio  seu  inquisitio  diversarum,  quibus  constat  idem 
Canon,  orationum  et  uniuscujusque  particularis  consideratio.  Sad 
post  tot  indagationes  et  collationes  testimoniorum  Patrum  qnarti 
et  quinti  seculorum  negari  non  potest,  ut  mihi  videtur,  dictum 
Canonem  antiquiorem  esse  quarto  seculo  desineute,  siquidem  int^er 
quoad  substantiam,  nobis  exhibitus  est  in  variis  scriptis  Sanctorum 
Optati,  Augustini,  Innocentii  et  aliorum.  excepta  unica  oratione: 
Nobis  quoque  peccatoribus. 

Nunc  vero  tarn  solido  praejecto  fundaraento  non  impossibile 
forsan  erit  astruere  eumdem  Canonem  Missae  ubique  in  Ecclesia 
tunc  temporis  receptum  fuisse  seu  quasi  vim  legis  habuisse. 

Art.  5.  Canon  Missae  idem  erat  seculo  quarto  in  toto 
Occident  e. 

Dum  superius  astruerem  orationes  diversas  Canonis  Missae 
jam  in  eo  contineri  seculo  quarto  desinente,  innixus  sum  ad  hoc 
stabiliendum  super  testimonia  plurium  Patrum,  qui  vixerant  in 
variis  regionibus  nostri  Occidentis  unde  ex  his  testimoniis  soHde 
eruitur  eumdem  Canonem  in  eodem  Occidente  habuisse  tunc  tem- 

poris vim  legis.  Sed  pondus  et  gravitas  hujus  assertionis,  quae 
ex  se  solutionem  quaestionis  Apostolicitatis  ejusdem  Canonis  prae- 
staret,  me  irapellunt,  ad  earn  de  novo  speciatim  elucidandam,  ut 
ejus  certitudo  solidius  asseratur. 

Porro  primo  mihi  ofFertur  una  epistola  dogmatica  S.  Coe- 
lestini  Papae,  cujus  verba  aenigmatica  forsan  videreutur,  si  Ldtur- 
giae  sive  Gallicana  sive  Ambrosiana  sive  Gotica  eumdem  jam 
vivente  Coelestino  habuissent  vigorem  seu  tenorem,  quo  fruebantur 
in  septimo  vel  octavo  seculo;  sed  quaestio  de  aetata  dictarum 
Liturgiarum  opportimius  remittetur  ad  appendicem,  ne  filom  prae- 

')  S.  Angustinns,  Epist.  169,  n.  16.  Tcjttus  ejus  paulo  inferius  integer 
producelur. 
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sentis  tractationis  interrumpatur.  Cjic  vero  loquebatur  Coelestiiius 
Pontifex  scribens  episcopis  Galliae  ad  confatationem  Pelagii  et 
ejus   sequaciom : 

„Praeter  eas  Beatissimae  et  Apostolicae  Sedis  sanctiones, 
quibus  ros,  pnssimi  Patres,  pestiferae  novitatis  elatione  dejecta,  et 
bonae  voluntatis  exordia,  et  increinenta  probabilium  studiurum,  et 
in  eis  usque  in  finem  perseverantiam  ad  Christi  gratiam  referre 

docuerunt,  obsecrationum  quoque  uacerdotalium  sacra- 
menta  respiciamus,  quae,  ab  Apostolis  tradita  in  toto  mundo, 
atque  in  omni  £cclesia  Catholica  uniformiter  celebrantur  ut  legem 

credendi  lex  statuat  supplicandi."') 
Haec  ultima  verba:  „legem  credendi  lex  statuat  supplicandi" 

niaximi  jure  merito   sunt   pendens   apud   theologos,  sed   ea,  quae 

praecedunt  „ob8ecrationum  sacerdotalium  sacramenta" 
non  omni  etiam  sunt  animadversione  indigna.  Nam  pluris  interest 

scire  quid  sint  istae   sacerdotales  obsecrationes,   ab  Apo- 
stolis   traditae,   et  in   Ecclesia   universa    uniformiter  celebratae." 

Non  agitur  procul  dubio  de  forma  Baptismi  aut  Poenitentiae,  vel 
Matrimonii,  quia  istae  forraae  nihil  babent   commune   cum  obse- 
cratione   sacerdotal i,  siquidem  non   sunt  deprecatoriae,  sed 
agitur  de  collectis  Sacraroentariorum,  et  imprimis  de  coUecta  excel- 
lentissima  quae  nuncupatur  Canon  Missae  efformatque  praeci- 
puam  obsecrationum  sacerdotalium.*)  Porro  si  Coelestinus 
tractat  in  loco  allegato  de  collectis  et  de  Canone  Missae,  aperte  pugnat 

in  favorem  meae  sententiae, siquidem  tunc  obsecrationes  sacer- 
dotales, quarum  mentionem  faciebat,  uniformiter  ubique  in  suis 

diebus  celebrabantnr.  Fatendum  est  equidem  verba   S.  Coelestini, 
niminm  in  se  generalia  esse,  ut  vim  habeant  demonstrativam,  sed 

si  conferantur  cum  testimoniis,  quae  attulimiis  in   praecedenti  ex- 
planatione  Canonis  Missae,  multam  inde  vim  acquirunt,  indubiam- 
que    reddunt    saltem    pro   Occidente,   sententiam,    quam  hie   pro- 
pugnare  intendo.  Haec  sufticiant  de  meo  primo  teste. 

Secundus  vero  testis  adsit  eximius  Doctor  Hipponensis. 

Plnribns  enim  vicibus  assemit  S  Augustinns  in  suo  tempore  uni- 
versum  per  orbem  Ecclesiam  tenuissc  eumdem  agendi  niorem 
in  sacrificio  altaris.')  Porro  voces:  agendi  mos,  et  Canon 
Action  is  multam  analogiam  prae  se  feruiit,  seu  potiiis  unum  et 
idem  significare  videntur.  Quae  res  ut  clarius  elucescat,  audiatur  idem 
Sanctus,  dum  mentem  suam  circa  modum  conficiendi  sacra  mysteria 
exponit  S.  Paulino,  qui  eum  interrogaverat  de  vero  sensu  hujus 
loci  primae  epistolae  S.  Panli    ad  Timotheum :    „obsecro    primum 

*)  S.  Coelestinus  Epistola  XXV.  ad  cpiscopos  Oalliae,  nr.  XII. 
*)  Verba  enim  Pontificis  sunt  generalia,  licet  postea  loquatur  speciatim  de 

Collectis  in  Parasceve  usitatis. 

')  Epistola  54  ad  Januar.  nr.  8;  et  alibi  passim. 
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oiuniuiu  fieri  obsecrationes,  orationes,  postulationes,  gratknun 

actiones.">)  Paulino  sic  respondet  Augustinus:  „Eligo  in  his  verbi* 
intelligere  quod  omnis  vei  paeue  omnis  frequentat 

Ecclesia,  ut  precationes^)  accipiamus  dictas,  quas  facimos 
in  celebratione  sacramentorum  anteqaam  iUud,  quod  est  in  mensa 
Domini,  incipiat  benedici;  orationes  vero  cum  benedicitur  et 
sanctificatur  et  ad  distribuendum  comminuitur,  qoam  totam  ped- 
tionem  fere  omnis  Ecclesia  dominica  oratione  concludit."') 
Quae  sequuntur  ad  praesentem  tractationem  non  pertinent,  sed 
negari  non  potest  verba,  quae  citata  sunt,  pro  objecto  directo 
habere  prccationes  usitatatas  in  Missa  ante  et  post  consecradonem 
seu  eas,  quas  comprehendimus  sub  nomine  Canonis  Missae,  et 

quae  hodie  sicut  in  diebus  S.  Augustini  Oratione  Dominica  con- 
cluduntur.  Licet  vero  eadenj  non  parUculatim  enumerat  sanctus 
Doctor,  ipsae  tamen  voces,  quas  usurpat,  eas  aliqualiter  in  specie 
denotant:  scilicet  vox  precatio  indicat  oralionem:  Te  igitur, 

in  qua  dicitur:  rogamus  et  petimus;  vox  vero  oratio  re- 
ferri  debet  ad  illam :  quam  oblationem  in  qua  benedicitur 

sacramentum  et  in  qua  dicitur :  „Tu  Deus  in  omnibus,  quaesumus' 
nam  oremus  et  quaesumus,  idem  omnino  sonant.  Petitio 

tandem  vocatur  a  Sancto  collectio  dictarum  precationum  et  ora- 
donum,  quia  revera  Canon  Missae  fere  nihil  aliud  exhibet  nisi 

petitiones. 
Aliunde  quidquid  sit  de  istis  analogiis,  illad  indubium  re- 

manet  post  verba  Sancti  Doctoris  tam  explicita,  nempc,  quod  vivente 
S.  Augustino,  omnis  vel  paene  omnis  Ecclesia  iisdem 
utebatur  precationibus  et  orationibus  in  sacramento- 

rum celebratione.  Porro  ista  affirmatio  mihi  sufficit,  et  nihil  ei 
addere  opus  est,  siquidem  stabilita  jam  antiquitate  Canonis  Missae 
Romanae,  impossibile  est  supponere  eumdem  Augusdno,  non  ad- 
fuisse  in  mente  et  in  intentione  quando  talia  asserebat. 

Testis  sit  tertius  S.  Optatus,  episcopus  Milevitanus,  cujus 
verba  jam  supra  allata  sunt.  Iste  fortis  athleta  veritads  non  descripsit 
in  particulari  preces  et  ritus,  quibus  in  suis  diebus  utebatur 
Ecclesia  pro  confectione  sacramentorum,  sed  summam  eonuu 
comprehendens  sub  imo  vocabulo  Legitimum,  quod  fere  idem 
sonat  ac  Canon,  manifesto  asseruit  hos  ritus,  basque  preces  ncn 
diverscs  esse  tunc  temporis  secundum  loca  et  regiones,  bene  vero 
ita  fixes  ut  sacerdotes  Donatistae  non  possent  eos  praete- 
rire.*)  Quae.assertio  meo  proposito  sufficit,  ut  jam  dixi. 

')  I.  Timoth.  2,    1. 
*)  ;Vlit  codices,  in  quibus  ct  nostri  sunt,  non  habent :  obsecrationes,  h<1 

prccationes.  —  S.  Augustinus,  Epist.   149  n.   12. 
»)  Epistola  149,  n.   16. 
')  Optatus:  Adversus  Parmeniaii.  lib.    2,   12. 
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Sed  inter  scriptores  quarti  seculi,  quorum  testimonium  cum 
majori  fiducia  hie  invocari  potest,  nullus  forsan  clarius  locutus 
est  auctore  jam  citato  Opens  de  Svacramentis  in  sex  libris 
divisi.  Nam  iste  anonjmus  dicit  aperte  „EccIesia  Romana  est, 

cujus  typom  in  omnibus  sequimur  et  formam."  *) 
Iste  anonymas,  talia  asserens,  de  Baptismo  revera  non  de 

Missa  loquebatur,  sed  verba  ejus,  ut  patet,  generalia  sunt,  et  in- 
super  quando  venit  ad  sacramentum  altaris,  duo  explicite  pro- 
ttdit  idem  auctor  fragmenta  orationum,  quae  ad  hoc  in  suo  tem- 

pore inserviebant.  Porro  ista  duo  fragmenta  nihil  aliud  sunt  quam 
duplex  portio  fere  litteralis  Canonis  Missae  Romanae  superius 

allegata.')  Unde  sine  dubio  iste  auctor  annumerandus  est  iis,  pro 
qnibus  Canon  Romanus  Missae  erat  tjpus  et  forma  aliarum 
ecclesiarum. 

Ooncludendum  est  ergo  dictum  Canonem  non  solum  anti- 
quiorura  esse  seculo  quarto  desinente,  sed  etiara  eunidem  tunc 
temporis  viguisse  uniformiter  in  Africa,  Hispania,  Gallia,  uno 
verbo  in  toto  Occidente  vel  etiam  in  universa  Ecclesia  Catholica, 
ut  asserebat  superius  S.  Coelestinus,  licet  nihil  affirmare  audeam 
de  Oriente  deficientibus  omnino  explicitis  testibus.  Qua  vero  de 
causa  tanta  dicto  Canoni  concedebatur  auctoritas,  nisi  quia  ab 
Apostolis  originaliter  procedebat?  Nullam  prorsus  aliam  invenio. 
Sed  operae  pretium  erit  rem  latius  prosequi  et  solidius  astruere, 
mediantibus  scriptis  antiquorum  Patrum,  et  documentis  Historiae 
ecclesiasticae  trium  priorum  seculorum. 

Art.  6.  De  Canon e  Missae  in  tribus  primis  Ecclesiae 
seculis,  et  de  S.  Clemente  ejus  putative  auctore. 

Postquam  ostendi  in  praecedentibus  articulis  Canonem  Missae 
seculo  quarto  antiquiorem  esse,  nunc  ulterius  procedens  ejusdem 
Canonis  in  seculis  antecedentibus  vestigia  diligenter  requirani, 
ut  ejus  vera  origo  clarius  nota  reddatur.  Sed  proh  dolor!  rariora  fiunt 
testimonia,  quia  documenta  et  scripta,  quae  tractabant  de  incuna- 
bulis  Christianae  religionis,  pro  majori  parte,  ut  scitur,  igni  tra- 
dita  sunt  jussu  Diocletiani  Imperatoris.  In  campum  tamen  aper- 
tum  prosiliam,  nee  sine  spe  aliquos  superstites  racemes  coUigendi. 

Et  primo  liceat  mihi  recordationem  facere  insignis  PontiKcis 
Sylvestri,  qui  tantis  institutis  praesertim  in  re  liturgica  ditavit 
Ecclesiam  Romanam.  Porro  quis  non  miretur  nullam  unquam 
tanto  Pontifici  attributam  fuisse  partem  in  compositione  Canonis 
Missae?  Nonne  tale  silentium  indicium  est  seu  probatio  indirecta 
anterioritatis    dicti   Canonis?  Res   est  mihi   quasi   indubia.    Quae 

')  De  Sacramentis,  III,  n.   15. 
')  Confer  articulum  praecedenteiu  in  §.   5  et  6. 
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opinatio  demonstrativis  tamen  testimoniis  fiilciri  oportet,  ut 
lectori  fide  digna  judicetur.  Porro  in  passione  S.  Fructaosi  epis- 
copi  Tarraconensis  (21.  Jan.  305)  alluditur  meo  judicio  dicto 
Canuni  Missae,  et  isto  modo  solide  astmitar  talis  docomenti  supra 
Sylvestrum  anterioritas.  C'lm  enim  a  S.  Pructuoso  pertracto  ad 
tribunal  proconsulis  quidam  peteret,  at  earn  in  mente  haberet  et 
oraret  pro  illo,  respondit  martyr:  „me  orare  necesse  est  pro 

Ecdesia  catbolica  ab  Oriente  usque  in  Occidentem  diffusa."') 
Porro  fructuosus  in  hoc  momento  loquebatur  ut  sacerdos  et  Pon- 
tifex,  loquebatur  de  precibns  quas  Aindebat  in  sacrificio  altan» 
et  speciatim  meo  judicio  de  oratione:  Te  igitur  in  qua  oratar 
expresse  pro  Ecclesia  catbolica..  .  .  in  toto  orbe  terrarum 
diffusa.  Sed  ista  oratio  initium  est  Caoonis,  at  jam  dixi,  qui  con- 
sequenter  jam  compositus  erat.  Viginti  annis  ante  Passionem  S. 
Fructuosi,  Romanam  regebat  ficclesiam  S.  Eutychianos  (280 — 285), 
et  tanquaro  auctur  habetur  alicujus  statuti  circa  benedictionem 

novarum  frugum  in  Missa.^)  Quae  benedictio  babebat  locum,  ut 
supra  ostensum,  est  pauIo  ante  expletum  Canonem')ac 
proinde  probat  indirecte  dictum  Canonem  antiqaiorem  esse 
S.  Eutychiane. 

Eadein  conclusio  solidius  adfauc  eruitur  ex  scriptis  S.  Cypriani 
Episcopi  et  martyris  insignis  (c.  ann-  250) :  In  bis  etcnim  pluribm 
vicibus  Canon  Missae  vocatur  Precatio  quasi  excellenter  seu 
Oratio  cui  addere  aliquid  nefas  est. 

Sic  86  exprimebat.  verbi  gratia,  Sanctus  episcopus,  recen- 
sens  majora  crimina  Scbismaticorum  Novatianorum  Romae  et  in 

Africa  tunc  grassantium :  „Hostis  altaris.  aiebat,  ad  versus  sacri- 
iicium  Cbristi  rebellis  . .  .  contemptis  episcopis  et  Dei  sacerdotibns 
derelictiii  constituere  audet  aliud  altare,  precem  alteram 
illicitis  vocibus  facere,  Dominicae  hostiae  veritatem  per 

falsa  sacrificia  profanare."*)  Porro  bic  verba:  precem  alteram 
illicitis  vocibus  facere  non  intelligi  possunt  nisi  de  novi 
canon  is  sacrilega  redactione.  Deest  equidem  nomen  Canon: 
non  dcest  ipsa  res.  Nam  antequam  usitata  fuisset  locutto  Canon 
Missae,  orationes,  quibus  constat  iste  Canon,  vocabantur  uno 
nomine  precatio  ut  jam  patet  ex  S.  Augustino. supra  allato,  cui 
uptime  concordant  S.  Innocentius,  loquens  „De  nominibus  veru 
recitandis,  antequam  sacerdos  precem  faciat"  *)  et  longe  postea 
Vigilius  Papa:  „Ordo  seu  Textus  Precis  Canonicae."*) 

')  8.  Augustinus,  Semio  273  nr,  2.  Acta  Sancti  Martyris  idem  lefeniot 
factum  cum  nomine  proprio  istios  Chriotificlelis. 

')  Liber  Pontificalis.  Editio  citata  t.  1   p.  159. 
•)  Muratori:  Liturgia  Bomana  vetus  t.  1  p.  588  et  778. 
♦)  De  Unitate  Ecclesiae  nr.  17. 
')  Epistola  ad  Decentium. 
*)  Epistola  ad  Profuturum. 
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Aliunde  ipse  Cyprianus  alibi  dicit  in  eodem  senau  :  „Sacer- 
dos,  ante  Orationem,  praefatione  praemissa,  parat  mentes 

fratrum,  dicendo:  Sursum  corda."  *)  Nam  ut  jam  dixi,  praefatio 
est  prologus  Canonis,  ac  proinde  sub  nomine  Orationis  Cypri- 

anus loquitur  de  isto  Canone.  Item  non  minus  clare  in  Epistola 
ad  Confessores  in  carcere  detentos,  eos  consolatur  et  roborat 
Sanctas  dicendo:  „£t  nos  quidem  vestri  diebus  ac  noctibus  me- 
mores  (sumus)  et  quando  in  sacrificiis  precem  cum  pluribus 

facimus,  et  cum  in  secessu  privatis  precibus  oramus."^)  Porro 
numquid  verba:  „precem  in  sacrificiis  cum  pluribus 

face  re"  dubium  prae  se  ferunt  sensum,  praesertim  quando  ista 
precatio  solemnis  tam  sedule  distinguatur  a  privatis  precibus, 
quae  fiunt  in  secessu?  Nonne  idem  est  ac  si  diceretur:  „recitare 

Verba  Canonis  pro  confectione  sacrorum  mysteriorum"  cum  revera 
Canon  Missae  nihil  aliud  fere  exhibeat  nisi  preces  et  orationes? 
Unde  is,  qui  talibus  innititur  testimoniis,  potest  indubie  asserere, 
tenorem  hujus  excellentissimae  precationis  fuisse  tempore  Cypriani 
omnino  fixum  eumdemque  Romae  et  in  Africa  ac  probaliter  in  tota 
Ecclesia  nefasque  fuisse  tunc  p  r  e  c  e  m  alteram  fa  cere.  S.  Cy- 

prianus ut  scitur  pertinet  ad  tertium  seculum  Ecclesiae.  In  prima 
vero  medietate  secundi  seculi,  praefuerunt  Cathedrae  Romanae 
duo  Sancti  Pontifices  Alexander  (115— 125?)  et  Sixtus  (125— 130) 
quibua  vulgo  attribuitur  duplex  institutio,  cujus  authenticitas,  si 
coinprobata  esset,  unice  sufficeret  ad  solide  astruendam  Canonis 
Missae  apostolicitatem.  Licet  vero  res  aliter  se  habeant,  utriusque 
tamen  institutionis  faciam  mentionem  tamquam  vestigii  sen  re- 
cordationis  traditionis  valde  antiquae.  Porro  asseritur  de  S.  Ale- 

xandre: „quod  miscuit  passionem  Domini  quando  Missae  cele- 
brantur"');  quae  verba  sic  intelligenda  sunt  meo  judicio.  Ante 
Alexandrum  oratio  Canonis:  quam  oblationem,  finiebatur  quin 
adderentur  verba:  Pridie  quam  pateretur.  Ea  vero  addidit 
Alexander  in  forma  sequenti:  „Domini  nostri  Jesu  Christi,  qui 

(pridie  quam  pateretur)  *)  accepit  panem  in  sanctas  ac  venerabiles 
manus.  „Aliae  interpretationes  horum  verborum  Libri  Pontificalis 
propositae  sunt,  verbi  gratia  de  mixtione  aquae  in  vino,  etc.  sed 
non  mihi  placent.  De  S.  Sixto  vero  legitur :  „statuit,  quod  intra 
Actionem  mysterii  sacerdote,  incipiente,  populus  hymnum 

decantaret  Sanctus."')  Hinc  ante  Sixtum  jam  existebat  aliqua 
Actio  mysterii  saltem  inchoata.  Porro  Canon  missae  nihil 
aliud    est    quam    Actio     mysterii,    sen    Canon    Actionis 

')  De  Oratione  Dominica  n.  31. 
«)  Epist.  XV  n.  1. 
')  Liber  Pontificalis,  editio  Duchesne  t.  1  p.  127. 
*)  Verba  inter  uncinos  comprebensa  sunt  additio  S.  Alexandri. 
»)  Liber  Pontificalis,  t.   1,  p.   128. 
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myaterii.  Solummodo  forsan  non  Actionem  praecedebant 

praefatio  et  trisagion  ante  sixtum,  qui  ea  addidit  tanqaam  pro- 
logum.  Revera  Praefatio  et  Sanctus  ante  S.  Gregorium  in  Canone 
tanquam  partes  ejas  includebantur,  at  fidem  faciunt  plura  antiqoa 
sacramentaria,  in  quibus  legitur  ante  Praefationem :  „Hic  in- 
cipit    Canon  actionis,"*) 

Cum  Sanctis  Alexandre  et  Sixto  fere  attigimus  aetateni 
apostolicam,  ita  ut  si  Canon  Act  ion  is,  sen  saltern  aliqua  ejus 
inchoatio  his  duobus  Pontificibus  sit  antiquior,  ista  inchoatio  quasi 
necessario  pro  auctore  indubio  habebit  aliquem  ex  discipnlis 
Apostolorum.  Si  vero  nunc  liceat  mihi  conjecturaliter  proponere 
tanquam  auctorem  proprium  dictae  inchoationis  unum  ex  namerc> 
istornm  discipulorum,  eligerem  prae  omnibus  aliis  S.  Clementem 
Papam.  En  aliquot  hujus  sententiae  motiva.  In  primo  loco  Procln* 
Constantinopolitanus  episcopus,  et  post  eum  plures  Liturgistae 
medii  aevi,  banc  sententiam  amplexati  sunt.*) 

In  secundo  loco  Clemens  discipulus  erat  Sanctorum  Petri  et 
Pauli,  principum  Apostolorum,  multa  hauserat  ex  eorum  colloqoii^ 
et  famiiiaritate,  multa  tandem  tradidit  seu  instituit  nomine  eomm 
et  tanquam  eorum  vices  gerens  seu  successor ;  cur  non  ita  egissei 
circa  modum  celebrandi  sacra  mysteria  christianae  religionis? 
Isto  modo  ad  concordiam  adducerentur  Saneti  Augustinus,  Inno- 
centius  et  Isidorus,  quorum  primus  attribuit  S.  Paulo  personaliter 

aliquam  dispositionem  ordinis  agendi  in  sacramento  altaris,*)  duui 
duo  alii  eamdem  dispositionem  a  S.  Petro  ordinatam  esse  snp- 
ponunt  *) :  siquidem  tunc  quod  non  per  seipsos,  hoc  per  atriasque 
discipulum  egerunt  duo  principes  Apostolorum? 

Insuper  Clemens  Romanus  erat  genere  et  educatione,  appri- 
meque  versatus  injure  et  litteris,  uno  verbo  is  erat  jurisperitns 
seu  scholasticus,  cui  convenienter  mandata  fuisset  a  Sanctis 
Apostolis  compositio  libelli  precum,  quas  quotidie  nomine  totins 
Ecclesiae  exhibent  sacerdotes  majestati  divinae :  in  quo  quidera 
libello  ordinando  exemplar  habuisset  seu  typum  Clemens  ea,  quae 
quotidie  agebantar  ab  ipsis  Apostolis  Quis  scit  vero  utrum  coliato 
Canonis  textu  cum  epistolis  authenticis  dicti  Clementis,  non  iu- 
veniretur  inter  haec  scripta  aliqua  analogia,*)  quae  novam  ancto- 
ritatem  praesenti  assertioni  conlorrat?  Nonne  stylus  earum  simplex, 
clarus  et   concisus   plane   concordat    cum   sobrietate  romana 

')  Sacramentsrinm  Gclasianum,  III.  16.  Missale  Francorum,  in  fine. 
')  De  traditionae  Missae.  Patrologia  Graeca  t.  LXV.  p.  850. 
')  Epistola  54  ad  Januar,  nr.  8. 
*)  Innocentius  Epist.  25  nr.  2  et  3.     Isidorus:    De  Ecclcs.  officii?,  1,  15- 
')  Confer  praesertim  primam  epistolam  dicti  dementis  ad  Corinlhioe, 

n.  60,  61.  Insuper  verba:  Te  igitur,  clementissime  Pater,  sunt  quasi  allnsio  ipsi 
dementis  nomini  etc. 
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Canonis  Miasae?  in  quo  nihil  invenitur  commune   cum  amplifica- 
tione  et  verborum  redundantia  Liturgiarum  Orientalium. 

Qoidquid  8it  aliunde  de  istis  opinionibus  seu  assertionibus, 
quae  referuntur  ad  S.  Clementem  necnon  et  ad  Sanctos  Sixtum 
et  Alexandrum,  nam  in  dubium,  fateor,  revocari  possunt,  certitude 
ipsius  apostolicitatis  Canonis  Missae  non  potest  in  dubium  similiter 
revocari  post  allata  testimonia  S.  Cypriani  pro  tertio  seculo,  et 
Sanctorum  Angustini,  Optati  et  aliorum  Patrum  pro  quarto  et 
qninto  seculo.  Nam  rebus  sic  stantibus,  vim  obtinet  ineluctabilem 
celebre  adagium  a  S  Augustino  adinventum  et  tam  frequentatum 
in  scholis  theologorum.  En  ejus  tenor: 

„Illa,  quae  non  scripta  sed  tradita  custodiuntur,  quae 
quidem  toto  orbe  terrarum  versantur,  datur  intelligi  vel  ab  ipsis 
Apostolis  vel  a  plenariis  conciliis,  quorum  est  in  Ecclcsia  salu- 
berrima  auctoritas,  commendata  atque  statuta  retineri."') 

Porro  si  Canoni  Romano  Missae  applicatnr  istud  adagium, 
sic  ratiocinandum  erit: 

„l8te  Canon  non  pertinet  ad  Scripturam  sacram,  nee  fuit 
etiaro  in  uUo  concilio  elaboratum.  Verumtamen  ex  altera  parte 
vim  habebat  legis  in  tola  Ecclesia  viventibus  SS.  Cypriano  et  Augu- 

stino, ut  ipsi  superius  expresse  testati  sunt.  Ergo  apostolicus  est 
in  substantia,  et  Romae  inchoari  debuit  ejus  redactio  ab  aliquo 
ex  discipniis  Apostolorum  Petri  et  Panli,  qui  cum  eis  familiariter 

vixerat,  et  scribebat  ex  eorum  jussu,  sub  eorum  oculis." 
Hinc  Apostolicitas  Canonis  Missae  res  videtur  esse  certa  et 

indubia,  sed  de  Apostolicitate  substantiali  agitur,  non  de 
litterali,  Juxta  quam  Canon  Missae  nullam  mutationem  acci- 
dentalem  seu  additionem  accipere  potuisset  post  ejus  redactionem : 
siquidem  de  facto  dictus  Canon  mutationi  obnoxius  fuit,  et  ali- 
qoas  mutationes  accidentales  passus  est,  ut  ostensum  est,  in  sex 
primis  Ecclesiae  seculis. 

Epilogue. 
Quamvis  Patres  Tridentini  nunquam  aliquid  decreverint  seu 

statuerint  ex  auctoritate  circa  quaestionem,  quae  hie  est  sub  judice, 
scilicet  de  Apostolicitate  Canonis  Missae,  de  ea  tamen  isti  multa 
tractaverunt  et  disputaverunt,  modoque  sequenti  suam  mentem  circa 
earn  evolverunt:  „Canon  Missae  ...  a  multis  seculis  institutus  . .  . 
constat  turn  ex  ipsis  Domini  verbis,  turn  ex  Apostolorum  traditionlbus 

ac  Sanctorum  quoque  Pontificum  piis  institutionibus."  ') 
Haec  sunt  verba  gravia  et  auctoritatis  plena,  quae  mihi 

fuerunt  lucema  et  lumen  in  decursu  bujus  praesentis  tractationis, 
haec  sunt,  quibus  aliquid  novi  ponderis  addere  conatus  sum,  me- 

')  Epistola  54  ad  Januarium,  nr.  1,  item  de  Baptismo,  IV,  24. 
•)  Sessio  XXII,  pars  dogmatica  c.  4. 
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diantibus  meis  exiguis  inquisitionibus  et  argumentationibus  de 
Missa,  ideoque  eas  intra  dictatn  Canoneni  conclusi.  Nam  si  ultra 
hnjus  Canonis  liinites  extendissem  cantpum  indagationam  meamm, 
Antiphonis  verbi  gratia,  seu  Lectionibus  et  coUectis  simol  in  onam 

comprehensis,  jam  in  favorem  earum  vindicare  caracterem  Aposto- 
licitatis  impossibile  raihi  iiebat.  E  contra  vero,  meipaum  intra  dicti 
Canonis  limites  constringendo,  simul  quasi  pro  unico  objecto  habui 
astruere  certitudinem  rerum  de  eo  assertarum  a  dictis  Patribus 

Tridentinis.  Meumque  propositnm  ad  felicem  exitum  perdaxi. 
Nam  revera,  ut  ostensum  est  tota  praesenti  disquisitione,  ordo 
rituum  et  tenor  precum,  quibus  utitur  Ecclesia  Romana  in  con- 
fectione  Sacramenti  altaris,  describi  debuerunt  pro  prima  vice  ex 

traditionibus  Apostolorum  et  ab  aliquo  ex  eorum  discipulis:  re- 
vera nulla  eis  postea  additamenta  seu  mutationes  accesserunt  nisi 

valde  pauca  numero,  et  a  solis  Romania  Pontificibus  excogitata; 
revera  ergo  Canon  Missae  nuncupari  potest  saltem  largo  sensu: 
„Ordo  sacerdotalium  obsecrationum  a  Sanctis  Apo- 
stolis  traditarum",  ut  asserebat  aequivalenter  in  quinto  seculo 
superius  citatus  Coelestinus  Papa. 

Die  Gewissensverpfiichtung  der  menschlichen 
Gesetze. 

Von  P.  Bernhard  Schmid,  O.  8.  B.  in  Scheyern. 

(Fortsetzung   zu  Heft  II.  1894.  S.   177—194.) 

m. 
Damit  ein  menschliches  Gesetz  gerecht  sei  tmd  moralische 

Yerpflichtung  nach  sich  ziehe,  muss  es  mit  den  ndthigen  Eigen- 
schaften  und  Bedingungen  ausgestattet  sein.  Diese  sind  in  der 
Definition  enthalten,  welche  der  hi.  Thomas  gibt,  indem  er  das 
Gesetz  bezeichnet  als  ̂ quaedam  rationis  ordinatio  ad  bonum 

commune  et  ab  eo,  qui  curam  communitatis  habet,  promulgata  "  >) 
Dieser  BegrifFsbestimmung  gemflss  muss  das  Gesetz  1.  von  dem 
competenten  Oberhaupt  der  Communit^t  (ab  eo,  qui 
curam  communitatis  habet)  erlassen ;  2.  als  eine  rationis  ordinatio 
seinem  Inhalte  nach  phjsisch  und  moralisch  moglich 
und  3.  der  Form  nach  gehSrig  verOffentlicht  (promul- 

gata) sein. 
1.  Damit  ein  menschliches,  und  zwar  zun&chst  ein  bllrger- 

liches  Gesetz  giltig  sei  und  eine  moralische  Verpflichtung  habe, 
ist  vor  allem  nothwendig,  dass    derjenige,    der    es    erlfisst,    hiezu 

')  S.  I.,  II.  qu.  90.  art.   4. 
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competent  sei,  d.  h.  die  oberste  Gewalt  in  seinem  Jnrisdictions- 
gebiete  habe.  Diese  Gewalt  ist  zun^chst  und  wesentlich  in  Gott, 
wird  aber  von  diesem  den  obersten  Lenkem  der  Staaten  mit- 
getheilt.  Gott,  der  als  der  hochste  Heir  und  Eegent  dafe  absolute 
Recht  hat,  alien  vemlinftigen  Wesen  seinen  Willen  kundzugeben 
and  die  genaue  Vollziehung  desselben  zu  fordem,  trSgt  dieses 
Recht  insoweit  auf  die  menschlicbe  Obrigkeit  ilber,  als  es  noth- 
wendig  ist,  uro  die  Untergebenen  zu  ihrem  Ziele  zu  ftlhren. ') 
Daher  kann  auch  nur  derjenige  giltige  und  bindende  Staatsgesetze 
erlassen,  der  im  Staate  diese  oberste  Jurisdictionsgewalt  besitzt 
oder  an  der  Ausiibung  derselben  theiinehraen  darf:  in  absoluten 
Monarchien  der  Regent,  in  constitutionellen  der  Regent  mit  den 
von  ihm  und  dem  Volke  zur  Berathung  und  Feststellung  der 
Gesetze  gewiihlten  Vertretern,  und  in  Republiken  die  vom  Volke 
gewahlte  Nationalversamralung.  Wer  nicht  im  Besitze  dieser  obrig- 
keitlichen  Gewalt  ist,  kann  kein  giltiges  Gesetz  erlassen,  mag  er 
sonst  noch  so  raachtig  und  angesehen  sein.  Dies  unterliegt  keinem 
vemiinftigen  Zweifel. 

Aber  eine  bedeutende  Schwierigkeit  erhebt  sich,  wenn  der 
legitime  SouverSn  oder  der  TrSger  der  hochsten  Jurisdictionsgewalt 
ira  Staate  von  einem  anderen  durch  List  oder  Gewalt  gegen  alles 
Recht  seiner  Gewalt  beraubt  und  diese  von  dem  Eindringling 
widerrechtlich  usurpirt  wird.  Welcher  von  Beiden  hat  in  diesem 
nicht  sehenen  Falle  die  legislative  Gewalt,  derjenige,  welcher 
widerrechtlich  derselben  beraubt  wurde,  oder  derjenige,  welcher 
sich  dieselbe  widerrechtlich  angeeignet  hat?  Die  katholische 
Moral-  und  Staatsrechtslehre  antwortet  auf  diese  heikle  Frage 
also :  So  wenig  derjenige,  der  ungerechter  Weise  seiner  zeitlichen 
Giiter  beraubt  wird,  sein  Recht  auf  dieselben  verliert,  ebensowenig 
biisst  ein  legitimer  Regent  durch  widerrechtliche  Entthronung  etwas 
von  seiner  Gewalt  ein.  Sonst  miisste  man  ja  Unrecht  fiir  Recht  halten, 
und  der  Gewalt  vor  dem  Rechte  den  Vorzug  geben.  So  lange  daher 

der  verdningte  SouverUn  sein  Recht  nicht  selbst  aut'gibt,  so  lange hat  er  auch  das  Recht  auf  die  Regieruiig  und  Gesetzgebung  fiir  seine 
Unterthanen,  obschon  er  es  thatsiichlich  nicht  niehr  ausuben  kann. 
Und  wie  derjenige,  der  fremdes  (iut  sich  widerrechtlich  angeeignet 
hat,  zwar  iui  thatsiichlichen,  aber  nii^ht  iin  rechtlichen  Besitze 
desselben  sich  befindet,  so  ist  auch  der  Usurpator  zwar  im  that- 
sSchlichen,  nicht  aber  im  rechtlichen  Besitze  der  fremden  Gewalt.  '') 
Allein  wenn  auch  die  Usurpation  an  sich  nie  und  niuimer  einen 
rechtlichen  Besitz  der  angemassten  Gewalt  begrfinden  kann,  su 
liisst  sie  doch  die  obrigkeitliche    Gewalt    voUkommen    unbertihrt. 

')   Weisheit   16,  3.   4;   Riiui.   13,   1. 
')    Fortunata    facti    injuslitia    nullum    juris    aanctitati    detriraentum    affert. 

Prop,  in   Syllabo  Nr.  61.  a  P.   Pio  IX.  claninata. 
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Diese  ist  und  blejbt  auch  in  den  Hftnden  des  Usurpators  dn 
gSttliches  Recht,  eine  Gewalt,  die  aus  Gott  stammt,  welche  das 
innerste  belebende  Princip  des  Staates  ist  and  darum  auch  so 
lange  vorhanden  sein  muss  und  sein  wird,  so  lange  der  Staat  als 
solcher  besteht.  Gleichwie  die  vaterliche  Gewalt  iiber  ein  im 

Ehebrucb  erzeugtes  Kind  deswegen  nicht  verloren  geht,  well  der 
Vater  dieselbe  auf  h5chst  sttndhafte  und  ungerechte  Weise  sich 
zugeeignet  hat,  ebenso  verliert  auch  die  obrigkeitliche  Grewalt 
deswegen,  weil  sie  auf  sundhafte  Weise  erworben  und  durch  eine 
That  ungerechter  Gewalt  oder  schSndlichen  Verrathes  entweiht 
worden  ist,  nichts  von  der  inneren  Wtlrde  und  Weihe  ihres  g6tt- 
lichen  Urspmngs ;  sie  bleibt  auch  in  den  Hilnden  ihres  ungerechten 
Besitzers  als  ein  Geschenk  gOttlicher  Macht  und  Gtite  unge- 
schmftlert  bestehen.  Da  nun  zur  Regierung  einer  Staatsgesellschaft 
eine  obrigkeitliche  Gewalt  nothwendig  ist  und  irgendwo  im  Staate 
wirksam  sein  muss,  denn  „wo  kein  Lenker  ist,  da  geht  das  Volk 

zu  Grunde" ;')  da  femer  diese  obrigkeitliche  Gewalt  von  Gott 
selbst  gegeben  ist  *)  und  diejenigen,  die  dieser  Gewalt  sich  wider- 
setzen,  sich  die  Verdammnis  zuziehen, »)  so  folgt,  dass  die  Unter- 
gebenen  von  dem  Augenblick  an,  wo  ein  Usurpator  im  that- 
sachlichen  Besitze  der  Staatsgewalt  sich  behauptet,  verpflichtet 
sind,  zwar  nicht  den  unrechtmSssigen  Besitz  als  zu  recht  bestehend 
anzuerkennen,  noch  auch  denselben  durch  ihre  Mitwirkung  zur 
Befestigung  der  Usurpation  gegen  den  legitimen  Herrscher  zu 
untersttttzen,  *)  wohl  aber  die  factisch  im  Besitz  des  Usurpators 
sich  befindliche  obrigkeitliche  Gewalt  anzuerkennen  und  den  ver- 
mSge  dieser  Gewalt  von  ihm  erlassenen  Gesetzen  Gehorsam  zu 
leisten.  Sonst  wflrden  die  grossten  Uebel  fttr  die  staatiiche 
Gesellschaft  entstehen  und  deren  Bestand  auf  das  ausserste  ge- 
ffihrdet  werden. ») 

')  Sprichw.   11,   14. 
«)  R6m.   13,   1. 
»)  R6m.   13,  2. 
*)  Zutreffend  bemerkt  Bouvier:  Si  usurpator  aliquid  contra  legitiniDio 

principem  directe  jubeat  T.  g.  si  praecipiat  subditis,  ut  vi  anuata  illaui  repellant, 
ant  adveraus  exercitum  ejus  dcbellent,  illi  parere  non  licet  (sicut  neque  partes 
ejus  directe  tuendas  suacipere.)  Attamen  qui  ab  nsurpatore  sub  poena  mortis 
eogeretur  ad  militiam,  non  peccaret  arma  sumendo,  vesteni  militarem  indaendo, 
inter  agmina  stando,  donee  tulo  fugerc  possit ;  sed  defensores  legitimae  anctoritatjs 
ferire  non  potest,  nee  periculo  eos  vulnerandi  vel  occidendi  se  exponere. 
Instit.  pbilos. 

')  In  &hnlicher  Weise  haben  Sitere  Horaltheologen  diese  Frage  entscbieden. 
Cf.  S.  Thomas.  II.  Sent.  D.  44.  qu.  2.  a  2.  et  S.  Alphons.  Lig.  Tbeol.  mor.  de 
legibus  n.  94.  Zallinger  sagt  kurz  und  gut :  Ubi  usurpator  in  quleta  fuerit 
possessione,  subditi  tenentur  ei  obedire,  non  qnidem  ex  jure  ejusdem,  quod  nullum 
est.  Bed  ob  unirersale  bonum.  Jus  natnr.  public,  lib.  III.  Der  protestantische 
Naturrechtslehrer    Trendelenburg    hiUt     eine    richtige    Ldsung    dieser    praktisch 
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Ucbrigens  kOnnen  diejenigen,  welche  rechtlich  oder  factiach 
im  Besitze  der  obrigkeitlichen  Gewalt  sich  befinden,  diese  nicht 
uTibeschrankt ,  sondern  nur  innerhalb  des  ihnen  zustehenden 
•Jnrisdictionsbezirkes  auf  eine  wirksame  Weise  in  Austtbung  bringen. 

"W^tlrde  ein  Gesetzgeber  sein  Jurisdictionsgebiet  Uberschreitcn  und far  einen  fremden  Staat  Gesetze  geben,  so  htttten  diese  fiir  jenen 
nicht  die  geringste  bindende  Kraft.  Das  Gesetz  ist  nfimlicb  ein 
Act  des  hOchsten  Vorgesetzten  einer  Gesellschaft ;  der  Gesetzgeber 
ist  aber  der  hOchste  Vorgesetzte  nur  fUr  jene  Gesellschaft  der  er 
vorgesetzt  ist;  niithin  kann  er  ausser  derselben  nicht  binden. 
Extra  Territorium  jus  dicenti  impune  non  paretur,  sagt  das 
rOmische  Rechtsbnch;  und  der  hi.  Chrysostomus  bemerkt  mit 
Recht,  dass  der  romische  Kaiser  den  Persem  so  wenig  Gesetze 
geben  kann,  so  wenig  der  KOnig  der  Perser  solche  den  Roroern 

geben  kann.  *)  Dies  ist  so  selbstverstUndlich,  dass  derjenige  dem 
•iffentlichen  Spotte  verfallen  wilrde,  welcher  das  Gegentheil  be- 
haupten  wollte.  Ja  der  aufgestellte  Satz  gilt  selbst  in  dem  Falle, 
wenn  ein  Unterthan  sich  ausser  Land  begibt  und  sich  dort  Itogere 
oder  kurzere  Zeit  aufhalt.  Obwohl  er  nrch  habitueller  Unterthan 

seines  Landesherm  ist,  so  ist  er  doch  fiir  die  Zeit  seiner  Ab- 
wesenheit  nicht  mehr  an  dessen  Gesetze  gebunden ,  weil  diese , 
woferne  sie  nicht  als  rein  persSnliche  an  der  Person  selbst  haft  en, 
nicht  weiter  reichen,  als  die  Grenzen  des  Landes,  fiir  das  sie 
bestimmt  sind.  Dies  woUen  allerdings  einige  wenige  Moralisten 
nicht  allgemein  gelten  lassen,  sondern  von  der  Absicht  des  Gesetz - 
gebers  abhangig  machen  und  bloss  auf  jene  Falle  beschranken,  in 
welchen  dieser  ausdriieklich  erklart,  dass  er  seine  Untergebenen 
ausaerhalb  seines  Territoriums  nicht  verpflichten  wolle.  Wiirde 
er  dagegen  die  Intention  zu  erkennen  geben,  dass  er  seine  Unter- 
thanen    iiberall    verpflichten    wolle,    wo    sie    sich    auch    befinden 

wichtigen  Frage  a  priori  nicht  fiir  mOglich.  Nachdem  er  die  verscbiedenen 
sehweren  Bedenken,  die  sich  gegen  die  bejahende,  wie  gegen  die  verneinende 
Beantwortung  derselben  erheben,  angefuhrt,  schliesst  er  seine  ErOrterung  mit  fol- 
gender  Bemerkung :  »In  der  Entscheidung  der  aufgeworfenen  Fragc  krenzen  zwei 
Gedankenreihen ;  und  die  Parteien  werden  sich  je  nach  ihrem  Intercsse  der  einen 
oder  der  anderen  bemSchtigen.  Die  Leidenschaft,  welche  dem  gefallenen  Feinde 
noch  einen  Todesstoss  geben  mdchte,  wird  fvir  die  erste  streiten ;  und  wer  eine 
ansgleichende  Vers6hnung  nriinscht,  Wr  die  zweite.  Die  letzte  steht  im  all- 
gemeinen  hiiher.  Aber  eine  durchgftngige  Entscheidung  ist  kaum  raOglich ;  die 
richtige  wird  Ton  der  richtigen  Beurtheilung  der  individuellen  Umstilnde  abhiingen. 
}^amentlich  wird  es  darauf  ankommen,  ob  die  Gesetze  und  Vertriige  von  der 

nsurpirenden  Gewalt  misgiengen,  da  sie  nur  im  Versuch  begriffen  war,  oder " 
nachdem  sie  thatsachlich  die  Macht  des  Ganzen  unter  sich  gebracht  hatte  und  im 
Stande  war,  dnrch  diese  Macht  dem  Gesetze  iind  dem  Vertrag  schon  im  Namen 
der  Substanz  des  Staates  Geltung  zu  verschaffen>-.  Naturrecht,  2.  Aufl.,  I/eipzig, 
1868.  Seite  562,  563. 

')    '0   'P(u[iou'b>v   poKJiXeu?   oux  3tv  SivitTo   vojioiHtav   IlEpaat;,  ouSk  o  Flcfaiiiv 
pMua-Ifji;.      Expnsitio  in   Psnlm,   44.  Migpip  >pr.   trr.  Tnni.   .'i.',   onl.   203. 
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mOgen,  dann  sagen  sie,  wiirden  seine  Gesetze  auch  ausserbalb 
seines  Jurisdictionsgebietes  die  Unterthanen  binden.  Diese  An- 
sicht  ist  aber  irrig;  denn  sie  widerspricht  nicht  nur  dem  oben 
angeftthrten  Aiissprucbe  des  rOmischen  Recbtes,  sondem  auch  dem 

philosophischen  Principe,  dass  eine  Sache  ausserbalb  ihres  Wir- 
kungskreises  eine  Wirkung  nicht  babe,  mag  diese  auch  noch  so 
sehr  intendirt  sein.  Daher  kann  auch  ein  Gesetzgeber  diejenigen 
seiner  Unterthanen,  welcbe  ausserbalb  seines  Jurisdictionsgebietes 
weilen,  nicht  durch  seine  Gesetze  verpfliohten,  wenn  er  auch  noch 
80  sehr  es  wUnscht  und  diese  seine  Absicht  mit  den  klarsten 

Worten  ausspricht.  Nur  infolge  eines  speciellen  Uebereinkommens 
zweier  oder  mehrerer  Staaten  kiinnten  die  Unterthanen  des  einen 

durch  Gesetze  des  anderen  gebunden  warden. 

So  wenig  eiti  Staat  fUr  einen  andern  giltige  und  verpflicb- 
tende  Gesetze  erlassen  kann,  ebensowenig  kann  er  dieses  auf  dem 
seiner  Competenz  und  Machtsphare  entrUckten  Rechtsgebiete  der 
Kirche  thun.  Die  Kirche  ist  eine  voUkommene,  ja  die  voll- 
kommenste,  von  Christus,  dem  Sohne  Gottes  selbst  zum  Heile 
der  Menschen  gestiftete  Gesellscbaft,  daher  nach  Zeit  und  Ort 

von jedweder weltlichen  Autoritatin  geistlicben  Dingen  unabbfingig.  >) 
„In  ihr  —  sagt  Schulte,  — hat  Christus  seine  Lehre  hinterlegt;  ihr  hat 
er  die  VoUmacht  und  die  Pflicht  ertheilt,  aus  seinem  Auftrage, 
unabhttngig  von  jeder  menschlichen,  weltlichen  Gewalt  seine  Lehre 
zu  bewahren  und  zu  verklindigen.  Um  aber  das  Individuum  im 

Kampi'e  mit  dem  BOsen  nicht  bloss  sich  selbst  zu  tiberlassen, verbiess  er  ihm  seine  Gnade  und  hinterliess  seiner  Kirche  sieben 
Sacramente  als  aussere  Zeichen  und  Vermittler  innerer  Gnade 

und  Heiligung,  welcbe  fUr  die  ganze  religiose  Lebensbestimmung 
als  Weihe  dienen,  die  besonderen  allgemeinen  Richtungen,  in 
denen  der  einzelne  seinen  irdischen  Beruf  erfiillt,  heiligen  and 
cndiich  in  den  hervorstechendsten  BedUrfnissen  den  Menschen 

Gott  nfibern.  Zur  ttusseren  Durchfflhrung  seines  Wortes  gab  er 
seiner  Kirche  die  Macht  zur  Leitung  und  Filhrung  seiner 
Glaubigen  auf  dem  irdischen  Wege  zur  Erwerbung  des  Heiles. 
Diese  dreifache  Gewalt,  potestas  magisterii.  ordiiiis  (ministerii)  und 
jurisdictionis,  einer  Grundquelle  entstammend,  stellt  somit  dar  den 

Inbegriff  der  ausseren  Kirchengewalt."  *)  In  Austibung  dieser 
dreifachen,  in  ihrem  Wesen  und  in  ihrer  Bestimmung  gelegenen 

')  Mit  diesem  grundkatliolischcn  Lehrsatz  stehen  namentlich  folgende  im 
Syllabus  reprobirten  Siltze  in  Widerspruch  :  s'EccIesia  uon  est  vera  perfectaque 
societas  plane  libera,  non  pollet  suis  propriis  et  constautibiis  juribus  sibi  a  diviDO 
suo  Fundatore  collatis ;  sed  eivilis  potestatis  est  definire  quae  sint  E^clessiae  jara 
ac  limltes,  intra  quos  eadcm  jura  exercere  qucatc  n.  19.  >Ecelo8ia£tica  potestas 
suain  auctoritatem  exercere  non  debet  absque  eivilis  gnbemii  vcnia  et  assensu",  n.  20. 

")  Lehrbuch  des  katholisrben  Kirchenrechts.     2.  Auflage  Seite  5.  6. 
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Gewalt  nimmt  die  Kirche  die  vollste  Freiheit  und  Selbstftndigkeit 
in  Anspruch  nnd  kennt  dem  Staate  als  soIcLem  kein   Recht   der 
Ordnung  zu ;  sie  ist  hierin  vom  Staate  unabhftngig,  zum  mindesten 
so  unabhftngig,  als  ein  Staat   von  einem    andem   es   ist.     Daher 

kann  nnd  darf  sie  sich  in  geistlichen  Angelegenheiten ')  zu  keiner 
Unterordnung  unter  den  Staat  verstehen;    sie   mlisste,    wenn    sie 
sich  dazu  verstflnde,  ihre  iinmittelbare  gOttliche  Stiftung  und  ihren 
hiiheren  ttbernatarlichen  Zweck  ganz    aus    den    Augen    verlieren 
und  sich  selbst  aufgeben.     Vielmehr  verlangt  sie    mit  gOttlichem 
nnd  menschlichem  Rechte  die  vollste  Freiheit  auf  dem  ihr  eigenen 
Gebiete  des  kirchlichen   Lebens    und    weisst  jeden    Eingriff   des 
Staates  in  dasaelbe  mit  Entschiedenheit   zurtick.     Zogleich   aner- 
kennt  sie  aber  auch  die  Selbstilndigkeit  des  Stnates  auf  dem  ihm 
eigenthttmlichen  Gebiete  des    Susseren    Lebens,    steht    sowohl    in 
Anerkennung  und  gerechter  Wllrdigung   derselben,   als   auch   im 
Bewusstsein  ihrer  geistlichen  Aufgabe  von  jeder  Einmischung   in 
weltliche  Regierungsangelegenheiten  ab   und   unterwirft   sich   den 
allgemeinen    Gesetzen,    welche    jeder    gesellschaftliche  Verein    im 
Staate    zu    beachten    hat.    In   gegenseitiger   Anerkennung    ihrer 
SelbstSndigkeit  sollen  beidc  Gewalten,  Staat   und    Kirche,    inner- 
halb  des  Bereichcs  ihrer   eigenthllralichen  RechstssphHre    unbeirrt 
ihre  Anordnungen  treflFen.     Jeder  unbefugte  Ein-  und   Uebergriff 
der  einen  Gewalt  in  das  Rechtsgebiet  der  andem  ist  eine  Competenz- 
ilberschreitung,    die   den   auf  solchem  Wege  erlassenen  Gesetzen 
jede    moralische    Verbindlichkeit    nimmt.    Sicherlich    wttrden    die 
Recbtsgelehrten  entschiedenen   Protest   erheben,    wenn   der   Papst 
als  Oberhaupt  der  Kirche  Gesetze  erlassen  wtlrde,  nach  denen  in 
einem  souverftnen  Lande  die  politischen  Rechte   der  StaatsbUrger 
bestimrat,  die  Ausbildung,  Anstellung  und  Absetzung  der  Beamten 
geleitet,  die  Polizei  gehandhabt,  die  Armee  zusaramengesetzt   und 
aosgertistet,  die  Finanzen  des   Reiches    u.    dgl.    geregelt    werden 

')  Auf  die  Frajje,  was  zu  den  geistlichen  Angelegenheiten  der  Kirche 
gehdrt,  gibt  J.  Ddllinger  folgende  .A.uskunft:  sFeststellung  und  Verkundigung 
ihrer  Glaubens-  und  Sittenlehre,  die  Oestaltung  ihres  Gottesdienstes,  die  Ver- 
waltung  der  kirchlichen  Heilmittel,  die  Handhabung  kirchlicher  Zucht  und 
Ordnung,  die  Aufrechthaltung  ihrer  Verfassnng,  der  Verkehr  der  einzelnen,  wie 
der  Gemeinden  mit  ihren  Obem,  die  Bestimmung  der  wechselseitigen  Beziehungen 

iwischen  den  Geistlichen  und  den  Gemeinden,  die  Bildung,  Erziebung  und  £in- 
Betiung  der  Geistlichen  and  andern  kirchlichen  Dienem,  die  Bildung  und  Leitung 
besonderer  kirchlicher  Genossenschaften  innerhalb  der  Kirche,  die  Verwaltnng 
nnd  Verwcndung  des  kirchlichen  Vermiigens,  —  das  allcs  sind  die  Angelegen- 

heiten der  Kirche,  welche  sie,  wenn  es  rait  ihrer  Freiheit  ernst  werden  soil, 
selhststindig  zu  ordnen  und  zu  verwalten  haben  wird  ....  Ihre  auf  Ordnung 
dieser  Angelegenheiten  abzielenden  Gesetze  und  Vorschriften  bediirfen  nicht  erst 
einer  Genehmigung  durch  die  Staatsgewalt,  sondem  sind  an  sich  sohon  als  aus- 
geflossen  von  der  rechtmassigen  kirchlichen  Autorit&t  fur  die  Gliubigen  giltig 
and  Terbindlich.<  Die  Freiheit  der  Kirche,  Regensburg  1849.  Seite  8.  9. 
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sollen.  Man  wUrde  ein  solches  Hineingreifen  der  geistlicben  Autoritiit 
in    die    ihr    frenide    RechtesphUre    der    weltiichen    Obrigkeit    fiir 
eine  unertrttgliche  Anmassung  halten,  und  nieuiand  wilrde  den  anf 
diese  Weise  erlassenen  Gesetzen   eine   moralische  Verbindlichkeit 

zuerkennen.  Gleicherweise  mtisste  man  urtheilen,  wenn  umgekeKrt 
ein    weltlicher   Gesetzgeber,   gleichviel   ob   dieser  eine  soaverane 
Einzelperson  oder  eine    durch   den  Regenten    und   das  Parlament 
gebildete  KSrperschaft  ist,    Gesetze   erlassen    wUrde,    nach  denen 
die  Verktindigung  der  christlichen  Lehre,  die  Verwaltung  der  bl. 
Sacraniente  und  die  Feststellung  der  Bedingungen  ihrer  Giltigkeit. 
die  Heran-  nnd  Ausbildung  des  Clerus,   die  Ein    und  Absetzung 
der  kirchlichen  BehOrden,  der  Erwerb,  die  Verwaltung  und  Ver- 
wendung  des  Kirchengutes,  die  Art  und  Weise  der  Abhaltung  des 
Gottesdienstes  u.  dgl.  bewerkstelligt  wcrden  soil.   Solche  Gesetze 
wUrden    keine   Gewissensverbindlichkeit   nach    sicb    zieben,    weil 
ihr  Urheber  nicht  das  Recht  hat,  in  das  seiner  weltiichen  Macbt- 
sphilre  entrflckte  geistliche  Rechtsgebiet   der  Kirche    einzugreifen 
und  in  rein  kirchlichen  Dingen  Gesetze   zu   geben.    Ibre   Ueber- 
tretung  oder   Ausserachtlassung   witre   daher   auch   keine    SOnde, 
und  wenn  sie  gestraft  wird,  so   ist  die  Strafe   ungerecht.     Diese 
Selbsttodigkeit  der  geistlicben  und    weltiichen    Gewalt    auf  den 
ihnen  eigenen  Gebieten  lehrt  der  hi.  Thomas  kurz    in   folgenden 
Worten :  „Dicendum,  quod  potestas  spiritualis  et  saecularis  utraqne 
deducitur  a  potestate  divina ;  et  ideo  in  tantura  saecularis  potestas 
est  sub  spirituali.  in  quantum  est  a  Deo  supposita,  scilicet  in  his, 
quae  ad  salutem  animae  pertinent.     Et    ideo    in    his    magis   est 
obediendum   potestati   spirituali   quam    saeculari.     In   his   autem, 
quae  ad  bonum  civile  pertinent,  est  magis  obediendum   saecnUri, 
quam  spirituali   secundum   Matth.  22,  21 :    ̂ Reddite,    quae   sunt 

Caesaris,  Caesari."   Die  dieser  Lehrc  widersprechenden  Ansichten 
des  modemen  liberalen  Staats-Kircbenrechtes   baben  durch  Papst 
Pius  IX.    im    Syllabus    eine    feierliche    Verwerfung    gefunden.  'i 

Dass  der  Staat  nicht  in    das  Jurisdictionsgebiet    der  Kirche 
tibergreifen  diirfe,    wird   tibrigens    nicht    bloss    von    katholischen 

')  Civilis  auctoritas  potest  ae  immiscere  rebus  quae  ad  religionem,  mon^ 
et  regimen  spirituale  pertinent.  Hinc  postet  de  instructionibus  judicare,  quas 
ecolesinc  pastores  ad  conscientiaruni  nonuam  pro  sue  munere  edunt,  quin  etiain 

potest  de  dirinorum  sacraiuentomm  ndministratione  et  dispositionibua  ad  ea  sos- 
ripienda  necessariis  deoemere.  n.  44. 

Imo  in  ipsis  clcricorum  seminariis  methodus  studiorum  adhibcnds  dvili 
auctoritati  subjicitur  n.  46. 

I.aica  auctoritas  habet  per  se  jus  praesentandi  Episoopos  et  potest  ab  Ula 
oxigere,  ut  ineant  dioccesium  procurationem  antcquam  ipsi  canonicam  a  S.  Sede 
institutionem  et  apostolicas  literas  accipiant.  n.  50. 

Imo  laicum  gnbemium  habet  jus  deponendi  ab  exercitio  pastoralis  mioisterii 
opiscopos,  neque  tenetur  obedire  Romano  Pontifici  in  iis  quae  episcopatoni  el 
episcoporum  respicinnt  institutionem  n.  51. 
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Moraltheologen  und  Kirchenrechtslehrern,  sondern  auch  von  un- 
befangenen  protestantiscben  Schriftstellem  anerkamit  und  OfFentlich 
gelehrt.  So  schreibt  Richard  Reuter:  „Der  Staat  bat  nicht  das 
sittliche  Recht,  mit  seinen  Massregeln  auf  das  rein  religiose  Gebiet 
hiniiber  zu  greifen.  Daraus,  dass  das  geistliche  Amt  aucb  eine 
staatliche  und  eine  weltlicLe  Seite  hat,  folgt  nicht,  dass  es  ganz 
und  gar  unter  die  Gerichtsbarkeit  des  Staates  fallt,  sondern  es 
folgt  daraus  nur,  dass  es  Boweit  unter  diese  Gerichtsbarkeit 
fUllt,  als  seine  weltliche  Seite  im  ausgedehntesten  Sinne  des 
Wortes  reicht.  Dies  ist  aber  auch  das  Aeusserste,  was  er  in 

Anspruch  nehmen  darf.  Die  Taufe,  die  Spendung  des  Sacra- 
mentes,  die  letzte  Oelung,  die  kirchliche  Trauung  nach  vorher- 
gegangenem    Civilact    sind    ganz    unweltliche     und    unstaatliche 
Handlungen      Wenn    der    Staat    in    das    geistliche   Gebiet 
hinttbergreift,  wenn  er  es  untemimmt,  zu  bestiinmen,  wer  rein 
geistliche  Amtshandlungen  vornehmen  darf,  und  denjenigen,  der 
die  staatliche  Erlaubnis  dazu  nicht  besitzt,  an  dereu  Vomahme 
zu  hindern,  dann  steht  ihm  dieser  Trost  (des  Rechtes)  nicht  zur 

Seite.  Es  liegt  ein  unheilbarer  innerer  Widerspruch  in  der  Vor- 
steliung,  dass  jeinand  eine  kirchliche  Handlung,  die  absolut 
nicht  von  dieser  Welt  ist,  nicht  ohne  Genehmigung  der  weltiichen 
Obrigkeit  soil  verrichten  kOniien.  Ein  solches  Verbot  filhrt  bei 
den  Pflichten,  welche  die  katbolische  Kirche  ihren  Priestern  auf- 
erlegt,  geradezu  dahin,  rein  innerliche,  rein  Gedankenhandlungen 
strafbar  zu  machen.  >)  In  ahnlicher  Weise  hat  sich  der  ehemalige 
nichts  weniger  als  papst-  und  jesuitenfreundliche  Strassburger 
Professor  Geffcken  wiederholt  ausgesprochen.  „Einem  weltiichen 
Gerichlshof,  schreibt  er,  die  Entscheidung  darttber  zuzuweisen, 
ob  ein  Kirchendiener  noch  femer  dazu  befugt  ist,  geistliche 
Amtshandlungen  zu  vollziehen,  geht  Uber  die  staatliche  Competenz 
hinaus,  denn  es  gibt  thatsftchlich  jener  Behorde  di%  Entscheidung 
in  rein  doginatischen  Fragen.  Wenn  ein  Priester  seines  Amies 
entsetzt  wird,  weil  er  die  Unfehlbarkeit  nicht  annimmt,  und 
der  Gerichtshof  nach  der  Theorie,  dass  Infallibilisten  und  Alt- 
katholiken  gleichberechtigte  Glieder  der  katholischen  Kirche  seien, 
erkennt,  er  sei  mit  Unrecht  abgesetzt,  so  erklart  damit  die  staat- 

liche BehSrde,  was  zum  katholischen  Glauben  gehore  und  was 
nicht.  Ein  derartiger  Eingriff  in  das  rein  kirchliche  Gebiet  seitens 
einer  weltiichen  Behorde,  von  der  keine  andere  Qualiiication  er- 
fordert  wird,  als  dass  der  Prftsident  und  fiinf  Mitglieder  etats- 
milssig  angestellte  Richter  sein  sollen,  vernichtet  alle  innere  Selbst- 
st£ndigkeit    der    Kirche."')    Ferner:     „Der    Staat    (iberschreitet 

«)  Rheinische  Wwhenschrift  1876  Kr.   14. 

')  Staat  und   Kirche,   Berlin   187j,   Seite   662. 
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seine  Competenz,  wenn  er  uiiiemiinmt,  das  eigentlich  theologische 
Stadium    durch    Vorschriften    und    Prttfungen    zu    regeln   
Dem  gegentiber  muss  behauptet  werden,  dass  was  zur  Fach- 
bildung  eines  Geistlichen  gehort,  nur  die  Earcbe  bestimmen  kann, 
und  der  Staat,  sobald  er  sicb  hineinmischt,  es  kaum  zu  venneiden 
vermag,  far  bestimmte  Richtungen  innerhalb  der  Kirche  Partei 
zu  nehmen.  >) 

Au8  diesen  versUtndigen  Worten  kann  manniglich  abnebmei)) 
wie  unberechtigt  es  ware,  wenn  man  katholischen  Bischsfen  zu- 
muthen  and  unter  Strafandrohung  von  ihnen  verlangen  wfirde, 
dass  sie  Gesetze,  welche  der  Staat  auf  dem  ihm  fremden  Gebiete 

der  Kirche  in  rein  geistlichen  Angelegenheiten  eriassen  bat,  an- 
erkennen  und  za  ibrcr  Ausfuhrung  mitwirken  sollten,  und  wenn 
sie  im  Falle  der  Nichtbefolgung  derselben  als  R«volutionare  oder 
Eidbrttchige  betrachtet  und  behandelt  wttrden.  Es  wSre  unbe- 

rechtigt, von  ihnen  die  Anerkennung  und  DurchlUhrung  solcher 
Gesetze  zu  verlangen,  weil  „der  Staat  nicbt  das  sittliche  Recht 
hat,  mit  seinen  Massregeln  aaf  das  rein  religiSse  Gebiet  hiniiber- 
zugreifen."  Fehlt  ihm  aber  dieses  Recht,  dann  kann  er  offenbar 
aaf  diesem  Gebiete  keine  giltigen  Gesetze  geben,  folglich  auch 
nicht  Anerkennung  und  Befoigung  derselben  fordem.  Die  Pflicht 
zu  gehorchen  erstreckt  sich  auf  der  einen  Seite  nicht  weiter,  als 
aaf  der  andern  das  Recht  zu  befehlen. 

Wenn  man  andererseits  so  geme  auf  einige  Lilnder  hinzeigt, 
wo  die  BischSfe  seiche  in  das  Gebiet  der  Kirche  eingreifende 
Staatsgesetze  befolgen,  indem  sie  bei  Ernennung  von  Bischsfen 

und  geistlichen  Dignititren,  bei  Verwaltung  des  Kirch'envermOgens, 
bei  Besetzung  vacanter  PfrUndestellen  u.  dgl.  an  die  diesbeziiglichen 
Staatsgesetze  sich  halten,  so  Ubersieht  man  dabei,  dass  in  jenen 
Lttndern  den  respectiven  Regierungen  durch  Concordate  eine 
solche  Antheilnahme  an  der  Regelang  kirchlicher  Angelegenheiten 

von  Seite  des  p&pstlichen  Stuhles  ist  eingerSumt  worden.  *)  Wie 
der  Staat  von  den  ihm  zustehenden  Rechten  einige  an  die  Kirche 
abtreten  und  diese  an  seiner  legislativen  Gewalt  in  weltlichen 
Dingen  bis  zu  einem  gewissen  Grade  Theil  nehmen  lassen  kann, 
so  kann  auch  die  Kirche  dieses  ibrerseits  thun,   und   sie   hat   es, 

■)  Ebenda  Seite  664. 

')  Uebrigens  beachte  man  folgende  Worte :  >Man  snchte  einmal  die  Katho- 
liken  zu  iiberreden,  dass  nur  der  bfise  Wille  der  Hierarchie  an  dem  Conflicte 
schuld  sei,  da  sich  die  katholisclie  Kirche  densclben  Bestimmungen  in  anderen 
Landern  untervrerfe ;  das  hat  keine  Wirkung  gehabt,  weil  die  Behauptong  selbst 
nnrichtig  ist,  denn  es  beweist  nichts,  dass  diese  oder  jene  Bestimmung  anderswo 
ISngst  in  Geltnng  gewesen,  sondem  es  fragt  sich,  ob  es  ein  Land  gibt,  wo  das 
ganze  System  unter  stillschweigender  Anerkennung  der  Kirche  besteht,  and  das 
ist  nicht  der  Fall.*  Oeffcken  a.  a.  O.  Seite  666. 

Digitized  by Google 



—  427  — 

■vro  sie  es  fiir  gut  fand,  oft  genug  gethan.     So  z.  B.  ist  bei  uiis 
in    Baiern  durch  das  zwischen  Papst  Pius  VII.   und   KOnig   Max 
Josef  abgescblossene   Concordat  dem  letzteren   und    alien    seinen 
katholischen  Nachfolgern  das  eminent  kirchliche  Recht  zugestanden 

■worden,  wtirdige  und  geneigte  Geistliche  (dignos  et  idoneos  eccle- 
siasticos  viros  lis  dotibus  praeditos,  quas  sacri  canones  requirunt) 
auf  erledigte  bischofliche  oder  erzbischsiliche  Sitze  des  KBnigreichs, 
desgleichen  die  Decane  der  Domcapitel  und  in  sechs  Monaten  des 
Jahres  die  Canoniker  auf  vacante  bischofliche  oder  erzbischOfliche 

Canonicatsstellen  zu  emennen.  >)     Da  nun,  wo  ein  solches  Indult 
besteht,  kann  der  Staat   von    demselben  Gebrauch    machen    und 
die  Kirche  wird  dagegen  nicbt  im  mindesten  Einspruch  erheben, 
wenn  anders  die  Ernannten  jene   Eigenschaften  besitzen,    welche 
die  Kirchengesetze  verlangen.   Wo  aber  dem  Staate  keine  seiche 
Befugnis  eingerUumt  ist,   da  kann   derselbe  aucb   bezUglich   der 
Besetzung  kirchlicher  Stellen  kein  Recht  der  Gesetzgebung  geltend 
machen,  und  wenn  er  es  thut,  tiberachreitet  er  seine  Competenz, 
und  seine  Gesetze  haben  in   diesem    Falle   die   gleiche  Wirkung, 
wie  diejenigen  batten,  welche  der   Papst  oder  ein  Landesbischof 

ohne  besondere  Ermftchtigung  bezttglich  der  Anstellung  von  Staats- 
beamten  erlassen  wollte,  d.  h.,  sie  sind  vor  Gott  und  im  Gewissen 
null  und  nichtig. 

Unberechtigt  und  lieblos  zugleich  ist  es  daher,  wenn  man 

Bischdfen,  die  solchen  wegen  Mangel  an  Competenz  des  Gesetz- 
gebers  ungiltigen  Staatskirchengesetzen  die  Anerkennung  und  die 
Mitwirkung  zu  ihrer  Ausfuhrung  verweigem,  nichts  Geringeres 
als  Verletzung  des  dem  Landesherrn  geleisteten  Homagialeides 

zam  Vorwurfe  macht.  Es  ist  eine  allgemeine  Ansicbt  der  Moral- 
theologen,  dass  ein  Versprechen  nur  dann  und  solange  bindend 

ist,  wenn  und  solange  sein  Inhalt  ein  sittlich  mSglicher  oder  er- 
laubter  ist,  dass  es  folglich  zu  verbinden  aufhdrt,  sobald  derselbe 

sittlich  unstatthaft  wird. ')  Das,  was  vom  einfachen  Versprechen 
gilt,  das  gilt  nach  dem  Satze:  Juramentum  sequitur  naturam 
actus  auch  vom  eidlichen  Versprechen,  wie  ein  solches    der    von 

')  Art.  IX.  X.  des  Concordates  vom  5.  Juni   1817. 
*)  Dieses  lehren  nicht  etwa  bloss  Jesuiten,  sondem  auch  protestantische 

Moralisten.  So  schreibt  Dr.  Christ.  Friedrich  v.  Ammon  hieriiber:  »Die  Moral 

fordert  zur  Giltigkeit  eines  geleisteten  V'ersprechens  drei  wesentliche  Merkmale : 
Es  muss  n&mlich  1)  mit  Besonnenheit  und  Sachkenntnis  des  Gegenstandes,  des 
Zweckes,  zu  dem  man  sich  verpflichtet,  geleistet  sein.  Es  muss  ferner  2)  der 
Zwek  nber  den  man  sich  Tertr&gt,  moralisch  mSglich,  d.  h.  nicht  an  sich  un- 
sittlich  und  pflichtwidrig  sein.  Endlich  miissen  3)  im  Laufe  der  Verbindlichkeit 
die  Voraussetzungen,  auf  welchen  der  Vertrag  beruht,  dieselben  bleiben,  oder  es 
darf  indessen  keine  wesentliche  Ver&nderung  eintreten,  welche  die  ErfUllung  des 

gegebenen   W'ortes  aiifhebt.<    Handbuch  der  ebristlichen    Sittenlehre.      Keiitlingen,  .   «, 
1832.     III.  Band  Seile   153.  V''' 
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katholischen  Bischdfem  dem  Landesherrn  geleiatete  Eid  in  sich 

schliesst.  Wenn  also  Bischofe  dem  Oberhaupte  des  Staates  Ge- 
horsam  gegen  die  Geaetze  des  Staates  zuschwOren,  so  baben  sie 

immer  niir  giltige  Gesetze  im  Auge,  und  es  kann  ihnen  ver- 
nUnftiger  Weise  gar  nicht  in  den  Sinn  konimen,  durch  einen 
Eid  sich  zur  Anerkennung  und  Befolgang  ungiltiger  Gesetze 
verbinden  zu  wollen  Dieses  ist  so  selbstverstttndlich.  dass  es 
sowobl  von  dem  Eidfordernden  als  auch  von  dem  Eidleistenden 

vorausgesetzt  wird  und  nicbt  eigena  ausgesprocben  zu  werden 
braucbt.  Werden  demnach  Gesetze  eriassen,  die  wegen  Incom- 
petenz  des  Gesetzgebers  ungiltig  sind  oder  obne  Verletzung  einer 
heheren  Pflicbt  nicht  befolgt  werden  kOnnen,  so  sind  die  Unter- 
gebenen  trotz  des  eidlich  gegebenen  Versprechens,  die  Staats- 
gesetze  anzuerkennen  und  zu  beobacbten,  nicht  an-  dieselben  ge- 
bunden  und  ist  ihre  Nicbtbefolgung  nichts  weniger  als  Eidbruch. 

So  sorgfRltig  nun  die  Kirche  ihr  geiatlicbes  Jurisdictionsgebiet 
gegen  unbefugte  Einmischung  des  Staates  wahrt  und  wahren 
muss,  wenn  sie  sich  nicht  als  eine  selbstandige  Gesellschaft  auf- 
geben  will,  ebenso  pQnktlicb  hat  sie  auch  ibrerseits  die  Macht- 
sphtlre  des  Staates  in  rein  weltlichen  Dingen  zu  achten  und  darf 
sich  nicht  beikommen  lassen,  in  dieselbe  mittelst  ihrer  legislativen 
Gewalt  sich  einzumischen.  Und  die  Kirche  halt  sich  auch  vom 

Gebiete  des  Staates  und  seiner  Gesetzgebung  mit  Sngstlicber 
Sorgfalt  feme,  wenn  ihr  nicht  in  gegenseitiger  Vereinbarung  von 
Seite  des  Staates  eine  Antheilnahme  an  seiner  Gesetzgebung  zu- 
gestanden  worden  ist.  >)  Sie  verlangt  in  den  Angelegenheiten, 
die  der  Staatsgewalt  aU  solcher  zukommen,  ihrer  Xatur  und  ihrer 
Bestimmung  nach  keine  voUige  UnabhSngigkeit  vom  Staate.  Auf 
dem  Gebiet  rein  staatlicber  Angelegenheiten  leistet  sie  dem  Staate 
und  aeinen  Gesetzen  Gehorsam,  und  zwar  nicht  bless  ftusserlich 
aus  Furcht  vor  Strafe,  sondern  auch  innerlich  um  des  Gewissens 
wegen;  sie  ermahnt  und  verpflichtet  auch  ihre  Glieder  zum  Ge- 

horsam, erfClllt  alle  biirgerlichen  Pflichten,  zahlt  ihre  Steuem  und 
Abgaben   u.    s.    w.     Da    wo    die  Gegenstande    gemiscbter  Natur 

')  Es  durfte  jedoch  Susserst  selten  vorgekommen  sein,  dass  der  Staat  der 
Kirche  Befugnisse  eingerSumt  hat,  die  ihr  nicht  schon  ihrer  Natur  und  B«-- 
stimmuDg  gem&ss  zugehOren.  Beim  Abscbluss  von  Concordaten  hat  sie  immer 
mehr  Rechte  an  den  Staat  abgelassen,  als  sie  vom  Staate  entgegen  erhalten 
hat.  Im  dsterreichischen  Concordate  z.  B.,  welches  36  Artilcel  zthlt,  wird  der 
Kirche  nirgends  eine  Befugnis  eingerilumt,  auf  welche  sie  nicht  auch  ohne  Con- 
cordate  begriindcten  Anspruch  erhcben  diirfte,  wfihrend  ein  voiles  Viertel  der 
Artikel  rait  Concessionirungen  des  Staates  in  ImmnnitJitsangelegenheiten  oder  in 
Dingen  von  noch  exclusiver  kirchlichem  Charakter  zu  thun  hat.  Und  so  wie 
das  Ssterreichischc,  bestehen  auch  die  meisten  Qbrigen  Concordate  von  Seile  der 
Kirche  eigentlich  nur  in  einem  Geben  und  nicht  in  einem  Empfangeu.  Siehe 
Tosi,  Vorlesungen  fiber  den  Syllabus  errorum,   Wien   1865.  Seite   110. 
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sind,  nimmt  sie  nur  die  geistliche  Seite  derselben  zur  Regelong 
fttr  sich  in  Anspruch  und  tiberlasst  die  weltliche  dern  Staate  iind 
seiner  Qesetzgebung,  oder  sacht  sie  im  Einvemehmen  mit  dem 
Staate  zu  regeln. 

Dies  tritt  recht  klar  hervor  in  jenen  Angelegenheiten,  welche 
aaf  die  Ehe  und  deren  Verhaltnisse  Bezug  haben.  Nach  dem 
Dogma  der  kathoUschen  Kirche  ist  die  Ehe  kein  „blo8  weltlich 

Ding",  sondei'n  als  eines  der  sieben  heiligen  Sacramente  eine 
eminent  religiSse  Sache.  Als  solche  gehSrt  sie  auch  vor  das  Forum 
der  Kirche.  Diese  allein  hat  das  Recht,  ihre  geistlichen  Wir- 
kungen  und  die  Bedingungen  ihrer  Qiitigkeit  zu  bestimnien  und 

festznsetzen.  *)  So  wenig  der  Staat  durch  seine  Gesetzgebung 
die  Bedingungen  des  giltigen  Empfanges  der  Taufe  oder  des  Buss- 
sacramentes  oder  der  hi.  Eucharistie  festsetzen  und  denselben  von 

der  Beobachtung  seiner  Gesetze  abhangig  machen  kann,  so  wenig 
kann  er  dies  in  Bezug  auf  die  Ehe.  Hier  ist  nur  die  Kirche 
competent.  Da  nun  diese,  um  nur  Einen  in  unsem  Tagen  praktisch 
liochwichtigen  Punkt  hervorzuheben,  zur  Abstellung  und  weiteren 
Verhiitong  von  Clandestinehen  und  deren  unheilvollen  Folgen  die 
Giltigkcit  des  Abschlusses  einer  Ehe  unter  Anderm  auch  davon 
abhangig  gemacht  bat,  dass  die  beiden  Brautleute  ihren  Ehebund 

vor  dem  zustandlgen  Pfarrer  und  zwei  Zeugen  abschliessen, ") 
so  sind  in  jenen  Pfarreien,  in  welchen  das  diesbezUgliche  Decret 
verktindet  worden  ist.  bloss  vor  dem  Civilbeamten  geschlossene 
Ehen  kirchlich  ungiltig  und  die  Nupturienten  so  lange  nicht  als 
rechtliche  Gatten  zu  betrachten,  als  sie  nicht  nach  der  Vorschrift 
der  Kirche  vor  dem  zustandigen  Pfarrer  und  zwei  Zeugen  ihren 
Ehevertrag  abschliessen.  Der  Staat  mag  sie  als  Ehegatten  be- 

trachten und  behandein,  die  Kirche  kann  es  nicht;  sie  muss  sie 

fttr  Concubinare  halten  und  vor  ihrem  Forum  als  solche  behandein. ») 
Ist  dagogen  eine  Ehe  nach  den  Gesetzen  der  Kirche  giltig  ab- 
geschlossen,  dann  ist  auch  keine  Staatsgewalt  im  Staude.  sie  fiir 
ungiltig  zu  erklaren  und  deren  AuflOsung  zu  er\virken,  so  wenig 
als  ein  von  einem  ordinirten  Priester  dargebrachtes  Messopfer 
deshalb  filr  ungilitg  erklart  werden  konnte,  weil  etwa  dor  Staat 
die  Darbringung  desselben  verboten  hat.  Und  wttrden  zwei  in 
facie    ecclesiae    giltig    getraute    katholische  Personen    vom  Staate 

<)  Si  quia  dixerit,  causas  niatrimoniales  iion  spectare  ad  jadiccs  ecclesia- 
sticos,  anathema  sit.  Cone.  Trid.  Sess.  XXIV.  can.  12.de  reform,  matr. 

')  Ckinc.  Trid.  Sess.  XXIV.  c.  1.  de  reform  matrim. 
')  Am  27.  September  1852  erkUrte  Papst  Pius  IX.  in  einem  geheimen 

Consistoriam :  Inter  fideles  matrimonium  dari  non  posse  quin  uno  codemque  sit 
Sacramentum ;  atque  idcirco  quamlibet  aliam  inter  christianos  vlri  et  mulieris 
praeter  Sacramentum  conjunctionem,  etiam  cirilis  legis  vi  factam,  nihil  allud 
esse  nisi  turpem  et  exitialem    concubinatnm. 
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mit  Gewalt  gezwungen  werden,  ihren  Ehebund  zu  l5sen,  so  wiirden 
sie  inuuerhin  vor  Gott  und  in  ihrem  Gewissen  als  recbtaiassige 
Eheleute  erscheinen,  so  dass  zu  Lebszeiten  des  einen  Theils  der 
andere,  obne  sicb  eines  Ebebrucbs  schuldig  zu  macben,  kebe 
zweite  £be  eingehen  kOnnte,  wenn  ibm  aucb  das  Staatsgesctz 
hiezu  voiles  Recht  einr&umte.  Hier  kommt  das  Staatsgesetz  mit 
dem  Kircbengesetze  in  Conflict  Beim  Widerspruch  der  Geseue 
beider  Gewalten  in  Bezug  auf  das  gleiebe  Object  hat  aber  das 

Kirchengesetz  den  Vorzug  >)  nicht  bloss  deswegen,  well  das  Natur- 
liche  dem  Uebernatttrlicben  unterzuordnen  ist,  sondem  aucb,  weil 
der  Staat  nur  so  weit  verpflicbten  kann,  als  sicb  sein  Machtgebot 
erstreckt,  und  well  seine  Gesetze,  denen  es  an  der  objectiTaj 

Competenz  fehlt,  ungiltig  und  im  Gewissen  nicht  bindend  sind. -) 
Daher  kOnnen  jene  Staatsgesetze,  welcbe  das  Wesen  und  die 
geistlichen  Wirkungen  der  sacramentalen  Ebe  zom  Gegenstand 
ibrer  Bestimmungen  macben,  im  Gewissen  nicht  verbinden,  da 
die  Ebe  ibrem  Wesen  nacb  eine  religiose  Sacbe  ist  und  als  solcbe 
nicht  der  Competenz  der  staatlicheu,  sondem  der  kirchlicbeo 
Gesetzgebung  unterworfen  ist. 

Indess  wenn  aueh  die  unter  Christen  eingegangene  Ehe 
ihrem  Wesen  nach  ein  Sacrament  ist  und  als  solches  einen  emineoi 

religiQsen  Charakter  bat,  so  bat  sie  doch  aucb  insofenie  eine 

weltlicbe  Seite  an  sicb,  als  sie  ftlr  das  bttrgerlicbe  Leben,  be- 
sonders  in  vermogensrecbtlicher  Beziehung,  mancbe  wichtige 
Wirkungen  und  Folgen  nach  sicb  ziebt.  In  dieser  Beziehung  hat 
aucb  der  Staat  ein  Recbt  zur  Ordnung  und  Regelung  der  burger- 
lichen  Wirkungen  der  Ehe  gesetzliche  Bestimmungen  zu  treffeo. 
Die  Kircbe  ist  soweit  entfernt,  dem  Staate  dieses  Recht  zu  be- 
streiten,  dass  sie  vielmebr  es  ausdrUcklicb  anerkennt  und  die 
Glttubigen  zur  Beobachtung  desselben  mahnt.  So  schrieb  Papst 
Pius  IX.  am  19.  September  1852  in  dieser  Beziehung  an  Konig 
Viktor  Emanuel:  „Der  Kaiser  behalte,  was  des  Kaisers  ist,  und 
lasse  der  Kircbe,  was  der  Kircbe  ist.  Die  bttrgerlicbe  Gewalt 

trefFe  immerbin  ihre  Bestimmungen  tlber  die  bilrgerlichen  Wir- 
kungen, welcbe  aus  der  Trauung  sicb  ergeben,  aber  sie  lasse  die 

Kircbe  deren  Giltigkeit  unter  Christen  bestimmen."  Und  die  von 
Jesuiten  redigirte  „Civilta  cattolica"  sagt  ausdrttcblich,  dass  die 
Befolgung  des  CivUebegesetzes,  soweit  es  die  biirgerlicben  Wir- 

kungen der  Ehe  regeln  will,    nicht   unerlaubt,    sondem    vielmebr 

')  In  conflictu  legum  utriusque  pot«statis  jus  civile  praevalet.  Prop.  » 
Pio  IX.  in  Syll.  n.  42  damn. 

')  In  einer  Encyclica  an  die  BischOte  Neu-Granadas  erkl&rt  Papst  Kii»  IX. : 
»Leges  et  dccreta,  quae  in  rebus  ad  ecolesiam  ejnsqne  jus  spectantibus  get*  seu 
attentata  sunt,  nostra  auctoritat«  abrogamus  cl  irrita  prorsus  ac  nnllius  roboris 
fuissc  et  fore  declaramus« . 
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ein  weiser  und  pflichtschuldiger  Act  sei. ')  In  diesen  zwei  Sstzen 
ist  die  diesbezttgliche  Anschauung  der  Kirche  ausgedrlickt,  daas 
der  Staat  in  Gegenstanden  gemischter  Natur  die  weltiiche  Seite 
durch  Gesetze  ordnen  dttrfe,  die  geistliche  hingegen  der  Kirche 
uberlassen  mUsse. 

Wenn  der  Staat  dieser  in  der  Natur  der  Sache  gegrilndeten 
Anscbauung  so  hJiufig  entgegenhandelt  und  aucb  auf  geistlichem 
Gebiete  ein  Gesetzgebungsrecbt  in  Anspruch  nimmt,  so  hat  das  seinen 
Erkliirungsgrund  nicht  bloss  in  der  hegelianischen  VergOtterung  und 
Verabsolutirung  des  Staates,  sondern  auch  in  der  wesentUchen  Ver- 
schiedenheit  der  Auffassung,  welche  Katholiken  und  Protestanten  von 
der  Verfassung  der  Kirche  haben.  Wahrend  nach  der  kathclischen 
Lehre  und  Anschauung  die  Kirche  in  dem  ihr  von  Christus  ttber- 
tragenen  Priester-,  Lehr-  und  Hirtenamt  eine  von  G  o  1 1  verliehene 
und  darum  auch  von  keiner  menschlichen  Gewalt  zu  Undemde 

Verfassung  hat,  halt«n  die  Protestanten  die  Verfassung  der  Kirche 
fttr  eine  menschliche  Einrichtung  und  schreiben  dem  geist- 
lichen  Stande  ein  Amt  zu,  welches  mit  seiner  Einrichtung  und 
Gewalt  au8  der  Gemeinde  hervorgeht  und  nur  der  guten  Ordnung 
wegen  zur  Verwaltung  der  Lehre,  der  Sacramente  und  der  Seel- 
sorge  verliehen  wird,  somit  nur  auf  menschlicher  Anordnuug  be- 
ruht.  Diese  von  der  kathoUschen  grundwesentUch  verschiedene 
Auffassung  tragen  protestantische  Gesetzgeber  gernfauf  katholische 
VerhUltnisse  ttber,  ohne  zu  bedenken,  dass  es  htichst  ungerecht 
und  unbillig  ist,  uns  Katholiken  nach  protestantischen  Ansiehten 
zu  beurtheilen  und  uns  Gesetze  zu  geben,  welche  zwar  nicht 
gegen  die  Grundsfttze  der  protestantischen  Religionsgenossenschaften 
verstossen,  wohl  aber  die  Verfassung  der  kathoUschen  Kirche 

verletzen.*)  So  ist  es  nach  protestantischem  Lehrbegriff  allerdings 
keine  UngehSrigkeit,  wenn  die  weltiiche  Eegierung  Gesetze  gibt, 
nach  denen  sie  Geistliche  in  ihi  Amt  einsetzen  und  desselben 
wieder  entheben  kann.  Dies  ist  aber  rechtlich  und  sittlich  un- 
moglich  nach  der  kathoUschen  Glaubenslebre.  Dieser  gemass  ist 

das  geistliche  Amt  ein  vonGott  verliehenes,  von  der  menschlichen  Ge- 
walt unabbangiges,  und  es  sind  nur  diejenigen  rechtmassige  Seel- 

sorger,    welche   von   der   zustandigen   kirchlichen  Gewalt  mit 

')  Vollstiindig  lantet  die  betreffendc  Stelle  also:  »L'atto  civile  da  essa 
legge  richiesto  Don  h  puDto  inicompossibile  col  contratto  matrimoniale  fatto  in 

qaeUe  condizioni  in  cui  Jesu  Cristo  voile  clie  si  facesse;  e  percio  il  far  quell' 
atto  civile  non  fe  cosa  illicita,  anzi  la  4  (eonsideratine  gli  effetti)  prudcnte,  la 
e  doverosa;  purch^  per  esso  non  credasi  celebrate  il  uiatrimouio  tra  cristiani, 

ne  vi  s'  involgano  condizioni  contrastanti  al  matrimonio  cristiano«.  Ser,  IX.  vol. 
X.  1876.  p.  679. 

')  >£U  ist  unmdglich,  die  katholische  und  evangelische  Kirche,  welche  auf 
durchaus  vcrschieileneii  Cirunclltii^'en  benihon,  nach  ciiiur  Schablone  zu  b<'- 
handeln.^  Geffken  a.  a.  O.  Seite  iijo. 

^
'
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einem  geistlichen  Amte  betraut  sind,  jene  hingegen,  welcbe  recht- 
rafissig  von  der  kirchlichen  Gewalt  nicht  gesendet,  sondem  nar 
von  der  weltlichcn  Macht  berufen  sind  —  siiid  nieht  fUr 

Diener  der  Earche  za  halten.')  Auch  kann  der  Staat  nach  der 
protestantischen  AufFassting  der  Ehe,  als  einer  rein  weltlichen 
Sacbe,  die  Gerichtsbarkeit  Uber  Eheangel^enheiten  an  sich  ziehen 
und  diese  dureb  seine  Gesetze  regeln,  obne  die  Gewissen  der 
Protestanten  zu  verietzen;  aber  er  kann  nnd  darf  diese  prote- 
stantische  Ansicbt  nicbt  auf  die  Katboliken  in  Anwendong  bringen, 
denen  die  Ebe  ais  ein  Sacrament  und  darum  als  eine  wesentlich 

geistlicbe  Angelegenheit  gilt.  Ftir  Katboliken  kOnnen  daber  welt- 
licbe  Gesetze,  welcbe  nacb  protestantischer  Anscbauung  deren 
geistlicbe  Ebeangelegenbeiten  ordnen  wollen,  biicbstens  nur  eine 

formale  Bedeutung  baben.  Dei*  Katbolik  kann  sicb  im  Gewissen 
nie  und  nimmer  berubigen,  wenn  er  seinen  Ebeband  bless  nacb 
den  Forderungen  des  mit  den  Gesetzen  seiner  Kircbe  in  Wider- 
sprnch  stebenden  btirgerlicben  Gesetzes  abscbliesst.  Wenn  er  ein 
Katbolik  sein  und  bleiben  will,  muss  er  sicb  in  dieser  Beziehung 
notbwendig  nacb  den  Lebrsatzen  seiner  Kircbe  ricbten  und  die 
Urtbeile  des  geLstlicben  Ehegericbtes  befolgen,  welcbe  ftir  ibn 
bindend  sind.  Und  um  nicbt  den  Scbein  zu  erregen,  als  ob  der 
katboliscbe  Geistlicbe  die  Zust^ndigkeit  des  weltlichen  Ricbten 
in  geistlichen  Ebesachen  anerkenne,  darf  er  an  dem  Abscbluss 
einer  Civilebe  vor  dem  Standesbeamten  oder  an  einem  Sflbne- 
versuch  in  Ebesachen  vor  dem  weltlichen  Gericbte  sicb  nicbt  be- 
theiligen.  Jede  derartige  directe  oder  indirecte  Anerkennung  einer 
weltlichen  Ehegerichtsbarkeit  ware  ein  grober  Verstoss  gegen  die 
katboliscbe  Glaubenslebre.  Dass  bieraus  f(ir  katboliscbe  Brant- 

und  Ebeleute  und  fUr  katboliscbe  Seelsorger  die  grossten  Unan- 
nehmlichkeiten  und  schwersten  Gewissensbedrangnisse  sich  ergeben 
konnen,  liegt  auf  der  Hand.*) 

Eingedenk  des  alten  Spruches  „Ne  sutor  ultra  crepidam" 
bleibe  daber  jede  der  beiden  von  Gott  zum  Heile  der  Menacben 

eingesetzten  Obrigkeiten  innerhalb  ibrer  Rechtssphilre  nnd  be- 
tbfilige  nur  in  dieser  mit  unbeirrter  Selbstfindigkeit  ibre  legislative 
Gewalt.  Der  Satz,  dass  der  Staat  nur  in  weltlichen  und  die 

Kircbe  nur  in  geistlichen,  das  ewige  HeO  betreffenden  Angelegen- 

■)  Cone  Trid.  Sess.  XIV.  cap.   13.  , 
*)  MOgen  der  ungarische  Ministerprfisident  Dr.  Weckerle  und  dessen  CoUegr, 

der  Justizministcr  Szilagy,  noch  so  hoch  und  feierlich  versicbem,  dass  >dic  Idee 
der  obligatoriscben  Civilehe«  weder  das  Dogma  der  katfaoliscben  Kircbe  rcrletzo, 
noch  aucb  das  Gewissen  der  Katboliken  bcdr&Dge,«  in  Wabrheit  kann  ibre  Ao$- 
fiibrung  diese  Wirkung  >im  traurigsten  und  dringendstcn  Falle  sogar  in  nn- 
menscblicher  Weise<>  nach  sicb  zieben.  Vergl.  Das  Memorandom  des  Car- 

dinals Schlaucb  iiber  die  Civilebe- Vorlage  in  der  Salzburger  Kirchenzeitnng  1393. 
Nr.  91—99. 
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heiten  bindende  Gesetze  erlassen  kOnne,  muss  als  ein  unantast- 
bares  Axiom  festgehalten  werden.  Er  geht  aus  dem  Wesen  und 
Begriffe  des  Geaetzes  hervor  und  enthftlt  die  erste  Bedingung  der 
Giltigkeit  und  moralischen  Verbindlichkeit  eines  solchen. 

2.  Der  BegriflF  eines  Gesetzes  als  einer  vernunftgemassen 
Verordnung  (rationis  ordinatio)  erfordert  nebst  der  Competenz  des 
Gesetzgebers  die  MOglichkeit  des  Gesetzinhaltes.  Die 
Gesetze  werden  ftlr  vemunftige  Wesen  gegoben  und  sind  ihrem 
Wesen  und  Zwecke  nach  vernunftgemasse  Verordnungen  der 
legitimen  gesetzgebenden  Gewalt.  Als  solche  dtlrfen  sie  nicht 
durch  den  blossen  Willen  des  Trfigers  dieser  Gewalt,  der  gar 
oft  nur  Laune  und  WillkHr  sein  kann,  statuiert  werden,  sondern 
mtissen  von  der  Vernunft  und  zwar  von  derjenigen  Vemunft, 

■welche  ein  Reflex  der  hochsten  Vemunft  ist,  dictiert  sein.  Dies 
ist  nur  dann  der  Fall,  wenn  sie  ibrem  Inhalte  nach  m&glich  und 
zwar  phjsisch,  moralisch  und  rechtlich  mOglich  sind.  Physisch 
m  ()gl  ich  ist  ein  Gesetz  dann,  wenn  sein  Inhalt  die  natttrliche  Trag 

kraft  und  Leistungsfahigkeit  des  Menschen  nicht  ttberragt ;  mora- 
lisch m5glich,  wenn  es  ohne  Verletzung  einer  sittlichen  Pflicht 

befolgt  werden  kann,  und  rechtlich  mSglich,  wenn  es  kein 
wohlbegrttndetes  Recht  verletzt.  Die  physische  MOglichkeit  kann 
aber  wieder  eine  absolute  oder  eine  relative  sein,  je  nach- 
dem  ein  geforderter  Act  durchaus  und  unter  alien  Umstanden 
von  jedennann  oder  in  Ansehung  der  menschlichen  Schwache 
nur  von  einzelnen  Menschen  gesetzt  werden  kann. 

Die  menschlichen  Gesetze  mlissen,  damit  sie  im  Gewissen 
verbinden.  vor  aliem  ihrem  Inhalte  nach  physisch  miiglich 
sein.  Dass  solche  Gesetze,  welche  ctwas  absolut  Unmogliches 
fordem,  keine  moralische  Verbindlichkeit  haben  kOnnen,  ist  klar. 
Dies  gilt  sogar  vom  gdttlichen  Gesetze,  wie  die  auf  dem  Concil 
zu  Trient  versammelten  Vftter  ausdrficklich  erklttrt  haben.')  Der 
hi.  Augustin  sagt  sogar  ausdrticklich,  dass  selbst  Gott,  der  Gute 
und  Gerechte,  UnmOgliches  nicht  nur  nicht  befehle,  sondem  nicht 
einmal  befehlen  kSnne.*)  Wenn  aber  Gott  Unmogliches  nicht  be- 
fehlen  kann,  wie  soil  es  der  Mensch  thun  konnen  ?  Wenn  er  es 

aber  thut,  dann  ist  sein  Befehl  kein  Gesetz,  sondern  ein  tyran- 
nischer  Gewaltact,  der  keine  VerJ)flichtnng  nach  sich  zieht  nach 
der  bekannten  Rechtsregel:  Ultra  posse  nemo  tenetur. 

HierQber  besteht   unter    V^ernttnftigen   kein   Zweifel.    Wohl 

<)  Deus  iiDpossibilia  non  jubet,  sed  jubendo  nionet  et  facere,  quod  possis 
et  petere,  quod  non  possis,  et  adjuvat,  ut  possis.  Cone.  Trid.  Sess.  VI.  c.   11. 

*)  Nihil  impossibile  Deua  praecipit,  quia  omnia  facilia  cliaritati.  Valde 
aatem  bona  gust  praecepta,  si  legitime  his  utamur.  Eo  quippe  ipso  quo  firmissime 
creditur  Deum  justum  et  bonum  impossibilia  non  potuisse  praeci- 
pere.  De  natura  et  grat.  c.  83.  Migne  ser.  lat.  Tom.  44. 
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aber  wird  von  den  Moraltheologen  die  Frage  controvertiert,  ob 
solche  menschliche  Gesetze,  die  zwar  nichts  absolut.  wohl  aber 
relativ  UnmOgliches  fordem,  indem  sie  den  Untergebenen  die 
schwersten  Opfer  an  Gut  nnd  Leben  anflegen,  im  Gewissen  ver- 
binden.  Einige  bejahen  diese  Frage,  weil  es  bose  und  sftndhaft 
sei  gegen  ein  Gesetz  zu  handeln,  und  darum  mUsse  man  das- 
selbe  befolgen,  auch  wenn  darflber  Gesundheit  und  Leben,  Ehre 
und  Gut  zu  Grunde  gehen.  Die  weitaus  grSssere  AnzabI  der 
Theologen  verneint  jedoch  die  vorliegende  Frage  und  macht 
Folgendes  geltend:  Die  Gesetze.  welche  fiir  Menschen  gegeben 
werden,  mUssen  im  allgemeinen  der  menschliehen  Leistungs- 
i^higkeit  angemessen  sein,  weil  sie  sonst  unvemUnftig  wSren; 
nun  aber  ist  die  Hingabe  dee  Lebens  oder  eines  anderen  der 
wichtigeren  Lebensgtlter  una  eines  Zweckes  willen,  der  weder  zuna 
sittlichen  Handeln  noch  zur  Seligkeit  nothwendig  ist,  ein  Opfer, 
welches  im  allgemeinen  mit  der  nattirlicben  Tragkraft  des  Menschen 
in  keinem  richtigen  Verhaltnis  steht.  Darum  ist  ein  menschliches 
Gesetz,  das  ein  solches  Opfer  heischt,  keine  vemunftraassige, 
sbndem  eine  sehr  unverntinftige  Anordnung,  es  widerspricht 
seinem  Begriffe  und  kann  daher  im  Gewissen  nicht  binden.  Die 
entgegengesetze  Meinung,  dass  man  ein  menschliches  Gesetz  auch 
mit  Gefahr  des  Lebens,  der  Ehre  u.  dgl.  beobachten  musse,  weil 
es  sflndhaft  sei,  gegen  das  Gesetz  zu  handeln.  beruht  ofiFenbar 

auf  einer  petitio  principii,  indem  sie  die  Giltigkeit  und  Verbind- 
lichkeit  eines  solchen  Gesetzes,  die  ja  in  Frage  steht,  als  schon 
bestehend  voraussetzt.  Es  handelt  sich  nicht  darum,  ob  man 
gegen  ein  giltiges  Gesetz  handeln  darf,  sondern  darum,  ob  ein 
menschliches  Gesetz,  welches  das  schwere  Opfer  des  Lebens,  der 
Gesundheit,  der  Ehre  u.  dgl.  fordert,  giltig  und  verbindend  sei 
und  trotz  der  unverhflltnismassig  grossen  Schwierigkeit  der  Er- 
flillung  seiner  Verbindlichkeit  bestehen  bleibe.  Dies  muss  aber 

aus  den  angegebenen  Grttnden  verneint  werden.  Laymann  be- 
zeichnet  diese  vemeinende  Behauptung  als  die  communis  D.  D. 
sententia.*) 

Uebrigens  kann  es  besondere  Falle  geben,  in  denen  mensch- 
liche Gesetze  unter  den  grSssten  Gefahren  und  Nachtheilen  an 

Gut  und  Leben  verpflichten.  Dies  triflFt  dann  zu,  wenn  ein  hoheres 
Gut,  z.  B.  das  allgeraeine  Wohl  der  Gesellschaft,  die  Beobaehtung 
des  Gesetzes  erfordert,  weil  dasselbe  auf  der  Stufenleiter  der 
irdischen  Gtiter  hsher  steht,  als  das  zeitliche  Wohl  des  einzelnen 
und  daher  in  Fallen  der  Collision  diesem  vorgezogen  werden 
muss.  So  oft  also  aus  der  Hintansetzung  eines  mensohlichen  Ge- 

setzes   ein    grosserer    Nachtheil    entstftnde,    als   der    Verlust    des 

')  Theol.  mor.  Lib.  I.  Tract.  IV.  cap.   14. 
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eigenen  Lebens  und  der  zeitlicben  Gttter  ist,  muss  man  demselben 

gehorchen,  selbst  wenn  Gut  und  Leben,  dariiber  zu  Grunde  geht.*) 
Wenn  z.  B.  dem  Soldaten  um  des  Vaterlandes  willen  im  Kriege 
befohlen  wird,  den  angewiesenen  Posten  nicht  zu  verlassen,  so 
ist  er  dazu  selbst  unter  Gefahr  des  Lebens  verpflichtet.  Des- 
gleichen  k<3nnen  Seelsorger  und  Aerzte  durch  Gesetze  verpflichtet 
warden,  zur  Zeit  ansteckender  Krankheiten  den  Kranken  beizu- 
springen,  selbst  unter  Gefahr  ihres  eigenen  Lebens.  Die  gleiche 
Verbindlichkeit  findet  dann  statt,  wenn  die  VernachlMssigung  und 
Uebertretung  eines  Gesetzes  eine  formale  Verachtung  der  gesetz- 
gebenden  Antoritfit  oder  ein  schweres  Aergernis  in  sich  schliessen 
wiirde.  In  diesem  Falle  mUsste  man  eher  alles  flber  sich  ergehen 
lassen,  als  dass  man  das  Gesetz,  und  sei  es  auch  nur  Musserlich 
zum  Scheine,  flbertrete.  Denn  die  Uebertretung  desselben  ware 
unter  solchen  Umstanden  sUndhaft,  und  man  muss  eher  Leben 
und  Gut  hinzugeben  bereit  sein,  als  etwas  Boses  thun.  Recht  klar 
tritt  dieses  an  den  Earchengeboten  hervor.  Das  kirchliche  Fasten- 
gebot  z.  B.  verbindet  an  sich  nicht  unter  Gefahr  eines  bedeutenden 
zeitlichen  Schadens  (cum  gravi  incommodo).  Wtirde  mir  aber 
von  Feinden  der  Kirche  angesonnen  werden,  ich  sollte  dasselbe 
zum  Zeichen  meiner  Verachtung  der  kirchlichen  Autoritftt  (in 
odium  religicnis)  Ubertreten,  oder  wtirde  ich  durch  die  Ueber- 

tretung desselben  anderen  sicher  schweres  Aergernis  geben,  dann 
mtisste  ich  dasselbe  beobachten,  wenn  man  mir  auch  den  Tod 
androhte.  Uebrigens  verbindet  in  diesen  und  in  tthnlichen  Fallen 

nicht  so  fast  das  menschliche,  als  vielmehr  das  natUrliche  Sitten- 
gesetz,  welches  verbietet,  die  gesetzgebende  Autoritat  zu  ver- 
achten  und  andern  Aergernis  zu  geben. 

Die  menschlichen  Gesetze  niiissen,  wenn  sie  giltig  und  ver- 
bindend  sein  wollen,  nicht  bloss 'physisch,  sondern  auch  ni ora- 

lis ch  moglich  sein,  d.  h.  sie  dttrfen  nichts  fordem,  was  gegen 
die  SittUchkeit  verstosst.  Dies  unerlassliche  Erfordernis  liegt  in 
dem  BegrifF  eines  Gesetzes  als  einer  Anordnung  der  Vernunft 

und  ist  eine  nothwendige  Folge  des  Satzes,  dass  jede  Verbind- 
lichkeit in  Gott  ihren  letzten  Grund  hat.  Eine  menschliche  Auto- 

ritat kann  nur  ini  Namen  Gottes,  gleichsam  als  Mandatar  der 
gOttlichen  Autoritat,  verpflichten,  und  eben  darum  auch  nur 
Solcbes  in  bindender  Weise  gebieten,  was  von  der  gOttlichen 
Autoritat  gutgeheissen  werden  kann  oder  zum  mindesten  derselben 

')  Non  nego,  lehrt  Hugo  Grotius,  a  lege  etiam  hnmana  quosdam  virtutis 
actus  posse  praecipi  sub  certo  mortis  periculo,  ut  de  statione  non  deserenda ; 
aed  nee  temere  ea  voluntas  legem  condentis  fuisse  intelligitur,  neque  videntur 
homines  in  se  et  alios  tantum  jus  accepisse,  nisi  qu  at  en  us  summa  neces- 
sitas  id  ezigit.  Ferri  enim  leges  ab  hominibus  aolent  et  debent  cum  sensu 
hnmanae  imbecillitatis.  De  jure  belli  ac  pacis.  Lib.  t,  c.  4. 
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nicht  widerspncht  Es  biesse  Gott  einen  Widereprach  mit  sich 
FelbBt,  ja  eine  directe  Verleugnang  seiner  Heiligkeit  zamatfaen, 
wenn  mun  aiinebmen  wollte,  dasa  ein  menscbliches  Gesetz  kraft 

gfittlicher  Bevollmachtigung  und  Sanction  zu  Handlungen  tct- 
pflichte,  die  Gott  verboton  bat.  Man  mflsste  dann  sagen,  daas 
Gott  gleichzeitig  eine  Sacbe  wolle  and  nicht  woUe  oder  dass  er 
Contrares  zngleicb  wolle,  was  offenbar  im  bOcbsten  Grade  absurd 
ist.  So  oft  daher  ein  menscbliches  Gfesetz  etwas  gebietet,  was 
gegen  das  in  Gott  nihende  ewige  Sittengesetz  oder  die  sittliche 
Weltordnang  ist,  kann  es  nicht  mit  der  gSttlichen  AutoritSt  be- 
kleidet  sein  und  damm  auch  nicht  die  Kraft  haben,  das  Gewissen 

der  Untergebenen  zu  binden.>) 
Ja  solche  menschlicbe  Gesetze,  welche  etwas  Unsittliches  be- 

feblen,  sind  nicht  nnr  nicht  giltig,  sondem  sie  dfirfen  gar  nicht 
befolgt  werden:  denn  ihre  Bcfolgung  schliesst  eine  Beleidigung 
Gottes  in  sich,  die  nie  und  nimmer  erlaubt  ist.  Nichtbefolgung 
unsittlicher  Gebote  ist  pflichtm^siger  Gehorsam  gegen  den  hSchsten 
Herm  und  Gesetzgeber  und  erwirkt  bei  (JJott  gerade  so  gut  ein 
Verdienst,  wie  die  Nichtbefolgung  gerechter  und  sittlicber  Gesetze 
in  den  Augen  Gottes  strafwttrdig  ist*)  Dies  gilt  gleicher  Wrase 
von  den  Gesetzen.  welche  gegen  die  wahre  Religion  verstossen: 
denn  immer  gilt  das  apostolische  Wort:  Obedire  oportet  Deo 

magis  quam  hominibus,  mag  nnn  Gott  durch  das  Licht  der  natOr- 
lichen  Vemunft  oder  durch  das  Licht  des  ttbematQrlichen  Glaubens 

zu  uns  sprechcn.  Oder  welcher  Christ  wlirde  wohl  glauben,  dass 
•er  an  die  Gesetze  eines  barbarischen  Heidenstaates,  die  ihm  ge- 
bieten,  den  heidnischen  Landesg&tzen  zu  opfem,  gebunden  aei? 
Ware  es  da  nicht  die  zweifelloseste  Pflicht  de"  Christen,  solchen 
Gesetzen  standhaft  den  Gehorsam  zu  verweigem.  selbst  wenn 
man  ihm  den  Tod  androhte?  Diese  Wahrheit  gait  den  Apostein 
als  so  ausgemacht,  dass,  als  der  hohe  Rath  ilinen  verbot,  das 
Volk  im  Namen  Jesu  zu  belehren,  sie  es  dem  Urtheil  ihrer 
Gegner  selbst  anheimstellten,  ob  es  vor  Gott  recht  ware,  auf  sie 
mehr  zu  achten,  als  auf  Gott.*)  Nur  Atheisten  konnen  den  Satz 
aufstellen,  dass  menschlicbe  Gesetzgeber  das  Recht  und  die  Ge- 
walt  haben,  etwas  in  bindender  Weise  zu  befehlen,  was  gegen 
das  ewige  Sittengesetz   und   gegen  die    wahre  Religion  ist.  Denn 

<)  Si  lex  hnmanitus  posita  in  aliquo  a  lege  naturali  discordet,  jam  noo 
erit  lex,  sed  legis  corruptio,  S.  Thorn.  Summa  theol.  I.  U.  qn.  95.  a.  2. 

•)  Quictinque  legibns  imperatorum,  quae  contra  veritatem  Dei  feruntnr, 
obtemperare  non  vnlt,  acqnirit  grande  praemium;  quicanqne  intern  legi- 
bus  imperatorun),  quae  pro  Dei  veritate  feruntnr,  obtemperare  Don  vnlt, 

acquirit  grande  supplicinm.  St.  Angnst.  De  correct.  Donatislarum  lib<"r 
sen  epistola  185.  Migne  ser.  lat.  Tom.  33. 

')  i-Urtheilet  selbst,  ob  es  recht  ist  vor  Gott,  mehr  anf  ench  zu  hOren, 
als  auf  Gott.«  Apostelg.  4,  19. 
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wer  an  das  Dasein  Oottes  glaubt,  der  mnes  auch  glauben,  dass, 
Tvenn  gottliches  und  menschliches  Geaetz  in  Conflict  koninien, 
Gottes  Gesetz  den  Gesetzen  der  Menschen  vorgezogen  warden 

mttsse.  Dies  war  von  jeher  christliche  Ueberzeugung,  und  dar- 
nach  haben  in  vorkommenden  Fallen  noch  immer  alle  wahrhaft 

Gottesfdrchtigen  gehandelt.  Mori  podus  quam  foedari  —  lieber 
alle  Martem  und  den  Tod  erdulden,  als  das  Gewissen  durch  eine 
Handlang  beflecken,  die  gegen  Gottes  Gesetz  ist.  Das  war  ihr 

Grundsatz.!)  Diesem  Grundsatzc  gemSss  woUten  der  neunnnd- 
neunzigjfihrige  Greis  Eleazar  und  die  sieben  macbabftischen  JUng- 
linge  lieber  standbaft  den  grausamsten  Martyrtod  erleiden,  als 
dem  Gesetze  ibrer  Vater  zuwiderhandeln ;  ̂)  ihm  zufolge  haben  in 
den  ersten  christlichen  Jabrbnnderten  Millionen  und  Miliionen 

vorgezogen,  die  ausgesucbtesten  Martem  zn  erdulden,  als  anf 
Befehl  der  rSmischen  Kaiser  und  ibrer  Statthalter  den  Gotzen 

des  Reiches  zu  opfem;  an  ibm  festbaltend  baben  ganze  Vfilker, 
wie  die  IrlSnder  und  die  Polen,  bis  anf  die  neueste  Zeit  berab 
die  ftussersten  Bedrtlckungen  erduldet,  BiscbOfe  und  Priester 
Kerker  lind  Verbannung  und  Verlust  ihres  VennOgens  hinge- 
nommen.  Es  lebt  noch  in  friscber  Erinnerung,  wie  1869  wegen 
mnthigen  Bekenntnisses  dieses  Grundsatzes  Bischof  Kudigier  von 
Linz  von  den  Geschworenen,  darunter  eilf  Katholiken,  zu 
einer  Geftlngniastrafe  verurtheilt  und  fllnf  Jahre  spttter 
der  Cardinal-Erzbischof  Ledochowski,  der  Erzbischof  Melchers 
von  K8ln,  die  Bischsfe  von  Mttnster,  Paderborn  und  Trier,  sowie 
die  WeibbiscbOfe  von   Posen  und   Gnesen   von   der   prenssischen 

>)  Seit  dem  Tage,  wo  die  Apostel  vor  dem  hohen  Rathe  mit  heiligeiu 
£ni8te  ibr  >Obedire  oportet  Deo  magis  quam  hominibus'  gesprochen  haben,  bis 
zn  dem  Aagenblieke,  wo  Papst  Pius  IX.  sein  beriihmtes  »Xon  pos8un]us«  un- 
gereebten  Zumuthungen  entgegengesetzt  bat,  wnrde  tod  BiscbOfen  und  andem 
angesebenen  M&noern  der  katbolischen  Kirche  der  christlichen  Wabrheit,  dass 
man  den  menschlichen  Gesetzen  nicbt  gehorchen  diirfe,  wenn  sie  mit  dem  gStt- 
lichen  Qesetzen  in  Widerspmcb  steben,  oft  und  oft  in  der  feierlichsten  und  ent- 
schiedensten  Weise,  durch  Wort  und  That,  Ansdruek  gegeben.  Siebe  die  Ton 
Dr.  Philipp  Hergenrfitber  verdffentlichte  Schrift:  »Der  Gchorsam  gegen  die 
weltliche  Obrigkeit  und  dessen  Grenzen^  Freiburg  1877,  in  welcber  ans  alien 
Jahrhnndeiten  die  glilnzendsten  Zeugnisse  angefubrt  werden.  Aber  nicbt  bloss 
Katholiken,  sondem  aucb  Protcstanten  haben  diese  Wahrheit  bezeugt.  So  scbreibt 
Hugo  Grotius:  >Illud  quidem  apud  omnes  bonos  extra  controversiam  est,  si 
quid  imperent  natnrali  juri  aut  dirinis  praeoeptis  contrarium,  non  esse  faciendum, 
quod  jubent.«  De  jure  belli  ac  pacis  1.  I.  c.  4.  Und  der  Staatsrecbtslebrer  Dr. 
Stahl  sagt  im  Widerspmcb  mit  seiner  Theorie  von  der  PositivitJit  des  Bechtes: 
•Wenn  das  Gebot  der  Qbrigkeit  gegen  das  Gebot  Gottes  geht,  so  bat  der  Unter- 
than  die  Pflicht,  ihr  den  Oeborsam  zu  Terweigem.'  Recbtslehre  II.  Theil.  3.  Ab- 
theilung,  19.  Capitel,  g.  151. 

*)  »Wird  sind  bereit,  lieber  zu  sterben,  als  die  Gesetze  des  Gottes  der 
Viter  zn  ubertreten.'  —  »Nicht  geborche  icb  dem  Gcbote  des  KOnigs,  sondem 
dem  Gebote  des  Gesetzes,  welches  nns  gegeben  ist  durch  Moses. «  2.  Macbab.  7,  2.  30. 
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Regierung  ihres  „Ainte8  entsetzt",  eingekerkert  oder  „iDtemiert'^ 
und  als  sie  sich  ins  Ausland  flttchteten.  steckbrieflich  verfolgt 
worden  sind.  Uebrigens  brancht  man  nicht  Christ  zu  sein  und 
an  eine  ubernattirliche  gottliche  Offenbarung  zu  glauben,  una  ein- 
isusehen,  dass  das  gottliche  Gesetz  dem  menschlicben  vorgezogen 
werden  mtisse.  Schon  die  Heiden  haben  dieses  als  etwas  Selbst- 
verstAndliches  erkannt  und  in  denkwttrdigen  Worten  ausgesprochen. 
So  8[^rach  Socrates  seinen  Anklttgern  und  Rich  tern  gegenQber 
das  eines  Philosophen  wurdige  Wort:  „Zwar  bin  ich  euch,  Manner 
von  Athen,  zugethan  und  habe  euch  lieb,  doch  werde  ich  Gott 

mehr  gehorchen  als  euch."')  Und  wem  der  die  unvergleichliche 
Antigone  des  SophocleB  gelesen,  wttren  nicht  die  von  tief 
religiosem  Bewusstsein  und  PflichtgeftthI  zeugenden  Worte  be- 
kannt,  init  welchen  Antigone  auf  des  KOnigs  Kreon  Fragen  ant- 
wortete  ? 

Kreon. 

Dich,  die  zur  Erde  senkt  das  Haupt,  ich  frage  dich: 
Bekennest  oder  laugnest  du  die  Missethat? 

An  tigone. 

Ich  that  es,  ich  bekenn'  es  und  verlfiugne  nichts. K  r  e  u  n. 

Du  sage  kurz  und  biindig  ohn'  Umschweif  mir: 
War  dir  der  Ausruf  unbekannt,  der  dies  verbot? 

Antigone. 
Bekannt:  warum  nicht?  Offenkundig  war  er  ja. 

Kreon. 

Und  wagtest  dennoch  wider  mein  Gebot  zu  thun? 

Antigone. 

Es  war  ja  "Zeus  nicht,  welcher  mir's  verkQnden  liess, 
Noch  hat  das  Recht,  das  bei  den  TodesgSttem  wohut, 
Solch  eine  Satzung  flir  die  Menschen  aufgestellt. 

Auch  nicht  so  mftchtig  achtet'  ich,  was  Du  befahlst, 
Dass  Dir  der  Gstter  ungeschrieb'nes  ewiges 
Gesetz  sich  beugen  mttsste,  Dir,  dem  Sterblichen. 
Denn  heute  nicht  und  gestern  erst,  ncin,  alle  Zeit 
Lebt  dieses,  niemand  weiss,  von  wannen  es  erschien. 

Und  darum  woUt'  ich  nicht  dereinst  aus  banger  Scheu 
Vor  eines  Mannes  Trachten  durch  der  Gotter  Spruch 
Erliegen.') 

')    »'Efo>   U(xa?,   <!>   av6pe?    'A{li)vatoi,    ioJtiJ^ojjiai    [th    xa\   5tXoi,   juiiojiot   & 
|jia^ov  T<T)  9t(a  tJ  Otuv.x 

')  v.  43P — 458.  Nach  der  Uebersetnung  von  J.  C.  Donner. 
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Um  jedoch  einem  unsittlichen  Gesetze  jede  verbindende 
Kraft  absprechen  zu  kSnnen,  reicht  eine  bloss  subjective  Meinung, 
der  Inhalt  derselben  sei  unsittlicb,  nicht  bin,  sondern  es  ist  Ge- 
wissheit  nothwendig.  Denn  wenn  es  zweifelhaft  ist,  ob  das 
Gesetz  etwas  Unsittliches  gebiete,  spricbt  die  Prasumtion  fflr  die 
rechtma?sige  Autoritat,  welcbe  da«  Recht  bat,  bindende  Gesetze 
zu  erlassen,  uud  dieses  Recht  darf  ibr  so  lange  nicbt  abgesprocben 
werden,  bis  nicbt  erwiesen  ist,  dass  sie  es  verwirkt  hat.  Die 

entgegengesetzte  Annahme  ware  ausserst  bedenklicb,  da  die  Unter- 
thanen  daraus  nur  zu  oft  Anlass  nehmen  kOnnten,  dfn  weisesten 

Gesetzen  den  Gehorsam  zu  verweigem,  wenn  sie  deren  Zweck- 
roSssigkeit  nicht  einseben.  Anders  verbielte  sicb  die  Sacbe,  wenn 
der  Zweifel  an  der  sittlicben  Erlaubtbeit  des  Gesetzes  nicht  nur 

bei  den  Unterthanen  allein  iage,  sondern  wenn  auch  der  Gesetz- 
geber  den  gleichen  Zweifel  in  sicb  tragen  wUrde,  ohne  denselben 
ablegen  zu  kSnnen;  in  diesem  Falle  dJirfte  er  das  Gesetz  nicht 
erlassen,  und  wenn  er  es  docb  tbate,  wttrde  dasselbe  nicbt  ver- 
binden  und  diirfte  nicht  vollzogen  werden,  weil  man  im  praktiscben 
Gewissenszweifel  nicht  handeln  darf.  Ein  Beispiel  mag  die  Sacbe 
klarer  macben.  Kraft  eines  Landesgesetzes  mtissen  alle  militar- 
pflicbtigen  Manner  auf  Befebl  des  Landesherm  in  den  Krieg 
Ziehen.  Nun  kann  ein  Krieg  ein  offenbar  gerechter  oder  ungerechter 
oder  es  kann  zweifelhaft  sein,  ob  er  gerecht  ist.  Ist  er  gerecht, 
weil  es  sicb  um  die  Vertbeidigung  des  Vaterlandes  und  seiner 
hOchsten  Goter  bandelt,  dann  baben  ohne  Frage  alle  Eingerufenen 
dem  Gesetze  zu  folgen  und  ibrer  Fahnenpflicht  nachzukomraen, 
selbst  auf  die  Gefahr  bin,  dass  sie  dabei  ibr  Leben  oder  die 
IntegritSt  ihres  KOrpers  und  der  Gesundheit  einbttssen.  Ist  da- 
gegen  der  Krieg  nach  dem  allgemeinen  Urtheile  aller  Besonnenen 
und  Redlicben  ungerecht,  indem  er  ohne  irgend  einen  gerechten 

Gmnd,  offenbar  bloss  aus  Eroberungs-,  Hab-  und  Herrschsucht 
untemommen  wird,  so  kann  der  Einberufene  ohne  SUnde  sicb 
dem  Gesetze  entziehen;  wenn  ibm  aber  dieses  nicbt  mSglich  ist, 
wenn  er  mit  Gewalt  in  den  Krieg  getrieben  wird,  dann  muss  er 
mSglicbst  Sorge  tragen,  dass  er  in  demselben  niemanden  an  Leben 
und  Gut  beschadige.  Ist  es  dagegen  zweifelhaft,  ob  der  Krieg  ein 
gerechter  und  sittlich  erlaubter  ist,  und  liegt  der  Zweifel  nur 
in  dem  zur  Heeresfolge  Einberufenen,  so  muss  dieser  folgen, 
weil  die  Prasumtion  fUr  die  Erlaubtbeit  spricbt  und  der  einzelne 
Kriegsmann  nicht  zu  untersuchen  und  zu  entscheiden  bat,  ob  der 

Krieg  ein  sittlich  erlaubter  ist.*)  Wttrden  aber  sowobl  der  oberate 

')  Hugo  Grotius  sagt  in  seinem  gelehrten  Werke  de  jure  belli  das  Gleiche : 
>Si  edicitar  ipsis  at  militent,  quod  fieri  solet,  siquidem  constat  ipsis  injustam 
esse  belli  causam :  abstinere  oninino  debent.  Deo  jratius  est  obediendum 
quam    bominibus,    non    Apostoli    tantuni    dixerunt,    sed    et    Socrates:    et    apud 
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Kriegsherr  als  auch  die  Soldaten  an  der  Qerechtigkeit  und  sitt- 
lichen  Eriaubtheit  des  Krieges  zweifeln,  dann  wiirde  das  Gesetz, 

welches  die  Soldaten  zu  den  WaflFen  und  in  den  Krieg  ruft,  un- 
sittlich,  und  es  dUrfte  demnach  der  Krieg  so  lange  nicht  begonnen 
warden,  so  lange  der  Zweifel  wenigstens  auf  Seite  des  Kriegsherm 
nicht  zu  Gunsten  der  sittlichen  Eriaubtheit  desselben  abgelegt 
wird.  Wflrde  der  Krieg  trotz  des  allgemein  bestehenden  Zweifels 
begonnen  und  fortgesetzt,  so  ware  jedo  Todtung  und  Beschadignng 
in  demselben  ungerecht  und  sUndhaft.  Denn  im  praktiachen  Zwdfel, 
ob  eine  Handlung  erlaubt  sei,  darf  ich  nach  der  allgemeinen  Lehre 
der  Moralisten  dieselbe  nie  unternehiiien ;  untemehme  ich  sie  trots 
des  bestehenden  Zweifels,  so  siindige  ich,  und  zwar  hat  die  Stinde, 
die  ich  dann  begehe,  dieselbe  Art  und  Schwere,  wie  die 
wirkliche  SUnde,  in  Bezug  auf  welche  ich  zweifelhaft  bin,  ob  ich 
sie  begihe,  wenn  ich  die  Handlung  untemehme. 

Wie  die  Gesetze  ihrem  Inhalte  nach  moraliscb  mOglich  sain 
miissen,  so  mUssen  sie  in  Bezug  auf  die  Untei^bcnen  anch 
rechtlich  mSglich  sein,  d.  h.  sie  dttrfen  keine  wohlbegriindeten 
Rechte  der  Unterthanen  verletzen.  Es  ist  nicht  genug,  dass  der 
durch  das  Gesetz  anbefohlene  Act  seiner  Substanz  nach  ein 

sittiich  erlaubter  ist,  er  muss  auch  auf  eine  gerechte,  die  wirklichen 
Rechte  der  Unterthanen  nicht  krflukende  Weise  anbefohlen  werden. 

Non  solum  justa,  sed  juste  praecipere  oportet.  So  wenig  Gott, 
der  Allheilige  und  Gerechte,  einem  Gesetze  seine  Zustimmung 
geben  kann,  welches  seinem  Inhalte  nach  unsittlich  ist,  ebenso 
wenig  kann  ihni  zugemuthet  werden,  ein  Gesetz  gntzuheissen. 
welches  ungerecht  ist.  Es  ist  daher  zur  moralischen  Verbindlichkeit 
eines  menscblichen  Gesetzes  auch  nothwendig,  dass  es  nach  den 
Normen  der  Gerechtigkeit  entworfen  und  auferlegt  werde;  und 
zwar  muss  die  Gerechtigkeit  in  ihren  vier  Erscheinungsformcn 
als  justitia  legalis,  distributiva,  commutativa  und  vindicativa  ein- 
gehalten  und  geiibt  werden. 

Vorerst  ist  es  die  justitia  legalis,  welche  bei  der  G^setz- 
gebung  in  Anwendung  kommen  muss.  Diese  hat  das  Verhaltnis 
der  Theile  zum  Ganzen,  die  menscblichen  Handlungen  zum  all- 

gemeinen Wohle  zu  ordnen  und  mit  dem  socialen  Gesammtzwecke 
in  Uebereinstimmung  zu  bringen  und  fordert  vor  allem,  dass  die 
Gesetze  nicht  bloss  den  Vortheil  des  Gesetzgebers  oder  einzelner 

magistroB  Hebraeorum  extat  sententia,  indicans  Rcgi  contra  Dei  legem  quid 
praecipienti  prorsus  non  parendum.  Lib.  II  c  26.  n.  3,  1.  Quod  si  dubitet, 
res  licita  sit  necne,  eritne  quiescendum  an  parendum?  Parendum  pleriqoe 
censent :  nee  obstare  illud  laudatum  »quod  dubites  ne  feceris  ;<  quia  qui  con- 

templative dubitat  potest  actiTO  judicio  non  dubitare ;  credere  enim  potest  in  re 
dubia  obseqtiendum  superiori.  Ibid.  n.  4,  1.  Denn  servus  herilis  imperii  non 
censor  est,  sed  minister,  sagt  Seneca  de  eontrover.  III.  9. 
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Staatsbtirger,  sondem  das  allgemeine  Beste  der  staadicben  Ge- 

selUebaft  in's  Auge  fassen.  Dies  lehren  nicbt  bloss  die  Moral- 
theologen,  sondem  audi  die  Recbtsgelehrten,  welche  sagen,  dass 

das  Gesetz  sein  mttsse  ein  praeceptum  commune  i.  e.  pro  com- 
moui  utilitate  statntum.  Der  Grund  dieser  Lehre  ist  nicbt  scbwer 
einznsehen.  Die  staatliche  Gewalt  ist  nftmlicb  um  des  Volkes 

willen  und  nicbt  umgekehrt  das  Volk  ura  des  Staates  willen  da; 
und  die  weltlicbe  Obrigkeit  bat  die  gesetzgebende  Gewalt  nicbt 

zu  ibrem  Prlvatnutzen,  noch  aucb  zuui  Nutzen  einzelner  Staats- 
bflrger,  sondem  zum  allgemeinen  Beaten  der  staatlicben  Gesellschaft 
empfangen.  Deswegen  darf  sie  aucb  diese  Gewalt  nicbt  bloss  zum 
eigenen  Nutzen,  nocb  aucb  zum  Vortbeil  einzelner,  sondern  muss 
sie  zum  allgemeinen  Nutzen  anwenden.  Wenn  der  Gesetzgeber 
nur  seinen  Vortbeil  im  Auge  bat,  dabei  aber  den  Uffentlicben 
Nutzen  der  Untergebenen  vergisst,  so  ist  er  ein  selbststtcbtiger 
Tyrann.  Mag  aucb  die  gesetzgebende  Gewalt,  die  er  bat,  von 
Gott  sein,  der  Gebraucb,  den  er  davon  macbt,  ist  ein  tyranniscber 
und  stebt  mit  dem  Zwecke,  zu  dem  sie  ihm  gegeben  ist,  im 
Widerspruch.  Da  das  Gesetz  seinera  Begriffe  nacb  eine  rationis 
ordinatio  ad  bonum  commune  ist,  so  verdient  ein  soicbes, 

welcbea  bloss  den  Privatnutzen  des  Gesetzgebers  bezweckt,  gai* 
nicbt  den  Namen  eines  Gesetzes,  sondem  ist  vielmebr  eine  Willkiir- 
niassregel,  welcbe  eine  Verbindlicbkeit  im  Gewissen  nicbt  nacb 
sieb  ziebt.  Dies  gilt  gleicberweise  aucb  dann,  wenn  ein  Gesetz 
mit  ganzlicber  VemacblHssigung  des  allgemeinen  Nutzens  bloss 
den  Vortbeil  einzelner  Staatsbtirger  oder  besonderer  Gesellscbafts- 
classen  zu  erzielen  sucbt.  Werden  vom  Gesetze  bisweilen  gewissen 
Personen  und  St^nden  begUnstigende  Ausnabmen  einger3,umt,  so 
mfifisen  diese  BegUnstigungen  (Privilegien)  jedenfalls,  wenn  sie 
nnders  nicbt  ungerecbt  sein  und  als  Ausfluss  der  WillkUr  erscbeinen 
Bollen,  durcb  wicbtige  GrUnde  des  Qffentlicben  Nutzens 
motivirt  sein,  und  die  Begunstigten  haben  die  Pflicbt,  den  Vorzug, 
den  ibnen  das  Gesetz  eingerSumt  bat,  zum  allgemeinen  Woble 
der  Gesellscbaft  zu  verwenden.  Wenn  sie  dieses  tbun,  dann  ge- 
w&hren  sie  keine  Gnade,  sondem  erfttUen  nur  eine  Pflicbt;  wenn 
sie  es  aber  unterlassen,  so  baben  sie  ibre  Pflicbtversaumnis  vor 
Gott  zu  verantworten  und  es  als  eine  gerecbte  Strafe  anznsehen, 
wenn  die  gOttlicbe  Vorsebung  sie  von  ibrer  bevorzugten  Stellung 
herabstfirzt  und  mit  den  Uebrigen  vor  dem  Gesetze  gleich  macbt. 

Wie  die  justitia  legalis,  muss  aucb  die  justitia  distri- 
butiva  bei  Entwerfung,  Durcbberatbung  und  Feststellung  biir- 
gerlicber  Gesetze  ibres  beiligen  Amtes  walten.  Diese  bat  das 
Verbftltnis  des  Ganzen  zu  den  Tbeilen  zu  ordnen,  dem  einzelnen 
die  ibm  gebttrende  Stellung  einzur&umen  und  das,  was  gemeinsam 
ist,  als  Vortbeil  oder  Last  nacb  Wlirdigkeit  und  Dttrftigkeit  unter 
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die  einzelnen  Glieder  der  staatlichen  Gesellschaft  zu  vertheilen. 

Gegen  alle  Rechtsidee  wiirden  z.  B.  Finanz-  oder  Steuergesetze 
sein,  welche  ohne  zureichenden  Grund  gewisse  Classen  von  Ab- 
gaben  befreien  oder  die  einen  Staatsbiirger  mehr  als  die  andem 
mit  solchen  belasten.;  desgleichen  Parlaments-Wahlgesetze,  welche 
handgreiflich  nur  zu  Gunsten  einer,  gleichyiel  welcher,  Partei 
gegeben  oder  so  elastisch  abgefasst  sind,  dass  sie  je  nach  Belieben 
und  Bedarf  der  herrschenden  Partei  ansgelegt  und  durchgefQhrt 
werden  k5nnen. 

Nicht  minder  muss  die  justitia  commutativa  an  den 
Gesetzen  den  ihr  gebflrenden  Antheil  nehnien.  Diese  verlangt, 
dass  einem  jeden  das  Seine  gegeben  und  gelassen  werde,  und 
dass  die  gesetzlich  bestimmten  gegenseitigen  Leistuugen  einander 
genau  entsprechen.  Ungerecht  ware  demnach  ein  Gesetz,  welches 
das  Recht  des  Armen  ohne  Schutz  lassen,  den  Uebermuth  des 
Reichen  und  Vornehmen  aber  fdrdem,  welches  schwere  Pflichten 
auflegen  und  grosse  Opfer  fordem,  aber  keine  Rechte  gewShren 
wttrde.  Ein  solches  Gesetz  wUrde  einen  Theil  des  Volkes  zu 

Sclaven  machen  und  statt  das  allgemeine  Wohl  zu  fordern,  nxir 
Unzufriedenheit  erregen  und  zar  Revolution  drfingen. 

Endlich  muss  auch  die  justitia  vindicativa  entsprechende 
Berttcksichtigung  finden.  Nach  ihrer  Forderung  soil  der  Frevler 

gegen  das  Gesetz  und  gegen  die  Rechtsordnung  nicht  bloss  be- 
straft  werden,  um  der  beleidigten  Gerechtigkeit  Genugthuung  zu 

verschaffen  und  der  Gesellschaft  den  rechtlichen  Schu'z  zu  ge- 
wfihren,  sondern  es  soil  auch  bei  Bestimmung  des  Strafausmasses 
die  Natur  und  GrOsse  des  Verbrechens  zum  Masstabe  des  Grades 

und  der  Art  der  zu  verhangenden  Strafe  genommen  werden. 
Gegen  die  Idee  der  justitia  vindicativa  wttrde  demnach  ein  Gesetz 
verstossen,  welches  schwere,  die  Grundlage  des  Staates  und  der 
staatlichen  Gesellschaft  untergrabende  Verbrechen  straflos  lassen 
oder  nur  leicht  bestrafen,  dagegen  filr  leichte  Vergchen  schwere 
Strafen  festsetzen  wttrde.  Ein  solch  grober  Verstosa  gegen  die 
Strafgerechtigkeit  wttrde  hochst  verderblich  wirken;  denn  eine 
leichte  Strafe  fttr  ein  schweres  Verbrechen  wttrde  den  Rechtssinn, 
das  sitdiche  Gefuhl  und  Urtheil  irreleiten;  eine  schwere  Strafe 

fur  ein  geringes  Vergehen  wflrde  empOren  und  die  Strafgesetz- 
gebung  nicht  als  etwas  Gerechtes  und  Heiliges,  sondern  als  etwas 
von  Willkttr  und  Httrte  Ausgehendes  erscheinen  lassen. 

Alle  jtne  Qesetze,  welche  in  der  einen  oder  andem  Weise 
die  bezeichneten  Formeu  der  Gerechtigkeit  verletzen,  sind  un- 

gerecht und  haben  an  sich  keine  im  Gewissen  verbindende  Kraft; 

denn  man  kann  nicht  anuehmen,  dass  Gott,  der  hUchste  und  ge- 
rech teste  Gesetzgeber  und  erste  Grund  aller  Verpflichtung,  ein 
Gesetz   gutheisse   und   sanctioniere,    welches   eine  Verletzung   der 
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Gerechtigkeit  in  sich  schliesst.  Uebrigena  darf  ein  ungerechtes 
Gesetz  bezUglich  seiner  moraliscben  Verpflichtung  mit  einem 
ansittlicben  nicht  auf  gleiche  Liuie  gestellt  werden.  Es  besteht 
zwiscben  ibnen  vielmebr  ein  wesentlicber  Unterschied;  denn 
wabrend  ein  offenbar  unsittlicbes  Gesetz  ohne  Verletzung  des 
ewigen  und  gOttUcben  Gesetzes  nie  befolgt  werden  kann  und 
darum  aucb  nie  befolgt  werden  darf,  ist  dieses  bei  einem 
ungerecbten  Gesetze  nicht  immer  der  Fall.  So  lange  es  sicb  bloss 
um  Verzicbtleistung  auf  an  sich  nicht  scblechthin  unverSlusserliche 
Rechte  handelt,  darf  man  sicb  einem  Gesetze,  welches  eine  solche 
fordert,  ftigen,  well  jeder  befugt  ist,  auf  ein  verftusserlicbes  Recht 
Verzicht  zu  leisten.  Ja  es  kOnnen  Umstilnde  eintreten,  wo  die 
Beobacbtung  solcb  ungerecbter  Gesetze  zur  Pflicht  wird.  Dies 
ware  der  Fall,  so  oft  der  Gehorsam  gegen  ein  solcbes  ohne 

Aergernis,  ohne  StOrung  der  offeutlicben  Ordnung  oder  ohne  Miss- 
acbtung  der  Organe  der  obrigkeitlichen  Gewalt  nicht  verweigert 
werden  kann;  denn  in  Fallen  der  Collision  muss  man  eber  auf 
seine  Rechte,  wenn  sie  sonst  verftusserlicb  sind,  verzicbten,  als 
dass  man  Anlass  zu  Aergernis  und  Missacbtuug  der  von  Gott 
gesetzten  Obrigkeit  gibt.  In  diesen  Fallen  ist  es  aber  nicht  das 
ungerechte  Gesetz  an  sich,  welches  diese  Verpflichtung  zum  Ge- 

horsam auflegt,  sondern  das  natilrliche  und  gOttlicbe,  welches 
befieblt,  das  Aergernis  zu  meiden,  die  offentlicbe  Ordnung  und 
die  Autoritat  der  Obrigkeit  nicht  zu  verletzen.  Nur  in  dieser 
indirecten  Weise  kann  ein  rechtswidriges  und  darum  nur  formell 
giltiges  Gesetz  zufalUg  die  Kraft  baben  die  Gewissen  zu  binden. 
Dieses  findet  seine  Anwendung  aucb  auf  solche  richterliche  Ent- 
scheidungen,  welche  auf  der  falschen  Annabme  einer  rechtswidrigen 
Handlung  beruhen.  So  gewiss  es  ist,  dass  solche  Entscbeidungen, 
weil  ibres  tbatsachlicben  Grundes  entbehrend,  an  sich  ungerecbt 
und  im  Gewissen  nicht  verpflicbtend  sind,  so  mttsste  doch  die 
Strafe  erstauden  werden,  so  oft  man  ohne  Aergernis  und  ohne 
Schmfilerung  des  Ansebens  der  Obrigkeit  dieselbe  nicht  abwebren 
kOnnte,  weil  in  Coliisionsfallen  der  Untertban  fiir  die  Aufrecbt- 
baltung  des  Ansebens  der  Obrigkeit  und  fiir  die  Vermeidung 
eines  5ffentlichen  Aergernisses  mebr  besorgt  sein  muss,  als  fUr 
die  Wahrung  seines  Privatnutzens.  Das  Gleiche  gilt  einigermassen 
von  jenen  gesetzlichen  Bestimmungen,  welche  einen  an  sicb 
giltigen  Act,  z.  B.  ein  mit  voller  Ueberlegung  und  Willensfreibeit 
erricbtetes  Testament,  bloss  deswegen  fUr  ungiltig  erklUren,  weil 
es  nicht  mit  den  gesetzlichen  Formen  ausgestattet  ist.  Indess 
weichen  die  Ansichten  der  Moraltheologen  in  dieser  Beziebung 
von  einander  ab.  Die  Einen  lehren,  dass  ein  Testament,  welches 
den  letzten  Willen  des  Testators  unverfalscbt  enthalt,  an  sich 
und   unabbangig   von  jedweder  gesetzlicb  vorgeschriebenen  Form 

Digitized  by Google 



—  444  — 

giltig  ist,  weil  ja  seine  Giltigkeit  von  dem  Willen  des  Erblassers 
abbangt,  dieser  aber  alu  eine  innere  Thatsacbe  von  jeder  Aner- 
kennung  des  ftusseren  Forums  unabhSngig  ist  und  nicht  erst  dnrcb 
eine  bestimmte  Form  festgestellt  zu  werden  braucht.  Wenn  daher 
jemand,  der  tostierfahig  ist,  seinen  letzten  Willen  frei  und  deutlicb 
dnrch  gesprochenes  oder  geschriebenes  Wort  kund  gibt,  dabei 
aber  die  gesetzlich  vorgeschriebene  Form  nicht  beachtet,  so  hat 
nach  dieser  Ansicht  dessen  letztwillige  VerfBgung  naturrechtliche 
Giltigkeit  und  kann  ohne  Ungerechtigkeit  nicht  umgestossen 
werden.  Die  andem  dagegen  behaupten,  dass  zur  Giltigkeit  eines 
Testamentes  nicht  bless  die  freie  WillenserklHrung  des  Erblassers, 

sondern  auch  behufs  Constatierung  derselben,  sowie  zur  Ver- 
meidung  von  Erbschleicherei,  Processen,  Streitigkeiten  und  anderer 
Uebel  die  vom  Gesetze  verlangten  Formalitaten  nothwendig  und 
Bomit  die  ohne  diese  errichteten  Testamente  unvoUkommen  und 

ungiltig  seien.i)  Da  nun  die  Rechte  der  beiden  Parteien  ungewiss 
sind,  baben  andere  einen  Mittelweg  eingeschlagen,  indem  sie  sagen, 
man  mttsse  nach  dem  Rechtssatze:  In  dubio  est  melior  conditio 

possidentis  zu  Gunsten  desjenigen  entscheiden,  der  sich  tbatsachlich 
im  Besitze  der  Sache  befindet ;  denn  es  sei  ganz  nach  dem  Geiste 
des  Gesetzes,  diejenigen,  die  sich  bona  fide  im  Besitze  einer  Sache 
oder  eines  Rechtes  befinden,  darin  zu  belasfen,  so  lange  nicht  ein 
Richterspruch  sie  durcbaus  verdrtoge.  Deshalb  solle  man  einen 
Erben  oder  Legatar  nicht  verpflichten,  dasjenige,  was  er  durch 

ein  formloses  Testament  erhalten  hat,  an  die  Intestaterben  hinaus- 
zugeben,  wenn  anders  der  Testator  es  rechtlich  und  sittlich  ihra 
iiberlassen  konnte  und  wolUe.  Indessen  solle  man  auch  die  ge- 
setzlichen  Erben  nicht  hindem,  die  Giltigkeit  eines  solch  formlosen 
Testamentes  vor  Gericht  anzustreiten,  selbst  wenn  sie  wissen, 
dass  in  demselben  der  letzte  Wille  des  Erblassers  rein  und  un- 
verfalscht  enthalten  ist.  Man  milsse  eineni  jeden  die  Freiheit 

lassen,  sein  Recht,  das  er  bona  fide  zu  besitzen  glaubt,  zu  ver- 
theidigen.  Wenn  aber  der  Richter  ein  solches  der  gesetziichen 
Form  entbehrendes  Testament  f(ir  ungiltig  erklftrt,  dann  milsse 
niiin  sich  seinem  Richterspruch  unterwerfen,  und  der  in  jenera 
bestimmte  Erbe  sowie  die  Legatare  seien  im  Gewissen  verpflicbtet, 
die  bereits  in  Erapfang  genommene  Erbschaft  der  richterlichen 
Sentenz  gemflss  an  die  gesetziichen  Erben  hinauszugeben.  Si  lis 
intentetur,  sagt  kurz  Cabassutius,  standum  erit  ultimae  ac  supremae 
judicis  sententiae.')  So  hart  und  unbillig  es  auch  erscheint,  ein 
Testament  um  eines  Forinfehlers  willen  auf  Kosten  rechtlich  und 

sittlich  bedachter  Personen    umzustossen,   obgleich  man  uberzengt 

')  Imperfectum  testamentam  sine  dubio  nullum  est.  Institut.  lib.  II.  tit.  17. 
§.  ex  eo. 

')  Jus  can.  lib.  VI.  e.  3. 
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ist,  dass  es  die  wirkliche  Willensmeinung  des  Erblassers  enthalto, 
so  dttrfte  doch  diese  die  beiden  andern  vermitteinde  und  ver- 
s&fanende  Ansicht  sicb  fUr  die  Praxis  im  seelsorglichen  Leben  am 
meisten  empfehlen,  woferne  andera  die  Parteien  durch  weise 
Rathschlage  and  wohlmeinende  Zuspriiche  nicht  dahin  gebracht 
werden  kSnnen,  die  Hflrte  des  Gesetzbucbstabens  durch  den  Geist 
der  christlichen  Gate  und  Billigkeit  mildemd  sicb  gemeinschaftlicb 
in  das  Erbe  zn  theilen. 

Ganz  anders  niiisste  die  Entscheidung  lauten,  wenn  das 
Gesetz  unverausserhche  und  solche  Rechte  verletzen  wtlrde,  deren 
Behauptung  durch  eine  habere  sittliche  Pflicht  unbedingt  geboten 
ist,  wenn  es  z.  B.  den  religidsen  Glauben,  das  Gcwissen  verletzen, 
Verleugnung  desselben,  beziehungsweise  Zuwiderhandeln  gegen 
dasselbe  verlangen  wttrde.  Hier  ware  das  ungerechte  Gesetz 
dem  unsittlichen  gleicb  zu  halten  und  dttrfte  in  keinem  Falle 

befolgt  werden.*) 
(SchluSB  folgt  im  n&chsten  Heft.) 

Bin   Beitrag  zur  Geschichte   der   ehemaligen  Salz- 
burger  Benedictiner-Universitat. 

Von  Alois  Joseph  Ham  merle. 

(Fortsetzung  zu  Heft  II.  1894.  S.  249—270.) 

VIII.  DD.  Comites  et  Barones  Studiosi: 

Anno  1659.  22.  Novemb.  se  mpp.  inscripsit  Rev.  et  Perili. 
dd.    Stanislaus    Andreas,    com.  de   Lubna   Lubienski, 
can    Cracoviensis  et  Phys. 

')  Diese  fur  das  Leben  so  wichtice  Lehre,  beziiglicb  welcher  hie  und  da 
die  verschrobensten  Ansichten  herrschen,  hat  der  hi.  Thomas  in  gewohnter  Kitrzc 
and  Klarheit  also  ausgesprochen :  xinjustae  sunt  leges  dupliciter :  uno  modo 
per  contrarietatem  ad  bonnm  humannm:  rel  ex  fine,  sicut  cum  aliquis 
praesidens  leges  imponit  onerosas  sabditis,  non  pertinentes  ad  utilitatcm  com- 
munem,  sed  magis  ad  propriam  cupiditstem  et  gloriam ;  vel  etiam  ex  auctore, 
sicut  cum  aliquis  legem  fert  ultra  sibi  commissam  potestatem ;  vel  etiam  ex  forma, 
puta  cum  inaequaliter  onera  mnltitudini  dispensantur,  etiamsi  ordinentur  ad  bonum 
commune.  Et  hujusmodi  magis  sunt  violentiae  quam  leges:  quia,  sicut  .^ugustinus 
dicit  >lex  non  esse  videtur,  quae  justa  non  fuerit.«  Unde  tales  leges  non  obli- 
gant  in  foro  conscientiae,  nisi  forte  propter  ritandum  scandalum 
vel  turbationem,  propter  quod  etiam  homo  juri  suo  debet  cedere,  secundum 
iUnd:  »Qui  angariarerit  te  mille  passus,  vade  cum  eo  alia  duo;  et  qui  abstulerit 
tibi  tunicam,  da  ei  et  pallium.':  Alio  modo  leges  possunt  esse  injustae  per  con- 

trarietatem ad  bonum  divinum,  sicut  leges  tyrannorum  inducentes  ad 
idololatriam,  vel  ad  quodcumque  aliud  quod  sit  contra  legem  divinam ;  et  tales 
leges  nullo  modo  licet  observare,  quia,  sicut  dicitur  (Acta  IV.)  obedire 
oportet  Deo  magis  quam  bominibus.«    Summa  theol.  I.  II.  qu.  96.  art.  4. 
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Ante  hujus  libri  renovationeni  se  inscripserant,  sequeote* 
Perill.  HI.  et  Gen.  dd.  dd.  Comitea  et  Baroues:  Franciscns 

Sigismundus  L.  B.  a  Grotta,  Jurista.  27.  Nov.  1654.  — 
Julius  Ernestus  L.  B.  ab  Aichlburg.  14.  Mali  1656.  — 

Christophorus  Philippus,  com.  de  Liechtenstain.  12. 
Jan.  1658.  —  Maximilianus  Joannes  Franciscns  com. 

a  Prey  sing,  22.  December  eodem.  —  Paris  Franciscus  com. 
a  Spaur  et  Vallor,  eodem.  —  Joannes  Michael  com.  a  Spanr 

et  VallOr,  eodem.  —  Franciscus  Ignatius  com.  a  Sprinzen- 
8 tain,  eodem.  —  Carolus  Franciscus  L.  B.  a  Lerchenfeldt, 
eodem.  —  Sigismundus  Ernestus  D.  de   Zinzendorff,   eodem. 
—  Joannes  Adolfus  Ignatius  L.  B.  a  Schonburg,  eodem.  — 
Wolfgangus  Abrahamus  UberScker  in  Sighartstain,  eodem. 
—  Matthias  Nicolaus  com.  de  Lubna  Lubienski,  Castellanos 

sis  dicti  Capitanei  Badecensis.  22.  Novemb.  1659.  —  Joannes 
Emmanuel  L.  B.  ab  Arzt.  29.  Februar  1660.  —  Maxi 

milianus  Franciscus  L.  B.  a  Ruepp.  29.  Februar  1660.  — 
Hilffgott,  S.  R.  J.  com.  a  Kueffstain,  13.  Januar  1661. 

Anno  Millessimo  Sexcentesimo  Sexagesimo  Quinto  faeruot 

in  Congregatione:  Perill.  ac  gener.  d.  Fabritius  com.  a 
Col  lore  do,  Jurista.  —  111  et  gen.  d.  Ignatius  Sebastianus 
L  B.  a  Lerchenfeld,  Jurista  (mortuus  anno  1667.)  —  HI.  et 

gen.  d.  Antonius  Sigismundus  L.  B.  a  Welsperg,  Jurista  — 
Dl.  et  gen.  d.  Joannes  Adamus  Puechleitner,  L.  B.  a 

Sunzig,  Jurista  —  111.  et  gener.  d.  Christophorus  Theodomarus 

L.  B.  a  Schallenperg,  Jurista.  —  111.  et  gen.  d.  Franciscus 

Herwardus  Barbo,  L.  B.  ab  Waxenstain,  Jui-ista.  —  lU  et 
gen.  d.  Wolfgangus  Daniel,  L.  B.  Brenn.  —  Praen.  d.  Wolf 

gangus  Dominicus  Uberackher,  Jurista. —  Perill.  et  gener. 
d.  Franciscus  Carolus  com.  a  Liechtenstain,  Phys.  —  Dl. 
et  gen.  d.  Christophorus  Alexander  L.  B.  a  Schallenberg, 
Phys.  —  111.  et  gen.  dd  Joannes  Godefridus  et  Joannes  Ernestus 

L.  B.  a  Salleburg,  Physici.  —  111.  et  gen.  d.  Erasmus  An- 
tonius L.  B.  ab  Oedt?  Phys.  —  111.  et  gen.  d.  Wenceslaos 

Ignatius  L.  B  Wratislav  de  Mitrowiz,  Jurista.  —  Praen. 
d.  Virgilius  Rudolphus  Emeranus  Golda  Lampading,  Phys. 
-  Perill.  et  gener  d.  Wilhelmus  Bonaventura  com.  a  Lamberg, 
log.  —  Perill.  et  gener.  d.  Rudolphus  Maximilianus  S.  R.  J- 
com.  a  Guttenstain,  log.  —  111.  et  gener.  d.  Franciscus 
Ferdinandus  L.  B.  a  Sallburg,  log.  —  111.  et  gen.  d.  Joannes 
Wolfgangus  Buechleitner  L.  B.  a  Sunzing,  log. 

Die  29.  Novemb.  ao.  1665  suscepti  sunt:  111.  et  gtn.  d. 
Antonius  Albertua  L.  B.  ab  Vim.  —  111.  et  gen.  d.  Georg 

.Sigismundus  L.  B.  ab  Egck.  (Egg.)  —  Praen.  d  Carolus  Gott- 
lieb ab  Aichpichl.  Vide  inf.  int.  Stud. 

Digitized  by Google 



—  447  — 

Die  10.  Januarii  ao.  1666  suscepti  sunt:  111.  et  gen.  d. 
Wolfgangus  Paris  L.  B.  a  Lerchenfeld,  log.  —  III.  et  gen. 
d.  Franc.  Adamus  Acbatius  L.  B.  a  Lamberg,  log.  — 
Perill.  et  gener.  d.  Casparus  Ferdinandus  com.  a  Wolcken- 
stain,  Phys.  —  Perill.  et  gener.  d. . .  com.  ab  Arco,  log.  — Ante 
susceptionem  inscripti,  nunquam  tamen  ad  susceptionem  compara- 
verunt:  unde  pro  Sodalibus  non  sunt  habendi. 

Die  18.  Novemb.  1666  suscepti  sunt  publico  logici:  111. 
et  gen.  d.  Joannes  Josephus  Franciscus  L.  B.  a  B  aura- 
gar  t  ten.  —  111.  et  gen.  d.  Ferdinandus  Fridericus  Josephus 
L.  B.  a  Pienzenan. 

Ao.  1667  23.  Januarii  fuit  susceptus  publico:  111.  et  gen, 
d.  Joannes  Guilielmus  L.  B.  a  Lerchenfeld,  log. 

Die  27.  Februarii  in  Conventu  publico:  Perill.  et  gener.  d. 
Franciscus  Guilielmus  com.  a  Kionburg,  Jurista. 

Anno  1668,  8.  Januarii  publice  suscepti  logici:  111.  et 
gen.  d.  Joannes  Eudolfus  L.  B.  ab  Has  Ian  g  et  Praen.  d. 
Wolfgangus  Franciscus  Uberacker  a  Sighartstain. 

Eodem  ao.  1668,  23.  Decembris  publice  suscepti :  Perill.  et 
gener.  d.  Alexander  Franciscus  com.  a  Lessli,  Hybernus, 
Phys.  —  Perill.  et  gener.  d.  Franciscus  Albertus  com.  a 
Mohr,  Tyrol.,  Phys.  —  Perill.  et  gener.  d.  Maximilian  com. 
a  Mohr,  Tyrol.,  Phys.  —  Perill.  et  gener.  d.  Franciscus  Caro- 
lus  com.  Trilaci,  Tyrol.,  log.  —  Perill.  et  gener.  d.  Guido- 
baldus  Franciscus  Vigilius  com.  Spaur  et  ValCr,  log.  — 
111.  et  gener.  d.  Joannes  Reinardus  L.  B.  a  Gold  in  Lam  pa- 
ding,  eels,  et  Rdmi.  Principis  ephebus,  log.  —  111.  et  gen.  d. 
Georgius  Sigismundus  Schiffer,  L.  B.  a  Freyling,  Austr. 

13.  Januarii  privatim  susceptus:  111.  et  gen.  d.  Joannes 
f^estus  L.  B.  a  Kaiserstain,  Jurista. 

12.  Maii  itidem  privatim  logici :  111.  et  gen.  d.  Joannes 
Fridericus  L.  B.  a  Leiblfing.  —  111.  et  gen.  d.  Wolfgangus 
Jacobus  L.  B.  a  Leiblfing. 

Ao  1669,  14.  Decemb.  in  Stuba  acad.  inscripti  et  se- 
quenti  die  15.  publice  suscepti  fuerunt  logici:  Perill.  et  gener. 

d.  Philippus  Jacobus,  com.  ab  Arco.  „abiit."  —  Perill. 
et  gener.  d.  Hcnricus  Fran.  Domin.  com.  a  Maxelrain.  — 
Perill.  et  gener.  d.  Christoph.  Carolus  com.  a  Schallenberg. 
—  Perill.  et  gener.  d.  Ferd.  Fran.  com.  ab  Alta  Embs.  — 
Perill.  et  gen.  d.  Hiero.  Maximil.  com.  Lodronius.  — 
111.  et  gener.  d.  Gottlob  Walter  L.  B.,  Jurista.  —  HI.  et 
gen.  d.  Wolfgangg  Fran.  L.  B.   ab   Uberacker,   Jurista. 

Ao.  1670  in  Decembri  suscepti  fuerunt:  Perill.  et  gener. 

d.  Wilhelmus  com.  a  Cronegg,  Jurista.  —  Logici:  Perfl.  et 
gener.  d.  Georgius  Fridericus  com.  a  Spaur.  —  Perill.  et  gener. 
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d.  Jacobus  Hanibal  com.  ab  Altenembs.  —  III.  et  gen.  d. 
Franciscus  Ignatius  L.  B.  a  Froberg.  —  111.  et  gen.  d. 
Franciscus  Wilhelmus  L.  B.  a  Rossenbusch.  —  lU.  et  gen. 
d.  Joannes  Christophoms  L.  B.  a  Kuniz.  —  HI.  et  gen.  d. 
Benedictus  Theodosius  Schifer  L.  B.  a  Dachsberg.  —  111. 
et  gen.  d.  Guidobaldus  Alphonsos  L  B.  a  Welsperg.  —  111. 
et  gen.  d.  Joan.  Georgius  Wolffgangus  L.  B.  a  Keitschach. 

Ao.  16<1,  in  Decembri  publice  susceptus:  HI.  et  gen.  d. 
Ferdinandus  Maria  Franciscus  L.  B   aNeuhaus,  log. 

Ao.  1672,  24.  (14.?)  Januarii  privatim  in  Consilio  sunt 

suscepti  Juristae :  111.  et  gen.  dd. :  Joannes  Ferdinandus  Leo- 
poldus  L.  B.  ab  HOrwarth  et  Joannes  Franciscus  Carolns 
L.  B.  ab  HOrwarth. 

(Ao.  1672)  20.  Novembris  in  general!  susceptione  publice 
susceptus:  Perill.  et  gener.  d.  Ferdinandus  Philippns  com.  de 
Lodron,  Boemus,  log.  stud. 

Ao.  1673,  15.  Januarii  publice  suscepti  sunt  in  secunda 

susceptione  generali  Poloni:  Perill.  et  gener.  d.  Theodorus  Gui- 
lielmus  com.  a  Buttle r.  —  Perill.  et  gener.  d.  Alexander 
Vladislaus  com.  a  Buttle r.  —  Logici:  Perill.  et  gener.  d. 
Maximilianus  Ferdinandus  com.  a  Trautmansdorff.  —  111. 
et  gen.  d.  Maximilianus  Theophilus  L.  B.  a  Fraunhofen. 

21.  Januarii  in  Consilio  sunt  suscepti:  HI.  et  gen.  d. 
Carolus  Antonius  L.  B  Wagner  a  Sarenthein,  Jurista.  — 
111.  et  gen.  d.  Franciscus  Ludovicus  L.  B.  Wagner  a  Sa- 

renthein, log. 
Ao.  1674.  11.  Martii  in  Consilio  susceptus  est:  UL  et  gen. 

d.  Joannes  Josephus  ab  Ugest  (Ugetz)  Bohemus,  log. 
Ao.  1674,  9.  Decembris  publice  cum  reliquis  Pominis  Soda- 

libus  susceptus  fuit:  111.  et  gen.  d.  Franciscus  Raymundus  L.  B. 
a  Recblingen,  eels,  ac  Rdmi.  Principis  etc.  etc.  Epbebus,  log. 

Ao.  1675,  10.  Martii  susceptus  est:  Perill.  et  gener.  d.  Fran- 
ciscus Godefridus  L.  B.  de  Schranzenegg.  (?) 

Ao.  1675,  die  17.  Novembris  publice  in  Congregatione 

susceptus  est:  Perill.  et  gener.  d.  Ferdinandus  Josephus  com.  in 
Rheinstein  et  Tattenbach,  log.  stud. 

Ao.  D.  1675,  die  8.  Dec.  sese  inscripserunt :  D.  Joannes 

Christophoms  L.  B.  et  D.  a  G  a  i  s  r  u  c  k  mp.  —  D.  Maximilianus 
Antonius  L.  B.  a  Waidmannstorff  mp. 

Qui  et  simul  suscepti  dd.  Comites  et  Barones  sequenti 
15.  Dec.  publice  suscepti  fuerunt.  Nimirum:  Perill.  et  gener.  d. 
Joannes  Sigismundus  S.  R.  J.  com.  a  Klienbuig.  — Peril!,  et 
gener.  d.  Joannes  Maximilianus  S.  R.  J.  com.  a  KUenburg.  — 
Perill.  et  gener.  d.  Joannes  Fridericus  Ignatius  S.  R.  J.  com.  a 

KUenburg.    —  Perill.   et  gener.   d.   Joannes  Hyacinthus  com. 
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a  Lamberg.  — r  III.  et  gen.  d.  Joannes  Marquardus  L.  B.  a 
Stain.  —  111.  et  gen.  d.  Christianas  Nicolaus  L.  B.  de  Pranck. 

Ao.  1676.  Decimo  Maii  in  Consilio  Mariano  suscepti  sunt: 
111.  et  gen.  dd.  Henricus  Bernardas  Burchardus  et  Nicolaus 
Theodoras  Herinanus  Otto  LL.  BB.  de  et  in  Westerholt 

fratres  Gcrmani,  Juris  Stud,  una  cum  suo  d.  praef.  et  famulo. 
—  111.  et  gen.  d.  Antonius  Reinoldi,  J.  St.  (?)  —  DI.  et 
gen.  d.  Hermannus  Otto  Tecklenborgh,  J.  St.  (?) 

Die  28.  Junii:  Perill.  et  gener.  dd.  Joannes  Antonius  et 
Franciscus  Bernardus  LL.  BB.  (comites)?  (a  Stirich)  com.  a 
Styrck. 

Die  19.  Septembris :  Joannes  Christophorus  Kotulinsky  L.  B. 
de  Kotulin  et  Kuziskowitz  mp.  —  Franciscus  Henricus 
Joannes  Carolus  L.  B.  de  Vitzthumb  et  Dornhaimb. 

Ao.  1676  Die  22.  Novembris  publice  suscepti  sunt  in  nostro 
Conventu  Perill.  et  gener.  dd. :  Hieronymus  Franciscus  com.  de 
Portia  et  Brugnara  mp.  Juris,  stud.  (S.  R.  J.  Princ.)  f  De- 
cessit  paulo  post  ex  pustulis  sequent!  ao.  die  16.  Jannarii.  — 
Hugo  Franciscus  com.  in  KOnigsegg.  Ma.  pro.  mp.  —  Guido- 
baldus  Albertus  Josephus  com.  de  Lodron  Ma.  pro.  mp.  — 
Christophorus  Guilielmus  L.  B.  ab  Horwarth. 

Eodem  ao.  in  secunda  Generali  susceptione  dd.  Sodalium 
13.  Decembris  inscripti  et  suscepti  sunt:  Perill.  et  gener.  d.  com. 
Joannes  Guidobaldus  Raymundus  com.  a  Lamberg.  —  111.  ac 
gen.  d.  Joannes  Emestus  L.  B,  a  Gallern,  eels,  ac  Rdmi. 
Princ.  Ephebus.  (factus  postea  comes.)  •--  111.  ac  gen.  d. 
Joannes  Raymundus  L.  B.  a  Rehlingen.  —  Perill.  ac  gener. 
d.  Ferdinandus  Antonius  com.  a  Wolkenstein  et  Trost- 

purg.  —  111.  ac  gen.  d.  Sigismundus  Wolfgangg  Theodoricus 
L.  B.  a  We  Is  per  g.  —  Perill.  et  gener.  Joannes  Franciscus  Ferdi- 

nandus com.  a  Preising  mp.  —  Perill.  et  gener.  d.  Rudolfus 
Fridericus  com.  a  Schrattenpach.  —  111.  et  gener.  d.  Fer- 

dinandus Joannes  Antonius  L.  B  a  Paumgartten  mp. 
1677  seipsum  inscripsit  et  susceptus   fuit  ao.   1677  die  30.  Maii. 

Ao  1677,  die  14.  Novembris  in  prima  generali  susceptione 
fuere  suscepti  publice:  Perill.  et  gener.  d.  Joannes  Antonius  com. 
a  Lamperg,  Jur.  stud.  —  Perill.  et  gener.  d.  Franciscus 
Adamus  com.  a  Lamperg,  Log.  stud.  —  111.  et  gen.  d. 
Joannes  Sigismundus  L.  B.  a  Juritsch,  Log.  stud. 

Eodem  ao.  die  28.  Novembris  publice  suscepti  fuerunt: 
Perill.  et  gener.  d.  Franciscus  Ludovicus  com.  a  Kueffstain, 
eels,  et  Rdmi.  Principis  Ephebus.  —  Perill.  et  gener  d.  Franciscus. 
Christophorus  com.  a  Wolkenstain,  eels,  et  Rdmi  Principis 
Ephebus.  —  Perill.  et  gener.  d.  Maximilianus  Adolf  us  Franciscus 
S.  R.  J.  com.  in  Rainstain  et  Tattenpach.  —  111.  et  gen. 
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d.  Francisciis  Henricus  Lasser  L.  B.  a  Marzoll.  —  111.  et 

gen.  d.  Franciscus  Josephus  L.  B.  a  Tauffkirchen.  — 
Perill.  et  gener.  d.  Jo.  Matthias  L.  B.  de  Mandorff. 

Eodem  ao.  die  19.  Decembris  in  Consilio  susceptns  fuit: 
Perill.  ac  gen.  d.  Rudolfus  Ignatius  Wrabski  Huska  L.  B. 
de  Wrabi. 

Ao.  1678  die  16.  Januarii  in  consilio  Mariano  susceptns 

est:  m.  et  gen.  d.  Rudolfiis  Ignatius  L.  B.  a  SchSnau.  — 
Perill.  et  gener.  d.  Franciscus  Sigistnundus  com.  ab  Arsio. 

Die  26.  Junii  in  Consilio  Mariano  susceptus,  sese  in- 
scripsit:  Otto  Honorius  conn,  a  Rottmansdortf  mp.  Jar. 
stud.  —  Julius  Ernestus  d.  a  Schaffgotsch,  d.  de  Kinast  et 
Greiffenstein  L.  B.  de  Trachenberg. 

Eodem  ao.  die  undecima  Decembris  in  Generali  susceptione 
publico  fuere  suscepti :  lUmus  et  gener.  d.  Joannes  Leopoldus  S.  R.  J. 
com.  de  Auersperg.  —  Illmus  et  gener.  d.  Ferdinandus  Maria 
Joseph  Antonius  Caietanus  Bartholomaus  com.  de  Lodron.  — 
Illmus  et  gener.  d.  Wolfgangg  Erasmus  com.  ab  Herberstein. 
—  Perill.  et  gen.  d.  Georgius  Theophilus  Lasser  L.  B.  a 
Marzoll.  —  Perill.  et  gen.  d.  Adamus  Gall  L.  B.  a 
Gallnstein. 

Ao.  1679,  die  19.  Februarii  in  Consilio  Mariano  susceptus 
€st:  III.  ac.  gener.  d.  Henricus  Fridericus  L.  B.  de  Kiel- 
man  segg. 

Eodem  ao.  in  Generali  secunda  susceptione  8.  Decembris 
in  festo  Immaculatae  Conceptionis  suscepti  sunt  public^:  Perill. 

et  gener.  d.  Georgius  Adolfus  com.  a  Tattenpach.  —  III.  et 
gen.    d.    Casparus   Ferdinandus   Lasser   L.    B.    de    Marzoll 
—  111.  ac  gen.  d.  Maximilian  Emanuel  L.  B.  de  Simeon i.  — 
(D.)  Maximilianus  Franciscus  Antonius  L.  B.  de  Zierotin    mp. 

Ao.  1680,  die  28.  Januarii  in  ConsiHo  Mariano  fuerunt 
suscepti:  III.  ac  gen.  d.  Joannes  Godefridus  L.  B.  Bavarus  de 

Kun  igs  feldt,  jur.  stud.  —  (III.  d.)  Adolphus  Bemardus  L.  B. 
de  Mervelde,  Moravus  jur.  stud. 

Die  decimo  septimo  Martii  in  Consilio  Mariano  susceptus 
«8t:  Perill.  ac  gener.  d.  Theophilus  com.  a  Kueff stain.  — 
Ferdinandus  Carolus  L.  B.  de  Wick  a  a  Wickenburg  et 
Rein  egg,  Caesareae  Majestatis  Dapifer,  mp. 

Eodem  ao.  in  generali  Sodalium  susceptione  suscepti  fuerunt: 
III.  ac  gen.  dd.  Franciscus  Sigismundus  et  Joannes  Godefridus 
LL.  BB.  ab  Aptaltern. 

In  f.  (der  betreffende  Text  ist  beim  Einbinden  des  Albums 

■weggeschnitten)  eodem  ao.  publice  sunt  suscepti:  111.  ac  gen.  dd. 
Joannes  Ludovicus  Guidobaldus  Carolus    Vohlin    a    Fricken- 
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ha  us  en  L.  B.  mp.  —  RaymUndns  Antonius  Menradus  L.  B.  a 
Rehing  inp. 

In  festo  Assumptionis  B.  V.  sese  inscripsit  et  susceptus 
est  Illmns  ac  gener.  d. :  Sigismund  com.  inKOnigsegg  mp. 
Eodem  ao.  in  generali  susceptione  16.  Novembris  suscepti  sese 
inscripserunt  perill.  et  gener.  dd. :  Franciscus  Guidobaldus 
Adamas  com.  de  TSrring  mp.,  log.  stud.  —  Albertus  Ignatius 
Josephus  L.  B.  a  Closn  mp.,  jur.  stud.  —  Joannes  Casparus 
S.  R.  J.  com.  Cobenzl  mp.,  jur.  stud.  —  Franciscus  Josephus 
L.  B.  a  Lampfrizham  mp.,  jur.  stud.  —  Joannes  Herwardus 
L.  B.  de  Lampfrizham  mp.,  philos. 

Pro  ao.  1681  ist  ein  kleiner  Raum  leer  gelassen. 
Ao.  1682  in  Consilio  Mariano  suscepti  sunt :  Illmus  ac  gener. 

d.  Christianus  Ludovicus  S.  R.  J.  com.  a  Synzendorff.  — 
lU.  ac  gen.  d.  Ferdinandus  L.  B.  de  Stam  a  Schwappen- 
burg.  —  111.  et  gen.  d.  Joannes  Fridericus  L.  B.  a  Rech- 
11  ng.  —  III.  et  gen.  d.  Josephus  Franciscus  L.  B.  a  Edel- 
beckh. 

Ao.  1683.  die  14.  Novemb.  in  prima  generali  Susceptione 
suscepti  sunt:  Illmus  ac  gener.  d.  Christophorus  Maximilianus  com. 
a  Khuenburg.  —  Illmus  ac  gener.  d.  Joannes  Fridericus  c o m.  a 
Khuenburg.  —  Illmus  ac  gener.  d.  Georgius  Sigismund  us  com. 
a  Scherffenberg.  —  Perill.  ac  gener.  d.  Joannes  Josephus 
Ernestus  com.  a  Schrattenbach.  —  111.  et  gen.  d.  Fran- 

ciscus Godefridus  L.  B.  ab  et  in  Seyboltstorff.  —  Jodocus 
Bernardinus  Barbo  com.  a  Waxenstein  mp,  —  Joannes  Fran- 

ciscus L.  B.  a  Selb  mp.  —  Joannes  Gabriel  L.  B.  a  Selb  mp. 
—  Georgius  Andreas  Franciscus  Viechter  L.  B.  de  Grueb 
mp.  Austr.  Vienn.,  J.  U.  stud.  —  Joannes  Sigismundus  com.  a 
Rottall  mp.  —  Franciscus  Antonius  com.  ab  Harrach  mp. 
(Archiep.  Salisb.  mortuus  1727,  18.  Julii  Subito.)  —  Philippus 

Leopoldus  L.  B.  a  Rambschisl  mp,  — Joannes' Andreas  L.  B. 
a  Jabornigg  mp. 

Ao.  1684:  Joannes  Fridericus  Schad  L.  B.  de  Mittel- 

biberach  mp.  —  Franciscus  Maximilianus  Eusebius  com.  de 
KOnigsegg  mp.  —  Franciscus  Sigismundus  Josephus  L.  B.  de 
Wicka  mp.  —  Joa.  Georgius  L.  B.  deWalderode  mp.  (Consil. 
Imp.  aul.,  factus  est  postea  comes.) 

Ao.  1685.  In  prima  generali  susceptione  11.  Novembris: 
Perill.  ac  gener.  dd.  Ferdinand  Joseph  com.  a  Torring  in 
Seefeld  mp.  —  Maximilianus  Caietanus  com.  a  TOrringin 
Seefeld  mp. 

In  altera  Generali  susceptione  8.  Decembris:  Aloysius  Rei- 
mundus  com.  ab  Harrach  mp.  —  (111.)  Joannes  Sigismundus 
L.    B.   ab    Enzenberg    mp.    —    Joannes    Josephus    com.    a 
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Wildenstein  mp.  —  Wolf.  Maximilianus  L.  B.  ab  Uber- 
Kckher  mp.  —  Josephus  Alphonsns  L.  B.  ab  Enzenberg  mp. 
—  m.  Joannes  Joseph  us  L.  B.  a  Webersberg  (mp.?)  —  Dl. 
Joannes  Antonins  Ntlz  L.  B.  in  Wartenburg  (mp.?) 

Voiu  J.  lt)86 — 1691  sind  keine  Namen  der  aufgenommeDCD 
hohen  Studierenden  verzeichnet. 

Ao.  1692:  Praeside  adm.  Rev.  Relig.  ac  clar.  D.  P.  Vir- 
gilio  Faber  ad  Sodalitatem  nostram  suscepti  sont:  HI.  et  gener. 
dd.  Juristae :  Franciscus  Bernardus  L.  B.  de  Fridberg.  — 
Hieronymus  Francibciis  L.  B.  a  Zinnenberg.  —  Joannes  An- 
tonius  L.  B.  a  Selb.  —  Joannes  Carolos  Christophonu  com. 
do  Nostiz.  —  Joannes  Ignatius  L.  B.  ab  Aichpichl  — 
Julius  Felix  Sembler  L  B.  dc  Scharf  fen  stein.  —  Leopoldus 
Antonius  L.  B.  a  Sach.  —  Maximilianus  Gandolphus  L.  B.  de 
Plaz.  —  Otto  Wenceslaus  com.  de  Nostiz.  —  Policarpns 
Joannes  L.  B.  de  Plaz.  —  111.  et  gener.  dd.  Logici:  Franciscus 
Josephas  L.  B.  a  Plaz.  —  Joannes  Franciscus  Antonius  com. 
de  Preysing.  —  Maximilianus  com.  de  Zinzendorff.  — 
Maximilianus  Wolfgangus  Antonius  L.  B.  ab  tjberacker. 

Ao.  1693:  111.  ac  gener.  dd.  Juristae:  Henricus  com. 
Nothafft  de  Wernperg.  —    Petrus  L.  B.  de  Peyoreg  (?) 
—  Baimundus  (Josse?)  Fieger  L.  B.  de  Fridberg.  —  Ul. 
et  gener.  dd.  Logici:  Franciscus  Dominicus  Carolus  L.  B.  » 
Grirardi.  —  Joannes  Franciscus  com.  a  Cavriani.  —  R«i- 
mundus  Cbristophorus  L.  B.  de  Rechling.  —  N.  N.  (sic!) 
Franciscus  Luilovicus  Antonius  et  Josepbus  Franciscus  L  B.  a 
Lerchen  feld. 

Ao.  1694:  III.  et  gener.  dd.  Juristae:  Franciscus  Carolos 
L.  B.  a  Nesselrod  (Obtinuit  hoc  seculo  comit.  titulum.)  — 
Josepbus  Maximilianus  L.  6  a  Rechling.  —  Josephns  Sigis- 
mundus  L.  B.  a  Reichensperg.  —  III.  et  gener.  dd.  Logici: 
Joannes  Antonius  L.  B.  de  Plaz.  —  Joannes  Franciscus  L  B. 

de  Lechen.  —  Joannes  Ignatius  L.  B.  a  Fraunhofen.  — 
Leopoldus  com.  de  Arco. 

Ao.  1695.  111.  ac  gener.  dd.  Juristae:  Franciscus  Adamus 
Josepbus  L.  B.  de  Lerchenfeld. —  Nicolaus  com.  Buccel- 
lini  (Buzellini),  —    Baimundus   Dyonisius   L.    B.  de  Rehling. 
—  III.  ac  gener.  dd.  Physici:  Carolus  com.  in  Mansfeld. 
—  Franciscus  Antonius  L.  B.  de  Rehling.  —  Franciscus  An- 

tonius L.  B  de  Neven.  —  Franciscus  Josepbus  L.  B.  » 
Mayrbofen.  —  111.  ac  gener.  dd.  Logici:  Franciscus  Carolus 
Josepbus  com.  Prascbma  L.  B.  de  Bilkau.  —  Otto  Her- 
mannus  S.  R.  J.  com.  ab  Hochenfeld. 

Ao.  1696.  111.  ac  gener  dd.  Juristae:  Raymundus  Dyon. 
L.  B.  de  Rehlingen.  (Praef.  in  LauflFen )  —  Joan.  Jos.  com. 
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a  Tauffkirchen.  —  Joan.  Jos.  com.  a  Leibfing.  —  Joan. 
Max.  L.  B.  a  Reblingen.  —  Franc.  Ant.  Ludov.  L.  B.  a 
Rehlingen.  —  Franc.  Jos.  L.  B.  a  Plaz.  (Cam.  vicepraes.  et 
dir.)  —  Franc.  Adam.  Jos.  L.  B.  de  Lerchenfeld.  —  Sebast. 
Henricus  com.  a  Nothafft.  —  Mathias  (Joannes)  (L.  B)  ab 
Aschenberg.    —    Jos.    Franc.    (L.  B.)  de  Troste  (Drosde). 
—  m.  ac  gener.  dd.  Physici:  Franc.  Gnilhelm,  Jos.  Casimirus 
com.  de  Praschmann.  —  111.  ac  gener.  dd.  Logic! :  Jacobus 
Max.   com.   de  Thun.  —   Christ.  Max.  Lud.  com.  ab  Arco. 

—  Georg  Gustav  L.  B.  (Colonna)  a  F  e  1  s.  (mortuus).  —  Emanuel 
Jos  com.  a  Tauffkirchen.  —  Ant.  Ferd.  Sembler 
L.  B.  a  Scharffenstein. 

Ao.  1697:  111.  ac  gener.  dd.  Juristae:  Max  Lud.  com.  ab 
Arco.  —  Jo.  Jos.  com.  a  Tauffkirchen.  —  Georg  Jos. 
Rudolph  com.  a  Turri  —  Max.  Ant.  com.  a  Turri.  — 
Ant  Maria  Leop.  com.  a  Turri.  —  Georgius  Dominus 
a  Stubenberg.  —  Jo.  Jos.  com.  a  Leiblfing.  —  Ferd. 
com.  a  Windischgraz.  —  Franc.  Lud.  Ant.  L.  B.  de 
Lerchenfeld.  —  Jos.  Franc.  L.  B.  de  Lerchenfeld.  — 
Jos.  Ant.  L.  B.  de  Plaz.  —  Franc.  Ant.  L.  B.  de  a  Reh- 

lingen. —  Joan.  Vitus  L.  B.  de  Wttrzburg.  —  Jacobus 
Ant.  L.  B.  de  Liebenfels.  —  Phil.  Franc.  Damian.  L.  B. 

ab  Eckershausen.  —  Georg.  Leop.  L.  B.  de  Lerchen- 
feld. —  Joan.  Paulus  L.  B.  Eckard  a  Tttttn.  —  111.  ac  gener, 

dd.  Physici:  Jacob.  Max,  com.  de  Thun.  (Episc.  Gurcensis).  — 
Jo.  Georg.  Gustavus  L.  B.  a  Fels.  f.  —  Emanuel  Jos.  com. 
a  Tauffkirchen.  —  Ant.  Sembler  L.  B.  de  Scherfen- 

stein.  —  Jos.  TheopB.  Bern.  Wolf  L.  B.  Mttndl.  —  Alb. 
Laar.  L.  B.  ab  Altenfraunhofen.  —  Ambros.  Herman  L.  B. 

Sembler.  —  111.  ac  gener.  dd.  Logici:  Franc.  Ign.  Fugger 
com.  a  Kirchberg.  —  Franc.  Ant.  com.  a  Liechtenstein. 
—  Wolf.  Franc.  Jos.  L.  B.  ab  Uberacker. 

Ao.  1698:  111.  ac  gener.  dd.  Juristae:  Ant.  Maria  com. 
a  Turri.  —  Jo.  Georg.  Jos.  Ant.  Maria  com.  de  Konigs- 
feld.  —  Jo.  Georg.  Gust.  Jos.  Colona  com.  a  Fels.  — 
Franc.  Adam.  Jos.  L.  B.  a  Lerchenfeld.  —  Jacob.  Ant. 

L.  B.  de  Liebenfels.  —  Jo.  Theoph.  Bern.  Wolff  L.  B. 
Mandl.  —  Matt.  Christ.  Ant.  L.  B.  de  Nehem.  —  Ferd.  Jos. 

L.  B.  de  Rechberg.  —  Sigism.  Prosper  L.  B.  de  Lampfriz- 
haira.  —  Franc.  Jos.  L.  6.  ab  Aicholt.  —  Jo.  Ant.  L.  B. 

ab  Aicholt.  —  111.  ac  gener.  dd.  Physici:  Franc.  Ign.  Fugger 
com.  a  Kirchberg.  —  Wolf.  Franc.  Jos.  L.  B.  ab  Uber- 

acker.   —    111.  ac  gener.  Logici:  Jos.  Carol,    com.    de   Thun. 
—  Franc.   Colona   L.    B.   a   Fols.    f.   —  Georg.  Franc.  Ant. 
LB.  deClosen. 
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Ao.  1699:  111.  ac  gener.  dd.  Juristae:  Gust.  Jos.  Colona 
L.  B.  a  Fills,  f.  —  Franc.  Ign.  Fugger  com.  a  Kirch- 
berg.  —  Max.  Email.  Jos.  Clemens  com.  de  Turri.  —  Jacob. 
Ant.  L.  B.  de  Liebenfels.  —  Jos.  Theoph.  Bern.  L.  B.  Mfindl. 
—  Ferd.  Jos.  L.  B.  de  Rechberg.  —  Georg.  Franc.  Ant. 
L.  B.  de  Closen.  —  111.  ac  gener.  dd.  Logici:  Ign.  Felix  Jos. 
com.  a  Torring.  —  Seb.  And.  L.  B.  a  Bemelberg.  — 
Wolf.  Adam  L.  B.  a  Ten ff en  bach.  —  Franc.  Alb.  Ant.  L.  B. 

de  Donersperg.  —  Jo.  Franc.  Jos.  L.  B.  de  Donersperg. 
—  Franc.  Jos.  Ant.  Gienger  L.  B.  de  Grienpichl. 

Ao.  1700:  111.  ac.  gener.  dd.  Juristae:  Joannes  Gandolphus 
com.  a  Kuenburg.  —  Ant.  Maria,  com.  de  Turri  et  Val- 
sasina.  —  Ferd.  Jos.  com.  de  Rechberg.  —  Jo.  Georg. 
Gust.  Jos.  Colona  L.  B.  de  Fels.  —  Jacob.  Ant.  L.  B.  de 
Liebenfels.  —  Georg.  Franc.  Ant.  L.  B.  de  Closen.  — 
Ferd.  Leop.  L.  B.  de  Kurz.  —  Max.  Franc.  Maria  L.  B.  de 
Seinshaimb.  —  Jo.  Jos.  L.  B.  de  Detlring.  —  Carol.  Jos. 
Nicol.  L.  B  de  Pranck.  —  Jo.  Theoph.  Bern.  Wolf.  Mandl 
L.  B.  ab  et  in  Deutenhofen.  —  Jo.  Carol.  Jos.  Mandl 
L.  B.  ab  et  in  Deutenhofen.  —  111.  ac  gener.  dd.  Physici: 
Jos.  Ign.  Felix  com.  a  Torring.  —  Sebast.  And.  L.  B.  de 
Bemelberg.  —  Wolf.  Adam  L.  B.  de  Teuffenbach.  — 
Jos.  Ant.  Gienger  L.  B.  de  Grienpichl.  —  Jo.  Jos.  L.  B. 
de  Vernier.  —  111.  ac  gener.  dd.  Logici:  Rupert.  Ant  Jos. 
Fugger  com.  de  Kirchberg.  —  Ernest.  Carol,  com.  de 
Payersperg.  —  Theoph.  Carol,  com.  de  Egg.  —  Carolus 
Sigism.  com.  de  Auffs^ss.  —  Max.  Jos.  Franc.  L.  B.  a  Baum- 
garten. 

Ao.  1701:  111.  ac  gener.  dd.  Juristae:  Joannes  Gandolphus 
com.  a  Kuenburg.  —  Jos.  Ignatius  Felix  com.  a  TSrring. 
—  Maximilianus  Antonius  Aegidius  Fugger  com.  a  Kirch- 

berg. —  Ferdinandus  Jos.  com.  a  Payrsperg.  —  Joannes 
Georgius  Gustav  Jos.  Colona  L.  B.  a  Fels.  —  Maximilianus 
Franciscus  Maria  L.  B.  a  Seinsheimb.  —  Carolus  Josephus 
Nicolaus  L.  B.  de  Pranck.  —  Joannes  Carolus  Jos.  MSndl 
L.  B.  de  et  in  Deutenhofen.  —  Joannes  Baptista  L.  B.  a 
Pratto.  —  Georgius  Sigismundus  L.  B.  a  Gab  el  ho  fen.  — 
Philippus  Jacobus  L.  B.  ab  Elz.  —  Joannes  Franciscus  Jos. 
Ant.  Gienger  L.  B.  a  Gruenpichl.  —  111.  ac  gener.  dd. 
Physici:  Rupertus  Antonius  Josephus  Fugger  com.  a  Kirch- 

berg. —  Theoph.  Carolus  com.  de  Egg.  —  Emestus  Carolus 
com.  de  Payrsperg,  cesl.  ac  Rdmi.  Principis  Ephebus.  — 
Maximilianus  Josephus  Franciscus  L.  B.  a  Baumgarten.  — 
III.  ac  gener.  dd.  Logici:  Franciscus  Albertus  com.  de  Thun, 
eels,  ac  Rdmi.  Principis  Ephebus.   —   Sigismundus  Ant.  Judas 
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Thad.  com.  de  Ruepp.  —  Carolus  Josephus  Antonius  com. 
de  Stachlburg.  —  Joannes  Jacobus  com.  in  Zeyhl.  — 
Maximilianus  Emanuel  com.  Perrons e.  —  Joannes  Ernestus 

Adeodat  L.  B.  a  D  ti  c  k  e  r.  —  Leopoldus  Josephus  Alexius  L.  B. 
a  Girardi.  —  Christophorus  Antonius  L.  B.  a  Prat  to.  — 
Franciscus  Marquardus  L    B.  aHornstein. 

Ao.  1702  et  1703:  Illimi  et  gener.  dd.  Juristae:  Rupertus 
Job.  Anton.  Fugger  com.  a  Kirchperg.  —  Jo.  Hanibal 
com.  de  Wagensperg.  —  Joan.  Chrystoph.  Adam  Job.  Maria 
com.  de  KSnigsfeld.   —   Ludovicus   com.   de   Lanthieri. 
—  Anton.  Rupertus  Cbristoph.  com.  Fugger.  —  Leopold.  Jos. 
Ant.  com.  de  Altenfrttncking.  —  Joan.  Joseph,  com.  a 
Turri.  —  Maximilian.  Jos.  Franc.  L.  B.  a  Baumgarten.  — 
Franc.  Leopold.  L.  B.  aSchellenhof.  —  Franz.  Ant.  L.  B. 
ab  Arzt.    —   Jo.  Wilhelm.  Frid.  Tanzl  L.  B.    a   Trazberg. 
—  Joannes  L.  B.  de  Millenau.  —  Franc.  Georg.  L.  B.  de 
ScbSnborTi.    —   Wilhelm.  Marquard.   L.  B.    de   Schenborn. 
—  Joan.  Joachim  L.  B.  de  Ratschin.  —  Christoph.  Ant.  L.  B. 
a  Pratt 0.  —  Georg.  Ernestus  L.  B.  de  Hettersdorff.  -— 
Franc.  Carolus  Xaverius  L.  B.  a  Muschon.  —  Joan.  Adam 

L.  B.  a  Rasp.  —  Max.  Emanuel  Benedictus  L.  B.  Spetb  a 
Zwifalten.  —  Joannes  Franciscus  L.  B.  a  Grienthall.  — 

Joan.  Joseph.  Clemens  L.  B.  a  Weix.  (Weichs).  —  Ferd. 
Ludovicus  Georg.  L.  B.  de  Knoblstorf.  (Knobelsdorff).  — 
Franc.  Anton.  L.  B.  Girardi  de  Castello.  —  Georg.  Sigism. 
Pancratius  L  B.  a  Burgau.  —  Chrysost.  Ign.  Leopoldus  Maria 
L.  B.  Gienger  de  Grienpichl.  —  Antonius  Egkher  (Ecker) 
L.  B.  a  Kapfing  et  Liechtenegg.  (mp.?)  —  111.  ac.  gener. 
dd.  Physici:  Franciscus  com.  de  Sideniz.  —  -Jos.  Georgius 
com    de  Sideniz.    —   Joseph.  Felix  Anton,  com.  ab  Aham. 
—  Joseph.  Joan.  Albertus  com.  a  Tattenbach.  —  Wolfgang 
Abraham  com.  f.b  Uberackher.  —  111.  ac  gener.  dd.  Logici: 
Joan.  Georg.  Pancratius  Jos.  Anton.  Maria  com.  de  Konigs- 
feld.    —   Joan.    Max.   Franciscus   L.    B.  de  Weichs.  (Weix). 

Ao.  1703  et  1704:  Illimi  et  gener.  Comites  et  liberi  Barones, 
Juristae:  Craffto  Wilhelmus  Maximilianus  Antonius  com.  in  Ot- 

tingen  mp.  —  Joannes  Ferdinandus  Franciscus  Bemardus  com. 
ab  Oppersdorff  mp.  —  Joannes  Fridericus  S.  R.  J.  com.  a 
Windisohgratz  mp.  —  Joannes  Fridericus  com.  a  Seeau 
rap.  —  Maximilianus  Joannes  Epiphanius  com.  de  Khuen  mp. 
—  Joannes  Antonius  Nicolaus  Ignatius  com.  a  Saurau  mp.  — 
Maximilianus  Ludovicus  L.  B.  a  Waidmonsdorff  mp. (?)  — 
Josephus  Antonius  L.  B.  a  Sell  (Soil)  mp. (?)  —  Maximilianus 
Joannes  Josephus  Antonius  L.  B.  de  Per  fa  11  mp,  —  Josephus 
e  L.  B.  de  Camerlohr  mp.  —  Franciscus  Antonius  L.  B.  de 
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Violath  mp.  —  Josepbus  Clemens  L.  B.  de  Ow  mp.  —  Ant 
Egkher  L.  B.  a  Kapfing  et  Liechtenegg  mp.  —  Illimi  ac 
gener.  dd.  Physici:  Antonius  Dominicus  com.  de  Thun  cath. 
Tridentinae  can.  mp.  —  Sigismandus  Antonius  Josephus  Ursini 
com.  a  Blaggay  mp.  —  Maximilianus  Franciscus  Josephus 
Antonius  S.  R.  J.  com.  de  Rheinstein  et  Tattenbach  mp. 

—  Hieronymus  Ludovicus  L.  B.  a  Pratto  Dominus  in  Se- 
gonzan  mp.  —  Aloysius  Franciscus  Antonius  Poyssel  L.  B 
a  Loyffling  Dominus  in  Hocbenwart  mp.  —  Franciscus 
Alphonsus  Georgius  L.  B.  de  Firmian  Tyrolensis  mp.  — 
Illimi  ac  gener.  dd.  Logici:  Josephus  Franciscus  Valerianus  Felix 

com.  ab  Arcu  mp.  (can.  capit.  Salisb.)  —  Joannes  Ernestus 
Christophorus  com.  de  Thun  mp.  —  Carolus  Hannibal  War  bo 
com.  a  Waxenstein  mp  —  Joannes  Ernestus  Warmundus 
com.  Khuen  mp.  —  Joannes  Georgius  Josephus  com.  Hendl 
mp.  —  Joannes  Weichardus  Spindler  L.  B.  de  Wilden- 
stein  mp.  —  Joannes  Josephus  Antonius  Grodefridus  L.  B.  de 
Hegi  mp. 

Ao.  1705  et  1706:  Illimi  et  gener.  dd.  Comites  et  Liberi 
Barones.  Juristae:  Josepbus  Antonius  Mandl  L.  B.  a  Dey  tten- 
h  0  u  e  n  ad  Tondern  (?)  Jur.  mp.  —  Joannes  Josephus  Gandolphus 
S.  R.  J.  com.  Barbo  a  Waxenstein,  Jur.  mp.  —  Felix 
L.  B.  Wenzl  de  Sternpacb(?)  Jur.  mp.  —  Franciscus 
Josephus  Heisler  S.  E.  J.  com.  de  Heidersheim,  Moravns 
1706  mp.  —  Joannes  Gotthardus  Vehlin  L.  B.  a  Fricken- 
hausen  mp.  —  Joannes  Christophorus  Deodatus  Franciscus 
com.  de  Cuhrscbwandt  mp.  —  Joannes  Henricus  com.  de 
Cuhrschwandt  mp.  (Germini  fratres.)  —  Antonius  Ernestus 
L.  B.  de  Sternberg  1714  mp.  —  Antonius  Josephus  Victo- 
rinus  S.  R.  J.  com.  ab  Heinerichsperg  1715  mp.  —  Wolf- 
gangus  Ludovicus  com.  de  Uberacker.  1715  mp.  —  Sigis- 
mundus  Carolus  com.  a  Sauer  ab  et  in  Ankenstein. 

1715  mp.  —  Cajetanus  Josephus  Antonius  com.  Fugger  de 
Kirchberg  et  Weissenhorn  mp.  —  Maximilianus  Josephus 
Franciscus  Fugger  S.  R.  J.  com.  de  Kirchberg  et 
Weissenhorn  mp.  —  Adamus  Josephus  Christophorus  L.  B. 
de  Freyberg  pip.  —  Ernestus  Theophilus  Josephus  Caietanus 
Placidus  L.  B.  a  Lasser  mp.  —  Hugo  Franciscus  com.  de 
Konigsegg  mp.  —  Josephus  Ig.  Colonnu  L.  B  a  Vels 
(Fels)  2.  Feb.  mp.  —  Joannes  Bapt.  Antonius  Xaverius  L.  B. 
ab  Ulm  mp.  —  Georgius  Wilhelmus  Casimirus  L.  B.  deGntten- 
berg  mp. 

Ao.  1716,  die  14.  Novembris  ao.  1716:  Emmanuel  com.  ab 

Arco  mp.  —  Ernestus  S  R.  J.  com.  de  Auersperg  mp.  — 
Joannes    Ferdinandus    Corbinianus    Josephus     de     Zeidlmair. 
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f  1727.  —  Josephus  Antonius  Azwanger.  —  Petrus  Josephus 
Koller  (mortuus  1726).  —  Sigismundus  Christophorus  com.  a 
Schrattenbach  Cels.  et  Rvdmi.  Principis  et  archiep. 
Salisb.  Ephebos  mp.  (1753.  Die  5.  Aprilis  electus  arcbiep.  et 
S.  R.  J.  Princeps  Salisb.)  —  Hanibal  Felix  com.  de  Thun  et 
Valesassina.  Cels.  ac  Rvdmi.  Principis  et  archiep.  Salisb. 
Cphebus  rop.  (mortuus  1733,  27.  Julii.)  (Can.  cap.  Salisb.)  — 
Maximilianus  Antonius  Corbinianus  com.  a  Kueff stein  rop. 
(Can.  Berchtesgad.)  —  Josepbus  Antonius  Placidns  L.  B.  de 
Piesser  mp.  (Baccalaur.)  —  Wolfgangus  Fridericus  L.  B.  de 
Strasaer  mp.  (Capucinus.)  —  Franciscus  Maria  Josephus  L. B. 
de  Offenbeim,  Log.  stud.  mp.  —  Josephus  Carolus  S.  R.  J. 
Eques  de  Frey,  Log.  —  Joanne:)  Georgius  Ignatius  Gstirner 
de  Weidach. 

Ao.  1717,  die  21.  Novembris:  Carolus  Ernestus  Josephus 

com.  deZeyll  mp.  —  Joannes  Leopoldus  Josephus  Maximi- 
lianus com.  de  Malzan  mp.  (Baccal.)  —  Josephus  Christophorus 

L.  B.  de  Waidmanstorff  mp.  —  Joannes  Josephus  Antonius 
com.  de  Tauffkirchen  mp.  —  Leopoldus  Joannes  Bapt. 
S.  R.  J.  Eques  de  Thun  mp.  —  Adamus  Ludovicus  Fran- 

ciscus L.  B.  a  D'ocfort  mp.  —  Philippus  Maximilianus  S.  R.  J. 
com.  de  Lamberg  mp.  —  Joannes  Romanus  Josephus  L.-  B. 
i\e  Freyberg  et  Eisenberg  mp.  —  Leopoldus  Fridericus 
Antonius  com.  de  Gaisrugg  mp.  —  Franciscus  Felix  com. 
de  Albertts  mp. 

Ao.  1718:  Marquardus  Willibaldus  Antonius  Schenk 
S.  R.  J.  com.  de  Cast  ell  mp.  —  Joannes  Carolus  L.  B.  de 
Westernach  mp.  —  Ferdinandus  Josephus  L.  B.  de  Liz  el- 
burg  mp.  —  Joannes  Baptista  L.  B.  de  Taxis  mp.  —  Ferdi- 

nandus Josephus  L.  B.  de  Clam  mp.  —  Joan.  Jos.  Ada.  L.  B. 
de  Priamis  mp. 

Ao.  1719:  Thomas  Josephus  Joannes  com.  de  Liechten- 
stain  mp.  —  Wenceslaus  com.  ab  Harrach  mp.  Ord.  Meli- 
tensis  Eques.  —  Joannes  Ernestus  com.  ab  Harrach  mp.  Can. 
Salisb.  et  Passav.  —  Ferdinandus  Felix  Zembs  L.  B.  de 
Slepp8y(?) 

Anno  1720:  Carolus  Josephus  Hrzan  com.  a  Harras 
mp.  (ao.  1721  Baccal.)  —  Michael  Hermannus  com.  ab  Alt- 
hann  mp.  —  Josephus  com.  ab  Area  mp.  —  Joannes 
Josephus  L.  B.  a  Rehlingen  mp.  —  Joannes  Bapt.  Gaun 
L.  B.  deLebengang  mp.  —  Josephus  Franciscus  L.  B.  de 
Freyberg  mp.  —  Adamus  Franciscus  Goder  com.  a  Kries- 
torff  mp. 

Ao.  1721 :  1.  Nicolaus  Franciscus  com.  de  Stella  mp.  — 
2.  Joannes  Franciscus  Christophorus  S.  R.  J.  L.  B.  de  Heiden- 
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heimb  mp  —  3.  Josephus  Franciscus  S.  R.  J.  com.  Truchs. 
de  Wolffegg.  —  4.  Joannes  Ferdinandua  S.  R.  J.  Dapifer 
haered.  com.  Truchs.  de  Wolffegg.  —  5.  Thadaeus  Adamus 
deKhautten  a  Khirchperg.  —  6.  Joannes  Adamus  L.  B. 
de  et  in  Bodmann.  —  7.  Jodocus  Edmundus  Josephus  L  B. 
de  Brabeck  mp.  —  8.  Joannes  Antonius  Aloisiua  L.  B.  de 
Selb  mp.  —  9.  Sigismundus  Frideriques  S.  R.  J.  Compes  (sic!) 
de  Turn  rap.  Camiolus  Labacensis.  —  10.  Franciscus  Josephus 
Christophorus  L.  B.  de  Giel  a  Gielsperg.  —  11.  Marquardus 
Paris  Antonius  a  Buchenberg  in  Uilerstorff.  —  12.  Jo- 

annes Ludovicus  com.  de  Seeau  mp.  —  13.  Com.  Philippus 
de  Sereni  mp.  —  14.  Maximilianus  Emestus  com.  de  Aurs- 
perg  mp.  —  15.  Leopoldus  Ferdinandus  L.  B.  a  Rechbach  mp. 
—  16.  Wenzel  Augustinus  com.  de  Aursperg  mp.  —  17. 
Carolus   com.    Petazi   rap.   (1717   Baccal..    1722  Magister.)  — 
18.  Ignatius  com.  de  Edling  mp.  —  19.  Philippus  com.  de 
6 a  11  as  mp.  —  20.  Franciscus  Trouscesius  com.  de  Zeil  mp. 

Ao.  1722:  1.  Joannes  Honorius  com.  de  Polhaimb  et 

Wartenburg,  austr.  Vienn.  —  2.  Wolfgangus  Emestus  Fran- 
ciscus com.  ab  tTberacker  mp.  —  3.  Leopoldus  Sigfridus 

Servatius  com.  a  Dietrichstein,  eels.  Ephebus.  —  4.  Ge- 
orgius  Sigefridus  com.  aTurri,  eels.  Ephebus.  —  5.  Joannes 
Christophorus  com.  Styrck,  eels.  Principis  Ephebus.  — 
t).  Carolus  Josephus  Leopoldus  L.  B.  a  Gablhofen  (Gabls- 
khoven).  —  7.  FerDInanDVs  BonaVentVra  Leo  De  BarraCh. 
PhlLosophVs.  —  8.  Franciscus  Jos.  Maria  Ca.  L.  B.  de 
Lerchenfeldt,  philos.  —  9.  Joannes  Adamus  S.  R.  J.  com. 
ab  Abensperg  et  Traun  rap.,  philos.  —  10.  Hermannus 
Josephus  com.  de  Freyen  Seyboltstorff.  —  11.  Georgius 
Antonius  Felix  com.  ab  Arcu.  (Can.  Salisb.  1726:  postmodo 

Stabulorum  praef.  —  12.  Joannes  Adolphus  Christophorus  Jose- 
phus L.  B.  de  Galen  ex  Ermolinghoff.  —  13.  Johannes  Sig- 

fridus com.  deHerberstein.  —  14.  Ludovicus  S.  R.  J.  Land- 

gravius  a  Furstenberg.  —  15.  Joannes  Gualbertus  L.  B. 
de  DUckher.  —  16.  Franciscus  Ignatius  L.  B.  Goder.  — 
17.  Emestus  Josephus  L.  B.  de  Goder.  —  18.  Maximilianus 
S.    R.    J.    com.    de    Lettbelfing    ab    et    in    Rhain.    — 
19.  Weichardus    Ludovicus   L.    B.    Poyssl   de    Loy fling.  — 
20.  Joannes  Adamus  Emestus  Gotthardus  L.  B.  de  Syrg en- 
stein.  —  21.  Franciscus  Ignatius  L.  B.  de  Poyssel,  Jurista. — 
22.  Carolus  Adamus  Franciscus  Josephus  Emanuel  L.  B.  d  e 

Keck,  philos.  —  Josephus  S.  R.  J.  Eques  de  Caffron,  philos. 
—  23.  Fridericus  Christianus  L.  B.  de  et  in  Furstenberg 
ex  herdringen  mp.  Eccles.  cath.  Hildes.  et  Paderb.  can.  —  24. 
Franciscus  Egon  B.  de  Fttrstenberg.  Ex  Herdringen.  Eccles. 
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cath.  Paderb.,  Monasteriensis  et  Halberst.  can.  mp  —  25.  Henricu» 
Wilhelmus  L  B.  de  Droste  (Troste)  ex  Hulshoff  mp.  —  26. 
Joannes  Antonius  L.  B.  de  Graes  ex  Coburg  Monasterii  West- 
phalus  mp. 

Ao.  1723:  1.  FranciscusJosephus  com.  de  Walds tain  mp. 

—  2.  Casparus  Michael  com.  Migazzi  mp.  —  3.  Joannes 
Richardus  com.  a  Salburg  mp.  —  4.  Josephus  com.  de 
Welsperg.  —  5.  Joannes  Ludovicus  L.  B.  de  Heidenheimb. 
—  6.  Wilhelmus  Antonius  Ignatius  L.  B.  de  Asseburg  mp. 
(Can.  oath.  Ocnabruggensis.)  —  7.  Eusebius  L.  B.  de  Gallen- 
fels.  —  8.  Joannes  Carolus  L.  B.  de  Hacklet  (Hackhledt).  — 
9.  Sigismundas  L.  B.  de  Keller.  —  10.  Carolus  Wilhelmus 
L.  B.  de  Rummel.  —  11.  Rudolphus  com.  de  Schratten- 
bach,  can.  cath.  Eccles.  Olom.  et  Rect.  perpetuus  ad  Sanctam 
Annam  ibidem.  —  12.  Wolffgangus  Leopoldus  com.  de  Wilden- 
stein,  can.  cath.  eccles  Olomuc.  can.  ac  Salisb.  —  13.  Rudolphus 
Josephus  com.  de  Colloredo.  —  Fabius  Leander  March io 
(ie  Colloredo  mp.  —  15.  Eniericus  Ernestus  com.  Bathyan 
mp.  —  15.  Wolfgangus  Sigismundus  com.  et  dominus  de 
Gallenberg.  —  17.  Jodocus  Weichardus  Antonius  Bar  bo 
com.  de  Waxenstein. 

Ao.  1724:  1.  Joannes  Adamus  Hrzan  com.  ab  Harras. 
—  2.  Franciscus  Xaverius  com.  ab  Arco.  —  3.  Carolus  Fer- 

dinandus  Josephus  Maria  com.  de  et  in  Haimhausen.  — 
4.  Sigismundus  Ferdinandus  Josephus  Maria  com  de  et  in 
Haimbhausen.  —  5.  Ernestus  B.  d'Hoheneck  O.  S.  B.  In- 
dytae  eccles.  Fuldensis  domic.  —  6.  Aemilianus  B.  de  Zobel 
Incljtae  eccles.  Fuldensis  domic.  —  7.  Franciscus  Josephus  L.  B. 
de  Lttzelburg  —  8.  Wolffgangus  Franciscus  com.  ab 
.Auersperg.  —  9.  Antonius  Josephus  L.  B.  de  Hacklet 
(Hackhledt).  —  10.  Joannes  Aloysius  com.  deOtting,  Waller- 
stein,  et  Spilberg.  —  11.  Fridericus  Wilhelmus  B.  de 
Droste  (Troste)  Ex  Erwithe.  —  12.  Leopoldus  com.  de 
Lam  berg  mp.  —  13.  Josephus  Franciscus  S.  R.  J.  com.  de 
Seinsheim.  —  14.  Marcus  Maximilianus  Antonius  Josephus 
Maria  Qnirinus  L.  B.  de  Berchem  mp.  —  15.  Rupertus  L.  B. 
de  Falkenstein.  --  16.  Joannes  Baptista  com.  de  Turri 
et  Taxis  mp.  (Can.  capit.  Salisb.  factus.)  —  17.  Joannes  An- 

tonius a  Lam  berg  com.  —  18.  Adamus  Fridericus  Josephus 
Maria  S.  R.  J.  com.  de  Seinsheim,  eccles.  Imperial  Bam- 
bergensis  et  cath.  Herbipolensis  can. 

Ao.  1725:  1.  Carolus  Sigismundus  com.  de  Schlanders- 
perg.  —  2.  Joan.  Petrus  Carolus  L.  B.  Asch  mp.  (Baccal. 
1726).  —  3.  Joannes  Raymundus  L.  B.  de  Rehling.  (Cels. 
earner,  et  praef.  in  Caprun.)  —  4.  Josephus  L.  B.  de  Re ch ling 
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(mortuus  1731).  —  5.  Albertus  Sebastianus  Nob.  de  Mens 
hengen  (?).  —  6.  Laurentius  Kudolphus  L.  B.  de  Taxis  mp. 
—  7.  Franciscus  Andreas  L.  B.  de  Tacco  mp.  —  8.  Carolu« 
Antonius  L.  B.  de  Tacco  mp.  —  9.  Franciscus  Benedictns 
Christophorus  L.  B.  de  Giel  a  Gielsperg.  —  10.  Josephus 
Ignatius  Christophorus  MSndl  a  Deuttenhoven.  —  11.  Jo- 

hannes Franciscus  Josephus  L.  B.  de  Bnchenberg.  —  12. 
Petrus  Rudolphus  S.  E.  J.  com.  de  Coronini.  —  13.  Josephus 
Rauchmtlller  Eques  S.  R.  J.  ab  Ehrenstein.  —  14 
Georgius  Henricus  Josephus  de  Vitschky  (?)  —  l5.  Fran- 

ciscus Antonius  com.  de  Lamberg   et   Sprinzenstein.  — 
16.  Josephus  com.  de  Lamberg.  —  17.  Joannes  Rudolpbos 
de  Lasser,  can.  Aschaffenb.  —  18.  Petrus  Christianns  Fran 
ciscus  de  Lasser.  —  19.  Josephus  S.  R.  J.  com.  ab  Hohen- 
lohe-Barten stein,  cath.  eccles.  Argentoratensis  can.  —  20. 
Maximilianus  L.  B.  de  Freyberg  et  Eysenberg  de  Justina. 
—  21.  Joannes  Josephus  L.  B.  de  Velin  (V(Jhlin).  —  22.  Jo- 

sephus Godefridus  S.  R.  J.  com.  de  Geisrugg  (Gaismck), 
Charintus. 

Ao.  1726:    1.  Joannes  Theophilus  L.  B.  de  Grimming. 
—  2.  Adamus  Emestus  com.  de  Rottall,  Vienn.  Austr.  — 
3.  Philippus  Felix  L  B.  de  Hesberg,  Ephebus.  —  4.  Josephus 
Joannes  S.  R.  J.  com.  a  Dietrichstein.  —  a.  Josephus 
Adamus  Ignatius  Franciscus  L.  B.  d  e  L  e  s  c  h.  —  6.  Sigismnndus 
Carolus  S.  R.  J.  com.  ab  Atthembs.  —  7.  Joannes  Carolus 
Antonius  S.  R.  J.  com.  Coronini.  —  8.  Joannes  Henricus 

Conradus  S.  R.  J.  com.  ab  Hardegg,  Austr.  Vienn.  —  9.  Jo- 
annes Antonius  Ludovicus  S.  R.  J.  com.  ab  Hardegg,  Austr 

Vienn.  —  10.  Joannes  Julius  Leopoldus  Josephus  com.  ab 
Hardegg,  Austr.  Vienn.  —  11.  Josephus  com.  de  Nostiz, 
Austr.  Vienn.  —  12.  Franciscus  Carolus  com.  de  Cavriani, 
Austr.  Vienn.  —   13.  Antonius  com.  de  Nostiz,  Austr.  Vienn. 
—  14.  Franciscus  Antonius  com.  Tschernin  de  Chudeniz.  — 

15  Joannes  Ernestus  L  B.  de  Hegi,  log.  —  16.  Adamus  Fran- 
ciscus L.    B    de   Guttschreiber,    Silesius   Wratislaviensis.  — 

17.  Franciscus  Josephus  de  Hebenstreit,  Welsensis  Austr. 

Ao.  1727:  1.  Philippus  S.  R.  J.  com.  de  Arco,  Ratis- 
bonensis  Boius.  —  2.  Franciscus  Antonius  S.  R.  J.  com.  de 

Arco,  Ratisbonensis  Boius.  —  3.  Emestus  Theophilus  S.  R  J- 
L.  B.  a  Petrasch  de  Peklin,  Jurista.  —  4.  Joannes  Michael 
Josephus  com.  de  Lodron,  log.  —  5.  Franciscus  Josephus  com. 
de  Fugger.  — 6.  Sigismundus  Maria  Baro  de  Loesch,  Mo- 
nacensis  Boius.  —  7.  Josephus  Carolus  Lucius  Rudolphus  L  B. 
de  Federspil  (Fyrstenburgensis  (?)  Tyrolensis).  —  b.  Josephus 
Guidobaldus    Ferdinandus    S.    R.    J.    com.    a   Spaur.    (Dec  in 
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Lauften).  —  9.  Josephus  Eustachius  Aloysius  Marquardus  L.  B. 
de  Camerlohr,  Monacensis  Boius.  —  10.  Lotharius  Franciscus 
Ferdinandus,  L.  B.  de  Sparneck  et  Wichsdorff.  —  11. 
Henricus  Ferdinandus  com.  ab  Oppersdorff.  —  12.  Joaones 
Nicolaus  L.  B.  a  Clam. 

Ao.  1728,  die  21.  Novembris:  1.  Franciscus  Antoniua  S.  R.  J. 

com.  de  Zeyll,  Dapifer  haered.  —  2.  Michael  Baltbasar  S.  R.  J. 
com.  de  Christalnig.  —  3.  Carolus  L.  B.  de  Baader, 
Ephebns  Salisb.  —  4.  Ernestus  Max.  L.  B.  de  Srveerts  (?)  — 
5.  Antonius  Fridericus  Sigismundus  com.  de  Seeau,  Ephebus. 
—  6.  Carolus  Rudolphus  S.  R.  J.  com.  a b  A y c h p i c h  1.  — 
7.  Carolus  L.  B.  d  e  B  a  1 1  e  v  i  n.  —  8.  Franciscus  Carolus  Hanibal 

com.  a  Dietrichstain.  Ephebus. —  9.  Maximilianus  Henricus 
S.  R.  J.  Dapifer  haered.  com.  de  Wolffegg.  —  10.  Franciscus 
Antonius  Piiilippus  Ferdinandus  L.  B.  de  Jodocj.  —  11.  Joannes 
Andreas  Ferdinandus  L.  B.  de  Thtinefeldt  mp.  —  12.  Fran- 

ciscus Josephus  S.  R.  J.  com.  de  Sprinzenstein  mp.  — 
13.  Bernardus  ab  Vnkrechtsberg  S.  R.  J.  et  Bohemiae 
Eques  mp.,  Austr.  Vienn. 

Ao.  1729:  Josephus  Antonius  de  Giller  et  Gonstdorff 

S.  R.  J.  Eques.  —  2.  Josephus  Maria  de  Riesenfei^t.  — 
3.  Josephus  Ferdinandus  S.  R.  J.  com.  ab  Abensperg  et 

Traun.^  —  4.  Josephus  Antonius  S.  R.  J.  com.  de  Seeau, 

dominu's  in  Puechberg  et  Jenssi  (?)  —  5.  Joannes  Nepomucenus 
S.  R.  J.  com.  de  Trap  p.  eels.  Ephebus.  —  6.  Joan.  Franc. 
Xaverj   L.    B.    ab   Imhoff,    dominus   de  et  in  Untermeittingen. 
—  7.  Ferdinandus  Fridericus  Franciscus  Antonius  Joannes  L.  B. 
ab  Horele  ex  Schwarzenraben,  Stormede  et  Lippe,  dioecesis 
Colon.  —  8.  Antonius  Franciscus  L.  B.  de  Win t gens,  Mona- 
steriensis.  —  9.  Franciscus  Arnoldus  Zurmtihlen,  Monasteriensis. 

Ao.    1730:    1.   Josephus   Caietanus   com.   de   Colic o.  — 
2.  Joannes  Andreas  Modestus  Willibaldus  L.  B.  a  Kulmer.  — 
3.  Joannes  Otto  L.  B.  de  H  el  verse  n.  —  4.  Joannes  Franciscus 

Carolus  Aloysius  L.  B.  de  Asch.  —  5.  Franciscus  Arnoldus 
L.  B.  a  Reckcse  Steinsunt  (?)  —  6.  Ego  Franciscus  Josephus 
S.  R.  J.  com.  de  Livingsleom.,(?)  jur.  aud.  —  7.  Joannes 
Franciscus  Lactantius  L.  B.  de  Firmian  mp.,  jur.  stud.  mp. 
(Supremus  Rei  venatoriae  praes.  aul.)  —  8.  Ego  Franciscus 
Carolus  Josephus  Antonius  com.  Fugger  de  Bebenhausen, 
jurista  mp.  —  9.  Ego  Joannes  Carolus  Fortunatus  L.  B.  de 
Hegi,  log.  —  10.  Ego  Josephus  Joannes  ab  Allgay,  J.  U.  aud. 
—  11.  Franciscus  L.  B.  Schertlin  de  Burttenbach  mp. 

(Schluss  folgt  im  naclisten  Heft.) 
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Regesten  zur  Geschichte  des  schwabischen  Klosters 
Hirsau. 

Von  Otto  Hafner   z.  Z.  in  Tubingen. 

(Fortsetzung   zu    Heft   11.    1894,    S.  289—297.) 

Sechster  Abschnitt. 

Reorganisation  und  zweite  Bliitezeit  des  Klosters  Hirsau  bis 

zu  seiner  protestantischen  Reformation.  (1428 — 1534.) 
Das  einst  so  bertthmte  Hirsau  hatte  den  AuflOsungsprocess 

mit  all  seinen  verderblichen  Folgen  ftlr  Zucht  und  Sitte,  VermOgen 
und  Ansehen  durcbgemacht  sogar  soweit,  dass  es  seine  Miinche 
zum  Theil  in  andere  KlOster  hatte  scbicken  mtissen.  Nun  begann 
fttr  die  Abtei  wieder  eine  bessere  Zeit,  die  wieder  eine  hohe  Blute, 
welcbe  an  Wilhelms  Zeitalter  erinnert,  entwickelte.  Anstoss  dazu 

gab  der  am  Anfang  des  15.  Jahrhunderts  wehende  Klosterreform- 
geist,  welcher  die  Geister  mftchtig  erfasste  und  zu  der  Vster 
Ruhm  zu  tragen  suchte.  Da  war  es  ausser  der  Casteller  und 
Melker  hauptsttchlich  die  Bursfelder  Observanz,  die  an  Stella 
der  abgelebten  Cluniacenser  und  Hirsauer  Regel  die  zerriitteten 
KlOster  wieder  auf  ihre  eigentlichen  Bahnen  zurUckzuftihren  suchte. 
(cf.  Trith.  Annal.  II.  350).  Es  grttndete  sich  die  Bursfelder 
Congregation  deutscher  BenedictinerklOster.  Derselben  gehorten 
im  Jahre  1506  75  KlOster,  1630  allein  142  Manneskloster  an. 

(Gieseler:  Kirchengeschichte  II.  Bds.  IV.  Abt.,  pg.  286.)  AUer- 
dings,  wenn  es  auf  die  energielosen  Monche  angekominen  wftre, 
htltte  der  alte  traurige  Zustand  noch  meistens  iiberall  fortgedauert. 
Denn  naturgemass  sagte  diesen  Leuten,  die  nur  mehr  dem  Namen 
nach  MOnche  waren,  die  neue  reformierte  Regel  nicht  zu,  un<i 
wie  fast  tiberall  stiess  ihre  Durchfiihrung  auch  in  Hirsau  und 
dessen  Prioraten  auf  den  hartnJickigsten  Widerstand.  Der  letzte 
Abt  Friedrich  hatte  die  Einfahrung  der  Reform  zu  seiner  Lebens- 
aufgabe  gemacht,  aber  er  musste  trotz  der  grSssten  Anstrengungen 
sein  Werk  unvollendet  zuriicklassen,  ein  Zeichen,  wie  tief  das  Uebel 
sich  eingefressen  hatte.  Allein  er  hatte  doch  den  Grand  gelegt.  Und 
nun  war  es  ein  Gltick  filr  Hirsau,  dass  es  in  dieser  neuen  Entwick- 
lungsperiode  auf  seinem  Abtsstuhl  durchwegs  tUchtige  Manner  sab, 
die  auf  der  Grundlage  consequent  und  zielbewusst  weiter  arbeiteten 
und  den  schmerzenden  Schnitt  in  die  Wunde  zu  than  wagten. 
Abt  Wolfram  fUhrte  das  Kloster  der  neuen  Congregation  zu.  Es 
hob  sich  zu  neuem  Glanze;  wie  an  Zucht  nahm  es  an  Zahl  und 
Gutem  zu.  Abt  Bernhard  war  so  rUhrig  und  thJitig  fur  das  Kloster 
und  dessen  Hebnng,  dass  er  mit  Recht  der  zweite  Stifter  genannt 

wurde.  Hirsau  sandte  jetzt  wie  zu  Wilhelms  Zeiten  seine  Refomi- 
colonien  in  andere  Kloster.   Abt  Georgs  Regierung  war  zu  kurz, 
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als  dass  er  seine  weisen  Plane  in  die  That  hatte  um'setzen  kannen. 
Dafiir  arbeitete  sein  Nachfolger  Blasius  um  so  energischer  am 
Aufbaa  weiter.  Besonders  leistete  er  in  baulicher  Beziehung 
Grossartiges.  Auch  hoben  sich  die  Finanzen  des  Klostere  wieder 
in  einer  Weise,  dass  es  viele  kUufliche  Erwerbungen  machen  konnte. 
Abt  Blasius  war  es  auch,  der  den  Abt  Johann  Trithemius  zur 
Verfassung  einer  Hirsauer  Chronik  aufforderte.  Geschmeichelt 
dnrch  diese  Einladung  malte  nun  dieser  Abt  von  Spanheim  ftir 
die  Manche  seiner  Zeit  phantastisch  ein  altes  ruhmgekrontes 
Hirsau,  ein  Eldorado  filr  ascetische  Gemiither.  So  blilhte  das 
Kloster  fort  als  das  Gegenbild  der  verflossenen  drei  Jahrhunderte, 
bis  endlich  am  Anfang  des  16.  Jahrhunderts  das  grosse  Ereignis 
der  Reformation  auch  in  Hirsau  sich  ftthlbar  machte  und  dessen 

Gestalt  gUnzlich  umSnderte. 
Fiir  diese  unsere  Periode  kommen  endlich  einmal  des  Abtes 

Tritheim  Annales  Hirsaugienses  in  erster  Linie  in  Betracht;  ist 
ja  alles  ftir  ihn  beinahe  Zeitgeschichte.  Auch  unser  cod.  hirs.  ist, 
wenn  er  auch  aus  Trithemius  das  meiste  schOpft,  wegen  seines 

eigenartigen  Geprftges  zu  berttcksichtigen.  Daneben  kommen  vor- 
ziiglich  in  Betracht  die  ftir  diese  Zeit  durchaus  zuverlSssigen 
Arbeiten  des  Crusius  (Schwabische  Chronik  und  Annales  Suevici), 

deren  historische  Notizen  zum  grossen  Theil  auf  brieflichen  Mit- 
theilungen    des   Abtes   Parsimonius   von   Hirsau    aufgebaut   sind. 

16.  Nov.  1428  ̂ )  wird  zum  Abt  von  Hirsau  Wolffram  Maiser 
einstimmig  gewahlt  und  dann  von  Rabanus  von  Helmstatt,  Bischof 
von  Speyer,  benediciert.  Er  stand  dem  Kloster  in  jeder  Beziehung 
gut  61  Jahre,  9  Monate  und  8  Tage  vor.  (Trith.  11.  374;  cod. 
hirs.  136) 

1432 ')  wahlten  die  Reichenbacher  MSnche  nach  dem  Tod 
ihres  Priors  eigenmftchtig  einen  neuen.  Infolge  dessen  entstand 
ein  Streit  zwischen  Abt  WolflFram  von  Hirsau  und  Reichenbach, 
der  auf  dem  Concil  von  Basel  zu  Gunsten  Hirsaus  entschieden 

wurde.  (Trith.  II.  386.) 

14.  Dec.  1433 ')  verpfanden  Hans  und  Burkard,  Truchsessen 
von  Hofingen    far  100  fl.  ihren  Antheil   in   Nussdorf  an   Kloster 

')  Er  war  von  Geburt  ein  Schwabe  aiis  reicher  Familie;  ihm  gelang  es 
aUm&blich  dnrch  Einfiihrnog  der  Bursfelder  Observanz  in  Hirsau  sein  Kloster  in 
weltlicher  und  geistiger  Beziehung  zu  hebcn. 

')  Dieser  eigenmachtig  gewfthlte  Prior  hiess  Nicolaus  Grftff  (Gerbert,  II. 
252.)  Nach  Trith.  1.  c.  wurdc  bestimmt,  dass  der  Abt  von  Hirsau  ubcr  das 
Priorat  und  dessen  Inhaber  voiles  und  freies  Verfiigungsrecht  habe ;  der  neue 
Prior  wird  immer  aus  dem  Hirsauer  Convent  gew&hlt.  Dieser  Prior  muss  jahrlich 
dem  Abt  von  Hirsau  Bechenschaft  von  seiner  Verwaltnng  geben, 

•)  Diese  waren  Briider  Heinrichs  von  Hofingen,  Dorapropstes  in  Augsburg, 
der  am  2.  Febr.  1426  sein  ganzes  Erbe  in  Nussdorf  an  diese  seine  Bruder  ver- 
kauft  hatte. 

6» 
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Hirsau  and  Idsten  ihn  nicht  mehr  ein.  (Oberamtsbeschr.  Vaihingen 

pg.  205.) 
26.  Juni  1435 »)  war  Abt  Wolfiram  von  Hirsau  auf  deo 

Provincialconcil  des  Benedictinerordens  in  Basel  anwesend.  (Trith. 
n.  391.) 

16.  Juii  1436^)  gab  die  Gemeinde  Maichingen  dem  Eloster 
Hirsau  eine  schriftliche  Erklarung  ab,  dass  sein  Widemhof  ond 
seine  GUter  von  altersher  als  Kirchengttter  frei  gewesen  seien 
(Oberamtsbeschr.  Boblingen  pg.   195.) 

1436')  that  der  Abt  von  Hirsau  kund,  dass  in  Oberndorf, 
das  bisher  ein  Filial  von  Poltringen  war,  Rudolf  von  EbniDgen. 
Markward  von  Hailfingen  der  Aeltere  und  Hans  Truchsess  von 
HOfingen,  alle  drei  Vogtherm  in  Oberndorf,  eine  Pfrttnde  fnr 
einen  in  Oberndorf  anznstellenden  Priester  stifteten.  (Oberamts- 

beschr. Herrenberg,  pg.  263.) 

II.  Nov.  1436  kaufte  Hirsau  von  Wilhebn  von  GttltliDg^o 
den  halben  grossen  und  kleinen  Zehnten  fttr  2600  rheinische  6. 
(Oberamtsbeschr.  von  Leonberg,  pg.  110;  Steck  pg.  114;  Cle^s 
n.  2.  26.) 

19.  Juli  1438  *)  vertauschte  Hirsau  einige  Giiter  zu  Kleingartacii 
an  die  Grafen  Ludwig  und  Ulrich  von  Wflrttemberg  fflr  andere 
Gtlter,  sowie  auch  die  Gttter  und  Gtilten  zu  Stetten  unter  dero 

Heuchelberg,  '/j  von  der  Vogtei,  dem  Gericht  und  Dorf  Thail 
fingen  mit  ZubehOrden  an  ebendieselben  ^tlr  den  Zehnten  m 
Ditzingen  und  Nebringen,  einen  Weingarten,  V»  Wein-,  Koni. 
Hen-  und  kleinen  Zehnten  in  Gtllstein.  (Sattler.  Graven  II.  63: 
Christmann  pg.  196.  —  Oberamtsbeschreibungen  Leonberg  pg.  HO. 

Herrenberg  pg.  199,  296,  Heilbronn  pg.  316,  Brackenheim  pg.  291.' 
1438 ')  verkaufte  Hans  von  Strubenhart  seinen  Hof  zu  Greifen- 

hausen  an  das  Kloster  Hirsau.  (Steck  pg.  114.) 

15.  Mftrz  1440 «)  erkaufte  Kloster  Hirsau  von  Hans  von 
Nippenburg  dem  Aeltern  den  Burgstall  in  Ditzingen  sammt  Zn 
behOr  ftir  140  rh.  fl.  (Oberamtsbeschr.  Leonberg  pg.  109  f;  Steci 
114;  Cless  II.  2  pg.  26.) 

')  Pregizer:  Snev.  et  Wurtt.  sacra  hat  pg.  100  das  Jahr  14.34,  w»s  »"■ 
richtig  ist.  —  Es  war  kein  Dominikoner-Concil  vie  St«ck  114  und  Botbenhinsln 
52  sagt. 

*)  Maichingen  OA.  Leonberg. 
•)  Oberndorf  OA.  Herrenberg. 

*)  Kleingartacb  OA.  Brackenheim.  —  Stetten  am  Heuchelberg  OA.  Brack™- 
heim.  —  Thailfingen  und  Nebringen  OA.  Herrenberg.  (Die  letztere  Pfarrei  Ifc' 
Ilirsaa  durch  einen  M6nch  versehen.)  —  Ditzingen  OA.   Leonberg. 

')  Strubenhart  abgcg.,  GrUenhausen  beide  OA.  Neuenbiirg. 
•)  Nippenburger  Hof  (Schlossruine  mit  Hof)  Parzelle  von  Schwiebcntogo'- 

OA.  Ludwigsburg. 
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1441  schenkt  Abt  Wolflfram  von  Hirsau  dem  mit  seiner  Ein- 
willigung  resignierenden  Prior  Gottfried  in  Roth  eine  kostbare 

seidene  Mutze,  ein  silbernes  Ej'euz  und  bewilligt  ihm  ein  Jahrgeld 
von  70  fl.  (Christmann  pg.  169.) 

Montag  nach  KreuzerhShung  1442')  best^tigt  Konig 
Friedrich  III.  dem  Kloster  Hirsau  all  seine  von  Kaisern  und 

KSnigen,  Filrsten  und  Herm,  besonders  von  den  Grafen  von 
Oetingen  erworbenen  Gnaden,  Freiheiten,  Rechte,  Brlefe,  Hand- 
festen  und  guten  Gewohnheiten.  (Besold  doc.  577—579;  Petrus 
S.  eccl.  431.) 

1442  *)  schlichtete  Abt  Wolffram  persOnlich  in  dem  Hirsau'- 
schen  Priorat  SchOnrain  einen  Streit,  den  der  dortige  Prior  und 
der  Schutzvogt,  ein  Graf  von  Rheineck,  mit  dem  Kloster  Hirsau 
angefangen  hatte.  (Trith.  II.  408.) 

21.  Nov.  1442  schenkte  der  Abt  Wolffram  von  Hirsau  der 

Stadt  Horb  eine  Kapelle  daselbst.  (Gerbert  (h.  n.  s.)  HI.  351  f.) 
1446  emporten  sich  die  Mdnche  von  Reichenbach  gegen 

Abt  Wolffram  von  Hirsau,  wurden  aber  durch  die  Vermiltlung 
des  Abtes  Johann  von  Selz  (Strassburger  DiOcese)  wieder  zur 
Ruhe  gebracht.  (Trith.  II.  415;  cf.  Gallia  christ.  V.  834.) 

15.  Mai  1448  consecrierte  der  Titularbischof  Peter  von  Mitra, 
Generalvicar  des  Bischofs  Reinhard  von  Speyer  in  Pontifical- 
handlungen,  den  Altar  zu  Ehren  Sebastians  auf  der  rechten  und 
den  zu  Ehren  Nicolaus  auf  der  linken  Seite  in  der  Klosterkirche 

zu  Hirsau.  (Cod.  h.  fol.  23a.) 
16.  Mai  1448  consecrierte  derselbe  Titularbischof  den  Altar 

der  Jungfrau  Catharina  auf  der  rechten  Seite  und  den  zu  Ehren 
der  hi.  drei  Weisen  auf  der  linken  Seite  der  Hirsauer  Peters- 
kirche.  (Cod.  h.  fol.  23a  und  23b.) 

Mitte  April  (Montag  vor  St.  Georg)  1449.  Urach.  Graf  Ludwig 
von  WUrttemberg  und  Abt  Wolffram  von  Hirsau  wechseln  den 
Wildbann  und  setzen  das  beiderseitige  Jagdrecht  in  bestimmten 
Grenzen  und  Orten  fest.  (Besold  doc.  582;  Petrus  S.  eccl.  423  f. 

Christmann  pg.  310—315.) 
1450  wurde  der  Versuch  des  neuen  Priors  von  Roth,  Wilhelm 

von   Stetten,   die   Advocatie   ttber   das   Priorat   dem   Grafen   von 

')  Die  Urkunde  ist  datiert  von  Lauffenberg.  —  Oberamtsbesclir.  Calw  hat 
als  Datum  17.  Sept.;  Fest  der  KreuzerhShung  ist  am  14.  Sept.  Durch  die  in 
Niirtingen  bcsiegelte  Landestheilung  (25.  Januar  1442)  zwischen  .Graf  Lndwig 
und  Ulrich  von  WUrttemberg,  kam  Hirsau  mit  seinen  Diensten,  Scliirm,  Vogtei 
zum  Uracher  Theil  des  Grafen  Lndwig.  (Chr.  Fr.  Stalin  III.  458;  cf.  Kugler: 
Herzog  Christoph  I.  83  ff.) 

')  Der  Prior  hatte  nftmlich,  aufgereizt  von  dem  Grafen  von  Kheineck,  dem 
Schirmvogt  SchSnrains,  die  .4.bgabe  an  Hirsau  unterlassen ;  ausserdem  regte  der 
Graf  die  Bauem  auf,  an  das  Priorat  kcine  Abgaben  zn  bezahlen.  Wolffram 
schlichtete  nun  den  Streit  gegen  den  Willen  des  Grafen. 
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Oetingen  als  Eigenthum  zu  geben,  von  Abt  Wolfiram  vereitelt. 
(Trith.  II.  422.) 

20.  Dec.  1450 ')  geben  Hans  imd  Ostertag  von  Lostnau 
dem  Abt  Wolffram  von  Hirsau  die  schriftliche  Erklarung,  dass 
ihr  HOflein  in  Hiisslach  nach  ihreui  Tod  an  Kloster  Hirsaa  fallen 

soli.  (Oberamtsbeschr.  Tubingen  pg.  387.) 
2.  April  1452  wird  ein  Streit  Hirsaus  mit  Stadt  und  Pfarrei 

Calw  durch  den  Vogt  von  Neuenbdrg,  den  Propst  in  Sindelfingen 
und  andere  dahin  beigelegt,  dass  der  Abt  auf  die  erlangte  pSpst- 
liche  Bulle,  die  ihm  erlaube,  eine  der  fttnf  Pfrttnden  in  Calw 
init  der  Pfarrei  und  damit  fUr  sich  zu  vereinigen,  verzichtet, 
der  Pfarrverweser  daselbst  aber  filr  bestSndig  einen  Heifer  oder 

„Mietbling"  zu  halten  versprach  auf  Grund  einer  Stiftung  in  Calw 
und  einer  Zulage  von  Seiten  des  Abtes  von  Hirsau,  (Oberamts- 

beschr. Calw  pg.   155  und  P.  Fr.   Stalin:  Calw.  pg.  42.) 

1452*)  gingen  Hirsaus  Besitzungen  in  Warmbronn  an  Graf 
Ulrich  von  WUrttemberg  im  Tausch  iiber.  (Oberamtsbeschr.  Leon- 
berg  pg.  244  und  Kgr.  WUrtt.  III.  165.) 

1453  wurde  ein  langer  Streit  zwischen  Abt  Wolfiram  von 
Hirsau  und  Graf  Philipp  von  Rheineck,  welcher  das  Kloster 
SchOnrain  sehr  bedrftngte,  durch  Pfalzgraf  tUto  von  Bayem  in 
Mosbach  beigelegt.  (Trith.  II.  427.) 

1453 ')  pachtete  Hans  Schilling,  genannt  Plapphan,  vom  Abt 
zu  Hirsau  alle  Gtiter,  die  er  besass  ira  Schwiggersthal  zu  Mittel- 
stadt,  Metzingen,  Bempflingen,  Riederich,  Altdorf,  Neckarthailfingen, 
GrOtzingen,  Harthausen,  Schlaitdorf,  Haslach,  Tenzlingen  und  zu 
Haselwangen  um  70  fi.  jiihrlicher  Gdlt,  die  er,  solange  er  lebe, 
ins  Kloster  liefern  solle.  (Steck  pg.   115.) 

22.  Febr.  1454  Uberliess  Graf  Ludwig  von  Wiirttemberg 
das  Patronat  fiber  Malmsheim  gegen  das  zu  Stetten  untemi 
Heuchelberg  an  Kloster  Hirsau.  (Oberamtsbeschr.  Leonberg  pg. 
19b;  Christmann  pg.  196.) 

12.  Mai  1454  prUsidierte  auf  dem  Ordenscapitel  in  Seligen- 
stadt  (Bayem)  neben  drei  andern  Aebten  auch  Wolffram  von 
Hirsau.  (Trith.  11.  427.) 

14.  August  1454*)  incorporierte  Kloster  Hirsau  die  Kirche 
zu  Malmsheim.  (Oberamtsbeschr.  Leonberg  pg.   193.) 

')  Lustnau  und  Hiislach  OA.  Tubingen. 
'')  Warmbronn  OA.  Leonberg. 
')  Mittclstadt  OA.  Uraeh,  cbenso  Metzingen,  Bempflingen  und  Riederich. 

—  AlWorf,  Neckarthailfingen,  Griitzingen,  Neclcar-Tenzlingen  OA.  Nurtingen.  — 
Harthausen  wahrscheinlich  abgeg.  OA.  Niirtingen.  —  Schlaitdorf,  HSslach  OA. 
Tubingen,  Heselwangen  OA.  Baliugen. 

♦)  Malmsheim  OA.  Leonberg. 
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Anfangs  September  (Dienstag  nach  Aegidiustag)  1455. 
Pforzheim.  Abt  Wolffram  von  Hirsau  kauft  vom  Markgrafen 
Carl  von  Baden  das  Vogtrecht  und  die  Vogtei  zu  Hessigheim. 
(Christmann  pg.  315.  Oberamtsbeschr.  Besigheim  pg.  200.) 

Mittwoch  nach  Trinitatis  1455  bewilHgt  Pfalzgraf  Friedrich, 
Herzog  in  Bayem,  dass  Abt  WolflFram  zu  Hirsau,  Abt  Berthold 
zu  St.  Stephan  in  Wflrzburg,  Abt  Christian  zu  St.  Peter  in  Erfurt 
and  Abt  Ulrich  zu  Wiblingen  die  Benedictinerkloster  in  seinem 
Gebiet  reformieren,  und  befiehlt  seinen  Beamten,  die  Genannten 
dabei  zu  untersttitzen.  (Rothenhaeusler :  Abteien  pg.  52.) 

23.  Dec.  1455')  vertauschte  Kloster  Hirsau  gegen  Galten 
in  Dettenhausen  von  Graf  Ludwig  von  Wiirttemberg  29  Malter 
Dinkel  und  Hafer  jtthrlich  aus  den  Zehnten  und  Widem  in 
Malmsheim.  (Oberamtsbeschr.  Leonberg  pg.  194  und  Tubingen 
pg.  364.) 

22.  April  1456 ')  erhalt  Abt  Wolffram  von  Hirsau  den  Auftrag, 
die  KlSster  Schwarzach  und  Gottesau  zu  visitieren  und  zu  reformieren 

und  die  Klosterfrauen  zu  Frauenalb  nOthigenfalls  mit  Unterstiitzung 
des  weltlichen  Armes  zur  Observanz  zu  bringen.  (Rothenhaeusler: 
Abteien  pg.  52.) 

Montag  nach  Sonntag:  Vocem  Jucunditatis  1457.')  Baden. 
Carl  I.,  Markgraf  von  Baden  Uberlasst  dem  Abt  und  Convent 
von  Hirsau  gegen  Auswechslung  anderer  Dorfer  sammt  Vogtei, 
Herrlichkeit,  Rechten,  Nutzungen  und  Gefallen  (Husteten,  Wiler, 
Scheltpronn  und  Hohenwart)  das  Dorf  Ottenbrunn  mit  aller 
Herrlichkeit,  das  vorher  dem  Markgrafen  gehOrt  hatte.  (Besold 
doc.  red.  586;  Petrus  Suev.  eccl.  pg.  433.) 

1457*)  gelang  es  Abt  Wolffram  von  Hirsau  die  Bursfelder 
Observanz  in  seinem  Kloster  einzuftthren.  Zu  dem  Zweck  hatte 

er  Boten  nach  St.  Jacob  in  Mainz  zu  Abt  Eberhard  geschickt 
und  um  MOnche  bitten  lassen,  welche  in  Hirsau  dieser  Observanz 
gemSss  leben  sollten.  (Trith.  H.  433.) 

')  Dettenhausen  OA.  Tubingen. 

')  Schwarzach  entweder  am  Rfaein  oder  bei  Wurzburg.  —  Gottesau  bad. 
BA.  Carlsrahc. 

•)  Nach  Oberamtsbeschr.  Calw  pg.  312  ware  es  dcr  23.  Mai.  —  Unter- 
haagstett  OA.  Calw.  —  Weiler  O.A.  Weinsberg.  —  SchoUbronn  bad.  BA.  Ettlingen. 
—  Hohenwarth  bad.  BA.  Pforzheim. 

♦)  Schon  Tor  einigen  Jahren  hatte  er  die  Melker  Observanz  (Melk  a.  D. 
in  Oesterreich)  eingefiihrt,  die  sich  aber  ncben  der  rascb  emporbliihenden  Burs- 

felder nicht  bewahrte.  (Trith.  1.  c.)  Bursfelde  an  der  Weser,  dessen  tuchtiger  Abt 
Johann  von  Minden  (1433—1439)  und  noch  mehr  Johann  von  Hagen  (1439 — 1469) 
das  g^nz  zerfallene  Kloster  Bursfeld  durch  diese  Kegel  wieder  zu  ueuer  Bliite 
brachte. 
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t459 ')  wurde  das  Damianistinnenkloster  in  PfuHingen  vom 
Abt  von  Hirsau  refonniert.  (PfaflF  I.  159.) 

1459*)  sandte  Abt  Wolflfram  einen  Conventualen  zu  Papst 
Pius  n.  nach  Mantua  besonders  in  Sacben  der  Propstei  Rotfa, 
und  zugleich  mit  ibm  den  Doctor  Johannes  Nauclerus.  (Trith. 
II.  436.) 

20.  August  1460^)  starb  Abt  Wolffram  von  Hirsau  im  65. 
Lebensjahre  und  wurde  vor  dem  Altar  aller  hi  Jungfrauen  bei- 
gesetzt.  (Trith.  II.  440.) 

14.  Sept  1460*)  wurde  nach  einer  Vacatur  von  24  Tagen 
der  M5nch  Bernhard  zum  Abt  von  Hirsau  einmUtbig  gewahit 
und  darauf  von  Bischof  Johann  von  Speyer  benediciert.  Er  stand 
dem  Kloster  sehr  nutzbringend  22  Jabre  und  einige  Tage  vor. 
(Trith.  II.  441;  cod.  h.  fol.  13b.) 

1460  wird  die  strittige  Angelegenheit  mit  dem  Priorat  Roth 
zwisehen  Abt  Bernhard  von  Hirsau  und  Graf  Wilhelm  von  Oet- 
tingen  endgildg  beigelegt.  (Herbert  h.  n.  s.  II.  253.) 

FrOhiahr  1461  richtete  das  Hochwasser  der  Nagold  im  Kloster 
Hirsau  bedeutenden  Schaden  an.  (Trith.  II.  445.) 

Freitag  nach  Christi  Himmelfahrt  1461")  verkanft  Dietrich 
von  Gemmingen  das  Dorf  Friolzheim,  das  er  nicht  lange  vorher 
vom  Markgrafen  von  Baden  gekauft  hatte,  mit  alien  Gewaltsamen, 
Vogtei,  Rechten  u.  s.  w.  um  1600  rh.  fl.  an  das  Kloster  Hirsau, 
welches  hier  einen  Pfleghof  errichtete.  (Besold  doc.  588;  Petrns 
S.  434  f.) 

26.  Juni  1461  verglich  sich  das  Kloster  Hirsau  mit  der  Stadt 
Herrenberg  wegen  eines  dortigen  Hauses  und  Hofes,  dass  es 
daflir  jahrlich  nur  ein  Wachgeld  und  15  Kreuzer  bezahlen  dttrfe, 
Hirsau  aber  dafiir  der  Stadt  den  sogenannten  Abtswald  zwisehen 
Herrenberg  und  Nufringen  einrftume.  (Oberamtsbeschr.  Herrenberg 

pg.  140.) 
30.  Sept.  1461.  Tribur.  Papst  Pius  II.  ttbertrflgt  auf  die 

Bitten    des   Abtes   und   Conventes   von    Hirsau   dem   Kloster    die 

')  Pfullingen  OA.  Bcutlingen. 
')  Der  Propst  io  Roth  hatte  n&mlich  durch  TSuschnng  Exemtionsbricfe 

von  Pius  II.  erhalten;  auf  die  Vorstellung  Wolff  rams,  bci  Plus  II.  cassierte  Pins 
diese  Brief e. 

')  Tritheniius  berichtet  dann  1.  c.  welter  von  dem  Wohlgeruch,  der  aos 
dem  thcilwcise  geSffneten  Grab  Abt  Bninos  (+  1120)  entstrOmte  und  von  der 
wunderbaren  Ileilung  eines  blinden  Mannes,  der  zugleich  lahm  war. 

*)  Der  neue  Abt,  ein  Badenser  ans  Gemsbach  (Grafschaft  Eberstein),  war 
klug,  streng,  mitleidig,  sparsam,  reformicrte  acbt  andere  Kldster.  Bei  seinem 
Amtsantritt  traf  er  12.000  fl.  Schulden  and  alles  schadhaft  an ;  bei  seinem  Tod 

zfthlte  Hirsaus  VermOgen   18.780  fl.  * 
•)  Oberamtsbeschr.  Leonberg  pg.  124  hat  den  Terrain :  15.  Mai.  —  Frioli- 

heim  OA.  Leonberg. 
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Erlaubnis,  den  Zehnten  auch  von  den  Novalien  (Brachland)  ein- 
zufordem  and  beauftragt  die  Aebte  von  Maulbronn  und  Gottesau 
mit  der  Untereuchung  der  Sache  und  Ertheilung  der  Erlaubnis. 
(Chrlstmann  pg.  207.) 

1461  verpachtete  Kloster  Hirsau  den  ihm  gehSrigen  Hof, 
das  Raithlehen  genannt,  jabrlich  um  3  Pf.  Heller  und  14  Maker 
Frucht.   (Oberanitsbeschr.  von  Calw  pg.  323.) 

1462 ')  wurde  auf  Veranlassung  Graf  Ulrichs  von  Wttrttem- 
berg  das  Kloster  Lorch  wegen  firgerlichen  Lebens  der  Conventualen 
durch  den  Abt  von  Hirsau  und  den  Prior  zu  Giiterstein  reformiert. 

(Sattler:  Historische  Beschreibung  II.  273.)') 

1464 ')  begehrte  Eberhard  von  Wurttemberg,  als  er  den 
sogenannten  Wochenpfennig  auf  4  Jahre  ausschrieb,  auch  von 
seinen  Klostem  eine  Zablung  von  1500  fl.  wegen  der  grossen 
Kriegskosten.  (Sattler:  Graven  III  33  und  39.) 

12.  Juni  1464 «)  befreite  Graf  Eberhard  im  Bart  das  Kloster 
Hirsau  fUr  1500  fl.  von  der  Gastnng  und  Jageratz;  diese  Be- 
freiung  sollte  aber  nicht  unwiderruflic^i  sein.  (Oberamtsbeschr. 
Calw  pg.  243,  Steck  pg.  117,  Steinhofer:  Neue  wirtt.  Chronik 
in.   117;  Pfaff  I.  98.) 

1465  Hess  Papst  Paul  II.  durch  eine  BuUe  die  Kirche  in 
Maichingen  deni  Kloster  Hirsau  incorporieren.  (Oberamtsbeschr. 
Boblingen  pg.  195.) 

2.  Dec.  1465 ")  visitierten  die  Aebte  von  Hirsau  und  Maul- 
bronn im  Auftrag  Papst  Paul  II.  das  Franciskanerkloster  in 

Heilbronn  unter  grosser  Widerspenstigkeit  einiger  Insassen.  (Ober- 
amtsbeschr. Heilbronn  pg.  218.) 

')  Lorch  OA.  Welzheim.  —  Giiterstein  Parzelle  von  Trach;  dort  befand 
sieh  ein  CistercienserklOst<rlein. 

•)  Die  Zimmerischc  Chronik  (I.  389  n.  393):  Im  Jahre  1455  wurde  durch 
einen  Vertrag  in  Rottenburg  a.  N.  die  Stadt  Obemdorf  a.  N.  mit  den  4  Orten 
.\ltobemdorf,  Bochingen,  Beffendorf  und  Waldmossingen  von  Herzog  Albrecht 
von  Oesterreich  an  Hirsau  verpfiindet  um  3718  Goldgulden ;  1463  Freitag  naeh 
Christi  niramelfahrt  erbielt  Graf  Werner  von  Zimmern  dieses  Gut  durch  einen 

Vertrag  in  Urach  um  3000  Goldgulden  von  dem  anfangs  widerstrebenden  Abt 
Bemhard  von  Hirsau.  —  Dieser  Tauscb  findet  sich  nirgends  in  Hirsauer  Docu- 
menten  nnd  ist  auch  sonst  etwas  gek&nstelt,  wcshalb  Ruckgaber :  Zimmern  pg.  94 
nebst  AnmerkuDg  die  Uneohtheit  dieser  Urkunden  sehr  plausibel  macbt. 

•)  Cbr.  Fr.  Stalin  III.  552  setzt  diese  Forderung:  um   1466. 
*)  Fiir  den  Sehutz,  den  die  Grafen  von  Wurttemberg  Hirsau  gewahrten, 

stellten  sie  auch  immer  grfissere  Forderungen,  belSstigton  es  wie  andere  K16ster 
mit  Stenem,  besonders  auch  mit  Einqunrtierung  von  Jitgcm  und  Jagdhunden. 
Diese  Jageraz  und  Hundslege  wurde  von  ihnen  als  Recht  angesehen.  Wic  andere 
Kl5ster  kaufte  auch  Hirsau  dieses  lastige  Kecht  sich  los. 

')  Der  Rath  der  Stadt  Heilbronn  hatt4>  sich  wegen  der  traurigen  Zustftnde 
im  Barfusserkloster  und  im  Kloster  der  Clarissinnen  klagend  an  Papst  Paul  II. 
I^wandt. 
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3.  Marz  1466  visitierten  die  Aebte  von  Hirsau  und  Maul- 
bronn  auf  den  Antrag  des  Rathes  von  Heilbronn  das  Clarisinnen- 
kloster  daselbst.  (Oberamtsbeschr.  Heilbronn  pg.  218.) 

1467  einverleibte  sich  Kloster  Hirsau  die  Kirche  in  Mai- 
chingen.  (Oberamtsbeschr.  Boblingen  pg.  195.) 

2.  April  1468 ')  wurde  zwischen  den  holzberechtigten  Amts- 
orten  Zavelsteins  flber  das  Beholzungsrecht  im  Hirsauiseheu  Frohn- 
wald  und  zwischen  Kloster  Hirsau  durch  die  wiirttembergischen 
Bevollmachtigten,  Heinrich  von  Gtiltlingen  und  Junker  Conrad 
Raster  von  Gartringen  ein  Vergleich  gemacbt.  (Christmann  pg. 
208;  Oberamtsbeschr.  Calw.  pg.  373.) 

4.  Mai  1468  2)  erhielt  Kloster  Hirsau  von  der  Erzherzogin 
Mechtild  die  Kirche  und  Patronatsreehte  in  Boblingen  zum 
Geschenk.  (Oberamtsbeschr.  Calw  pg.  280  und  Boblingen  pg.  120.) 

(Fortsetzung  folgt  im  u^ksten  Hefte.) 

')  Zttvelstein  OA.  Calw. 

»)  Diese  Mechtild,  Mutter  Graf  Eberhards  im  Bart,  war  in  erster  Ehe  ver- 
heiratet  mit  Graf  Ludwig  von  Wurttemberg,  der  am  23.  Sept.  1450  in  Urach 
starb;  dann  heiratcte  sie  am  3.  Nov.  1451  den  Erzherzog  Albrecht  VI.  von 
Oestcrreich,  den  Bruder  Kaiser  Friedrichs,  die  Ehe  war  eine  ungluckliche.  (Chr. 
Fr.  Stalin  III.  494  Anm.  2.)  —  Die  Kirche  in  Boblingen  einverleibte  sich  Hirsau 
bald,  was  Bischof  Hermann  von  Constanz  und  Graf  Eberhard  von  Wiirtteinberg 
bcstatigte. 
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II.  Abtheilung:  Mittheilungen. 

Verbindlichkeit  der  Ordnungsregeln. 

Der  Ordensstand  ist  nach  seinem  kUrzesten  BegrifF  ein  Stand 
der  Vollkoinmenheit  (status  perfectionis  sive  caritatis  perfectae). 
Er  verlangt  jedoch  von  seinen  Angehorigen  nicht,  dass  sie  die 
Vollkommeuheit  bereits  besitzen  und  an  Andere  niittheilen,  wohl 
aber,  dass  sie  nach  derselben  streben.  „IIle  qui  statuin  religionis 
assumit,  non  tenetur  habere  perfectam  caritateni;  sed  tenetur  ad 

hoc  tendere  et  operam  dare,  ut  habeat  caritatem  perfectam." 
St.  Thom.  S.  II.  II.  qu.  186.  art.  2.  Die  Erreichung  der  eigenen 
Vollkcmmenheit  und  Heiligkeit  ist  demnach  der  eigentlichste  Zweck, 
und  das  ernste,  beharrliche  Streben  darnach  die  erste  Pfliclit  des 

Ordensstandes.  „Wenn  eine  Ordensperson,"  schreibt  der  Domini- 
caner  P.  Alb.  Weiss,  in  seiner  geistvollen  Apologie  der  christlichen 
Sitte  und  Cultur,  V.  S.  896.,  „wenn  eine  Ordensperson  sich  soweit 
vergisst,  diesen  Zweck  als  ihre  Hauptaufgabe  ausser  Acht  zu  lassen, 
so  ist  sie  im  wahren  Sinne  des  Wortes  beruflos  geworden,  wenn 

sie  auch  sonst  ein  ganz  I'echtschafFenes  Leben  filhrt  und  in  Aus- 
iibung  anderweitiger  Thatigkeit,  zum  Beispiel  in  Erziehung  oder 
Unterricht  oder  Wissenschaft  oder  im  Dienste  der  Noth  der 

Menschheit,  ein  hOchst  ntitzliches  Glied  des  Ordens  und  der  Ge- 
sellschaft  ist.  Denn  alle  tibrige  Thatigkeit  ist  entweder  nur  Neben- 
sache  oder  hochstens  ein  untergeordnetes  Mittel  zum  eigentHchen 

Zwecke." 
Um  diesen  Zweck  zu  erreichen,  ist  eine  Ordensperson  zwar 

nicht  verpflicbtet,  alle  hiezu  dienlichen  und  moglichen,  wohl  aber 
jene  Mittel  anzuwenden,  welche,  innerhalb  ihres  Berufes  liegend, 
vorgeschrieben  sind.  „Religiosu8  non  tenetur  ad  omnia  exercitia, 
quibus  ad  perfectionem  pervenitur,  sed  ad  ilia,  quae  determinate 

ei  sunt  taxata  secundum  regulam,  quam  professus  est."  S.  Thom. 
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1.  c.  Diese  Mittel  sind  aber  die  Ordensgelubde  and  die  Ordens- 
regeln.  Von  den  ersteren  Unigang  nehmend,  soil  hier  nur  Ton 
den  Ordensregeln  und  zwar  von  deren  Verbindlichkeit 
gehandelt  werden.  Um  Ordnung  und  Klarheit  in  die  Abhandlong 
zu  bringen,  will  ich  nach  kurzer  Feststellung  dea  Begriffes  vorerst 
die  Verbindlichkeit  der  Ordensregeln  an  sich  und 
hierauf  ihre  Verbindlichkeit  nach  den  sie  begleitenden 
Umst^nden  darlegen. 

1.  Unter  Ordensregeln  verstcht  man  sowohl  die  einzelnen 
Vorschriften,  welche  die  Stifter  geistlicher  Orden  und  spStere 
Generalcapitel  zur  Erreiehung  der  Ordenszwecke  gegeben  haben, 
als  auch  die  Sammlung  derselben  zu  einem  mehr  oder  weniger 
systematisierten  Ganzen.  Im  letzteren  Sinne  genommen  existieren 
vier  solche  Ordensregeln:  jene  des  hi.  Basil  ins,  des  hi.  An- 
gustin,  des  hi.  Benedict  und  des  hi.  Franciscus.  Der 
Kegel  des  hi.  Basilius  folgen  fast  alle  MOnche  des  Morgenlandes : 
die  des  hi.  Benedict  wird  von  den  Benedictinem,  Cisterciensem 
und  Camaldulensern,  die  des  hi.  Augustin  von  den  regularen 
Chorherm,  von  den  Eremiten,  den  Augustinem,  den  Dominicanem 
und  einigen  andern;  die  des  hi.  Franciscus  von  den  Capucinem, 
Franciscanem,  Conventualen,  Observanten,  Reformierten  und  Al- 
cantarinern  befolgt.  Von  diesen  vier  Ordnungsregeln,  welche  die 
Grundgesetze  des  monastischen  Lebens  enthalten  und  mehreren 

Orden  gemeinsam  sein  konnen,  pflegt  man  die  C o n  s t  i- 
tutionen,  d.  h.  jene  Vorschriften  zu  unterscheiden,  welche  fur 
spSter  entstandene  einzelne  klBsterliche  Institute  oder 
Congregationen  mit  besonderer  BerUcksichtigung  ihrer  inneren 
Einrichtung  und  ihrer  eigenthttmlichen  Zwecke  gegeben  wurden; 
z.  B.  die  Constitutionen  der  Jesuiten,  Redemptoristen  u.  A.  Da 
diese  Unterscheidung  eine  mehr  herkOramliche  als  in  der  Sache 
selbst  beruhende  ist,  so  gilt  bezUglich  ihrer  Verbindlichkeit  von 
beiden  das  Gleiche,  und  konnen  beide  unter  dem  einen  Collectiv- 
namen  „0rden8regel"  mitinbegriffen  werden. 

Was  nun  zunUchst  die  Frage  betriflPt,  ob  die  Ordensregeln 
eine  verbindende  Kraft  und  Wirksamkeit  haben,  so 
muss  diese  ohne  Anstand  bejaht  werden.  Denn  da  dieselben  zu 
dem  Zwecke  gegeben  sind,  um  in  den  Ordenshausern  Ordnung 
und  Frieden  zu  erhalten  und  die  Religiosen  zur  Erreiehung  des 
Ordenszweckes  zu  fuhren,  so  diirfen  sie  keineswegs  als  blosse 
gute  Rathe  angesehen  werden,  die  beliebig  befolgt  oder  un- 
berticksichtigt  gelassen  werden  kSnnen,  sondem  sind  als  vom 
papstlichen  Stuhle  bestfttigte  Gesetze  zu  betrachten,  welche  den- 
jenigen,  die  freiwillig  den  Ordensstand  gewfthlt  haben,  einen 
moralischen  Zwang,  die  Pflicht  ihrer  Befolgung  auflegen. 
Ihre  Erfiillung  ist  demnach   ebenso  gewiss  eine  unbezweifelbare 
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Pflicht,  wie  ihre  freiwillige  Verletzung  eine  sittliche  UnordnuDg 
und  VerfehluDg  in  sich  schliesst.  Die  Ordensregeln  verbinden 
jedoch  nicht  alle  in  gleichem,  sondern  in  verschiedenem 
Grade.  Dieser  wird  von  der  Willensmeinung  ihres  Urhebers 
bestimmt.  In  dieser  Beziebung  ist  eine  dreifache  MOglichkeit  ge- 
geben.  Der  Gesetzgeber  kann  nSmlich  sub  mortali  oder  sub 
V e n i a  1  i  oder  bios  sub  poena  zur  Befolgung  seiner  Vorscbriften 
verpflichten.  Wenn  daher  derselbe  ausdrUcklich  sagt,  dass  er 
durch  dieselben  sub  mortali  zu  einer  Handlung  oder  Unteriassung 
Tcrpflichten  will,  dann  kOnnen  dieselben  ohne  schwere  Sttnde 
nicht  tlbertreten  werden,  woferne  anders  ihr  Inhalt  nach  Wesen 
und  Zweck  von  Wichtigkeit  ist.  Wenn  der  Gesetzgeber  etwas 
mit  den  Ausdrttcken:  praecipio,  mando,  impero,  jubeo,  prohibeo, 
interdico  vorschreibt,  so  ist  anzunehmen,  dass  er  in  einer  wichtigen 
Sacce  eine  schwere  Verpflichtung  auflegen  will.  Dagegen  lassen 
die  Ausdriicke:  ordinamus,  sancimus,  statuiinus  nur  auf  eine 
leichte  Verbindlichkeit  schliessen.  Lehmkuhl  tbeol.  mor.  I.  p.  105. 
Es  wfire  jedoch  ein  Irrthum,  wenn  man  glauben  woUte,  die  Ordens- 

regeln verbinden  schon  ex  voto  obedientiae  unter  einer  schweren 
Siinde.  Denn  die  Ordenspersonen  machen  nicht  das  Gelttbde,  die 
Ordensregel  zu  befolgen,  sondern  geloben  nur,  dass  sie  nach  der 
Regel  ihren  Obem  Gehorsam  leisten  woUen.  Die  Verbindlichkeit 
der  Ordensregeln  hat  daher  ihre  Wurzel  nicht  im  Gelubde  des 
Gehorsams,  sondern  in  der  Natur  der  Regeln  selbst,  vermOge 
welcher    sie    die   Kraft    und   Wirksamkeit    zu    verbinden    huben. 

Will  dagegen  der  Gesetzgeber  bioss  sub  veniali  zur  Be- 
folgung der  Ordensregeln  verpflichten,  dann  bewirkt  ihre  Ueber- 

tretung  an  sich  und  abgesehen  von  den  sie  begleitenden  ausseren 
Umstandeu  auch  nur  eine  Iftssliche  Sttnde,  selbst  wenn  der  Gegen- 
stand  derselben  ein  wichtiger  ist;  denn  die  Verbindlichkeit  mensch- 
licher  Gesetze  hangt  ganz  von  der  Willensbestiramung  des  Gesetz- 
gebers  ab.  Nicht  weil  er  in  einer  wichtigen  Sache  sub  mortali 
verpflichten  kann,  sondern  weil  er  in  derselben  aus  einem  ver- 
nunftigen  Grunde  nicht  so  strenge  verpflichten  will,  als  er  kann, 
k3nnen  seine  Vorscbriften  auch  in  einer  wichtigen  Sache  nur  eine 
solche  Verpflichtung  auflegen,  deren  Uebertretung  eine  Iftssliche 
Sttnde  nicht  ttberschreitet. 

Der  Gesetegeber  kann  auch  bloss  sub  poena,  also  weder 
unter  einer  schweren  noch  Iftsslichen  Sttnde,  sondern  unter  einer 
Strafe  verpflichten  wollen.  Spricht  er  diese  seine  Willensmeinung 
klar  und  unzweideutig  aus,  dann  zieht  die  Uebertretung  seiner 
Vorscbriften,  an  sich  und  von  den  ausseren  sie  begleitenden  Um- 
standen  abgesehen,  zwar  keine  Sttnde,  wohl  aber  die  Gewissens- 
pflicht  nach  sich,  die  auf  die  Uebertretung  festgesetzte,  entweder 
in  Entziehung  eines  Rechtes  oder  in  Leistung  einer  wehethuenden 
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Handlung  bestehende  Strafe  auf  sich  zu  nehmen.  Indess  so  richtig 
es  auch  ist,  dass  ein  Gesetzgeber  bloss  sub  poena  den  Unter- 
gebenen  eine  Verpflichtung  auflegen  kann,  so  dttrften  in  Wirk- 
lichkeit  die  Fftlle,  in  denen  die  Uebertretung  solcher  Ponalvor- 
schriften  ganz  obne  alle  Schuld  und  Siinde  ist,  doch  versehwindend 
wenige  sein,  da  ja  dieselben  meistens  schoii  wegen  ihres  sittlichen 
Inhaltes  eine  natiirliche  Verpflichtung  nacb  sieh  ziehen,  und  ihre 
Uebertretung,  wie  spater  ausfiihrlicher  dargelegt  werden  wird, 
per  accidens  durch  die  sie  begleitenden  Jlusseren  UmstJlnde  siindhaft 
werden  kann.  „Vix  unquam  transgressio  a  veniali  excusabitur, 

etiamsi  regula  ad  nuUam  culpam  obligaret."  Nur  in  dem  Falle, 
dass  eine  gerechte  Ursache  vorhanden  wftre,  kannte  sie  von  einer 
Sflnde  mit  Sicherheit  entschuldigt  werden;  wenn  z.  B.  einer  das 
sub  poena  vorgeschriebene  Stillschweigen  durch  Sprechen  verletzen 
wilrde,  uin  einen  Betriibten  zu  erheitern.  Ligor.  theol.  mor.  1.  IV. 
N.   10. 

Es  kann  aber  auch  sein  und  es  triflft  sich  in  Wirklichkeit 

gar  oft,  dass  der  Wortlaut  der  Kegel  in  keiner  Weise  erkennen 
lasst,  in  welchem  Grade  ihr  Urheber  zu  ihrer  Befolgung  ver- 
pflichten  will.  Jn  diesem  Falle  darf  man  bei  dem  Widerstreit  der 
Meinungeu  der  Theologen  wohl  annehmen,  dass  die  Kegel  selbst 
in  einer  wichtigen  Sache  nicht  sub  gravi,  wohl  aber  sub  levi 
verpflichte,  wenn  anders  eine  gerechte  Ursache  oder  eine  im  Orden 
allgemein  angenommene  mildere  Auslegung  oder  Gewohnheit  davon 
nicht  ganz  entschuldigt. 

2.  Wenn  es  audi  Ordensregeln  gibt,  welche  nach  der  In- 
tention ihrer  Urheber  unter  keiner  Siinde  verbinden,  so  kann 

doch  die  Uebertretung  derselben  durch  sie  begleitende  aussere 
Umstiinde  mehr  oder  weniger  siindhaft  werden.  Als  solche  Um- 
stande  bezeichnet  Bouix  (tractatus  de  jure  regularium  Tom.  11. 
p.  576)  nach  dem  Vorgange  des  grossen  Scholastikers  Suarez 
folgende:  a)  for  male  Verachtung  der  Kegel  oder  des  Obern; 
b)  die  nttchste  Gelegenheit  zu  einer  schweren  Siinde;  c)  Unter- 
grabung  der  Ordensdisciplin ;  d)  eine  damit  verbundene  Gel  lib  de- 
verletzung;  e)  die  voraussichtliche  Gefahr  einer  Ent- 
lassung  aus  dem  Orden  und  f)  die  ganzliche  Ausseracht- 
lassung  der  Pflicht  nach  VoUkomraenheit  zu  streben.  Diese  Punkte 
verdienen  wegen  ihrer  praktischen  Wichtigkeit  etwas  eingehender 
erOrtert  zu  werden. 

a)  Es  ist  eine  allgemeine  Lehre  der  Theologen,  dass  die 
Uebertretung  eines  Gesetzes,  mithin  auch  einer  Ordensregel,  selbst 
wenn  diese  an  sich  nur  sub  poena  oder  sub  levi  verbindet,  schwer 
siindhaft  wird,  falls  sie  aus  fornialer  Verachtung  der  Kegel  oder 
des  Obern  geschieht;  quia  contemnitvir  ipsa  auctoritas,  ex  qua 
leges  vim  obtinent.  Ita  onines.  Lig.  1.  c.  Indess  muss  man  zwischen 
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VerachtuDg  und  Verachtung  wohl  unterscheiden,  da  nicht  jede 
eine  formale  und  scliwer  silndhafte  ist.  Diese  Eigenschaft  hat  sie 
dann,  wenn  eine  Ordensperson  die  Regei  deswegen  nicht  befolgen 
will,  weil  8ie  die  Autoritat  ihres  Urhebers  und  die  der  Kirche, 
welche  dieselbe  approbiert  hat,  verachtet,  oder  weil  sie  den  festen 
Willen  hat,  dieselbe  niemals  und  unter  keinen  Umstiinden  zu 
befolgen,  oder  auch  weil  sie  aus  Hass  gegen  den  Obern  und  aus 
Verachtung  desselben  die  Kegel  ttbertritt.  In  diesen  Fallen  ist  die 
Uebertretung  der  Kegel  stets  schwer  sUndhaft.  Dagegen  wurde 

eine  Ordensperson  nicht  scbwer  siindigen,  wenn  sie  ihre  Ordens- 
regel  in  Vergleich  mit  anderen  weniger  hochschatzen  oder  sie  ftlr 
nicht  zweck-  und  zeitgemass  halten  oder  dieselbe  aus  Gleich- 
giltigkeit,  Ubler  Laune,  unordentlicher  Neigung  und  geistlicher 
Tragheit  u.  dgl.  sogar  hSufig  verletzen  wUrde  oder  auch  wenn 
sie  den  Obern  nicht  gehorchen  woUte,  weil  er  nicht  prftceptiv 
oder  nur  in  geringfiigigen  Dingen  etwas  anordnet. 

b)  Sei  es  auch,  dass  eine  Ordensregel  unter  keiner  Sfinde 
verpflichte,  so  ist  doch  ihre  Uebertretung  schwer  siindhaft,  wenn 
die  Ordensperson  aus  Erfahrung  weiss  und  mit  guteto  Grunde 
zu  fiirchten  hat,  dass  sie  sich  durch  dieselbe  der  nachsten 
Gefahr  einer  schweren  Stinde  aussetze,  da  nach  einein  allgemein 
anerkannten  moraltheologischen  Grundsatze  derjenige  schwer 
stindigt,  der  sich  freiwillig  der  nachsten  Gefahr  einer  schweren 
SUnde  aussetzt.  Da  nun  der  Wille,  eine  Kegel  bei  jeder  Gelegenheit 
zu  iibertreten,  zu  schweren  Uebertretungen  und  Silnden  disponiert, 
so  kann  die  iiberlegte  haufige  Uebertretung  derselben  leicht  eine 
nachste  Gefahr  einer  schweren  Sttnde  bilden  und  eben  deswegen 
auch  schwer  siindhaft  werden.  Diese  Gefahr  ist  dann  umsomehr 

vorhanden,  wenn  die  Person  zu  einer  gewissen  Gattung  von 
Stinden  eine  besondere  Neigung  hat.  Sir.  19,  1. 

c)  Die  Verletzung  einer  an  sich  nicht  unter  einer  SUndo 
verpflichtenden  Kegel  kann  auch  dann  eine  schwere  Stinde  sein, 
wenn  durch  sie  schweres  Aergemiss  gegeben  und  die  Ordens- 
disciplin  untergraben  wird.  Dies  ware  dann  der  Fall,  wenn  eine 
Ordensperson  durch  ein  leichtfertiges  weltliches  Betragen,  durch 

ganzliche  VernachlBssigung  des  Gebetes,  insbesonders  des  gemein- 
samen  Cborgebetes,  des  Breviers,  der  Darbringung  des  hi.  Mess- 
opfers,  oder  durch  auffallende  Unehrerbietigkeit  bei  demselben, 
durch  Nichtbeobachtung  der  Hausordnung  und  des  gebotenen  Still- 
schweigens,  durch  Besuch  verbotener  Localitaten  u.  dgl.  zur  Auf- 
losung  der  Ordensdisciplin  effectiv  beitragen  wilrde.  Denn  „religio8us 
tenetur  sub  mortali  ita  vivere,  ut  non  sit  graviter  perniciosus  Reli- 
gioni,  inducendo  alios  malo  exemplo  ad  Regulae  laxitatem."  Ligor. 1.  c.  1.  IV.  N.  10.  Die  Stinde  bemisst  sich  nach  der  GrOsse  des  durch 

das  bose  Beispiel  verursachten  Schadens  Daher  „ratione  scandali  et 

Digitized  by Google 



—  476  — 

relaxandae  disciplinae  religiosae  veteranus  religiosiu  sine  dubio 
facilius  graviter  peccat,  quam  novellas,  quoniam  illias  pravam 
exemplum  efiicacius  est,  quam  hujus.  Lehmkahl.  theol.  mor.  vol.  I. 
p.  313.  Noch  schwerer,  beiuerkt  Balierini,  siindigen  in  dieaer 
Beziehung  jene  OrdensvorstSnde,  welche  die  Uebertretungen  der 
Kegel  ungerUgt  lassen,  da  sie  docL  verpilichtet  sind,  far  die  Be 
obachtung  derselben  Sorge  zu  tragen.  (Theol.  mor.  tract.  IX.  c.  I. 
n.  99.  cit.  im  Mon.  eccl.  94.  p.  38.) 

d)  Bisweilen  Mlt  der  Inhalt  der  Kegel  mit  dem  Gegenstand 
eines  Gelttbdes  zusammen.  Dies  ist  z.  B.  der  Fall,  wenn  die  Kegel 
verbietet,  ohne  Erlaubnis  des  Obem  vom  Kiostergut  etwas  zu 
verscbenken.  Weil  eine  solche  Sebenkang  eine  Ausubung  des 
Eigenthumsrechtes,  diese  aber  durch  das  Armatsgeldbde  verboten 
ist,  so  schliesst  die  Verietzung  der  diesbeztiglichen  Kegel  die 
Verletzung  des  GelUbdes  der  Armut  in  sich  und  ist  darum  schwer 
siindhaft,  wofem  nicht  ex  parvitate  materiae  die  schwere  Stinde 
zu  einer  lUsslichen  Lerabsinkt.  Ein  wichtiger  und  wohl  zu  be- 
achtender  Punkt! 

e)  Jede  Ordensperson  ist  in  Folge  ihrer  Profess  sub  gravi 
verpflichtet  so  zu  leben,  dass  sie  auch  ihrem  gewiihlten  Stande 
gem&ss  im  Orden  bleiben  kann  und  ihre  Obem  nicbt  veranlasst 
werden,  sie  aus  demselben  auszustossen.  Wenn  daher  eine  solche 
durch  haufige  Uebertretungen  der  Kegel  vorschriften  sich  dem  Orden 
unertrUglicb  maclit,  so  dass  sie  entweder  aus  demselben  entlassen 
werden  muss  oder  nur  zu  grossem  Nachtheil  desselben  verbleiben 
kann,  so  sUndigt  sie  schwer,  wenn  auch  die  Kegel,  die  sie  verletzt, 
an  sich  nicht  unter  einer  Stinde  verbindet.  „Tenetur  quisque 
Keligiosus  ratione  votorum,  quibus  se  Keligioni  addixit,  ita  se 
gerere,  ut  sit  tolerabilis,  et  non  mereatur  expelli;  at  qui  nullum 
conatum  adhibendo,  Rcgulas  sine  discrimine  transgreditur,  reddit  se 
intolerabiiem,  ut  debeat  expelli,  aut  si  toleretur,  plurimum  nocet: 
ergo  per  accidens  et  indirecte  agit  contra  professioneni  peccatque 

mortaliter."  Lig.  1.  c.  1.  IV.  n.  10.  6.  Dieses  ist  bei  einer  Ordens- 
jjerson,  welche  bless  die  einfachen  GelUbde  abgelegt  hat  und 
darum  an  den  (^rden  nicht  so  fest  gebunden  ist,  leichter  der  Fall, 
als  bei  jener,  welche  durch  Ablegung  der  feierlichen  Gelttbden 
die  Bande,  welche  sie  an  den  Orden  binden,  fester  geknttpft  hat 

f)  Wie  Eingangs  dieser  ErSrterung  bemerkt  wurde,  ist  jedc 
Ordensperson  ex  professione  verpHichtet,  nach  Vollkommenheit 
zu  streben.  Um  dieses  Ziel  zu  erreichen,  ist  sie  jedoch  nicht 
verpfliehtet,  alle  hiezu  dienlichen  Mittel  anzuwenden,  wohl  aber 
die  Gelubde  zu  erftiilen  und  alles  das  zu  befolgen,  was  ihr  unter 
einer  Stinde  vorgeschrieben,  verboten  oder  geboten  ist.  Hieraus 

ergibt  sich: 
a)  dass  diejenige  Ordensperson,   welche  die  Gelilbde  erfuUt 
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und  alles  das  befolgt,  was  ibr  im  Orden  unter  einer  SUnde.  vor- 
geschrieben  ist,  der  Pflicht  des  Strebens  nach  VoUkommenheit 
gerecht  wird.  Denn  wer  ausser  den  allgemeinen  Christenpflichten 
die  evangelischen  E&tbe  und  was  ihm  sonst  noch  unter  einer 
Sfinde  geboten  ist,   befolgt,   strebt  gewiss   nach  VoUkommenheit. 

§)  dass  eine  Ordensperson,  welche  in  k  e  i  n  e  r  Weise 
nach  VoUkommenheit  streben  und  die  biezu  angeordneten  Mittel 
durchaus  nicht  anwenden  will,  die  Pflicht  des  Strebens  nach 
VoUkommenheit  auf  schwer  sQndhafte  Weise  verletzt,  well  sie 
nicht  thun  will,  wozu  sie  sich  in  der  Profess  sub  gravi  ver- 
pfllichtet  hat. 

Y)  dass  die  Uebertretung  jener  Regeln,  welche  unter  keiner 
Sttnde,  sondem  bloss  sub  poena  verpflichten,  an  und  fttr  sich 
und  abgesehen  von  erschwerenden  Umstttnden  noch  keine  schwere 
siindhafte  Unterlassung  des  pflichlmttssigen  Strebens  nach  VoU- 

kommenheit ist,  da  diese  Pflicht  sich  nicht  auf  alle  hiezu  dienlichen 
und  bloss  angerathenen  Mittel,  sondern  nur  auf  die  ErfttUung 
der  Gelflbde  und  auf  die  Befolgung  desjenigen  erstreckt,  was 
im   Orden  unter  einer  SUnde  vorgeschrieben  ist. 

5)  die  Frage,  ob  jene  Ordensperson,  welche  nur  jene  Vor- 
schriften  befolgen  will,  die  sub  gravi  gegeben  sind,  dagegen  die 
andere  ohne  weiters  (ibertreten  oder  wenigstens  sich  um  dieselben 
nicht  kfimmern  will,  die  Pflicht  des  Strebens  nach  VoUkommenheit 
auf  schwer  sUndhafte  Weise  verletze,  diese  Frage  wird  von  den 

Moraltheologen  verschieden  beantwortet.  „  Prima  sententia  proba- 
biliter  affirmat;  quia  ipsum  propositum  npn  curandi  de  regulis, 
etsi  praecipientibus  tantum  sub  levi,  est  virtuaUs  de  iis  contemptus. 
Ita  Croix,  Elbel,  Sylvester.  .  .  Secunda  tamen  sententia  communior 
et  probabilior  negat  talem  peccare  graviter.  Ita  Sanchez,  Suarez; 
et  idem  docet  cxpresse  S.  Thomas.  Ratio,  quia  eo  ipso  quod 
religiosus  velit  servare  praecepta,  quae  respectu  ipsius  obligant 
sub  gravi,  cum  ista  de  se  et  respectu  aliorum  sint  mera  consilia, 
volens  ea  servare  jam  tendit  ad  perfectionem.  Hoc  tamen  intellige, 
quod  sic  ille  excusabitur  a  mortali  ratione  hujus  praecisae  obliga- 
tionis,  quam  habet  tendendi  ad  perfectionem;  nam  difficillime 
excusabitur  quidem  ex  aliis  capitibus  nempe  ratione  periculi 
transgrediendi  vota  vel  grave  damnum  Religioni  inferendi  quoad 
regularem  disciplinam  etc.  .  .  quae  omnia  est  moraliter  impossibile 
evitari  ab  eo,  qui  propositum  habet  transgrediendi  vel  negligendi 

omnia  staluta  sub  gravi  non  obligantia."  Ligor.  1.  c.  IV.  n.  11.  12. 
Im  Vorstehenden  babe  ich  darzulegen  gesucht,  dass  die 

Ordensregeln  an  und  fUr  sich  entweder  sub  gravi  oder  sub  levi 
oder  bloss  sub  poena  verpflichten,  dass  jedoch  die  Uebertretung 

derjem'gen,  welche  unter  keiner  oder  nur  unter  geringer  Sttnde verbinden,  durch  sie  begleitende  jlussere  Umstande  schwer  sundhaft 
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werden  kann.  Wenn  nun  auch  durch  NachlSssigkeit  in  Befolgung 
der  Ordensregein  und  durch  einzelne  wiederbolte  Uebertretungen 
derselben  die  wesentliche  Pflicht  und  Aufgabe  des  Ordensstandes 
noch  nicht  in  schwer  sttndhafter  Weiae  verietzt  wird,  so  soil  doch 
jede  Ordensperson,  die  sich  nicht  mit  dem  blossen  Ordenshabit 
begnUgt,  in  ihrem  eigenen  Interesse  eifrigst  bestrebt  sein,  ihre 
Ordensregein  mit  gewissenhafter  Genauigkeit  zu  befolgen,  gleichviel 
ob  dieselben  unter  schwerer  oder  leichter  oder  unter  gar  keiner 
Sitnde  verpflichten,  eingedenk  der  wahren  Worte  des  gottseeligen 
Thomas  von  Kempen:  „Religio8U8  fervidus  omnia  bene  portat  et 
capit,  quae  illi  jubentur;  religiosus  negligens  et  tepidus  habet 
tribulationem  super  tribulationem  et  ex  omni  parte  patitur  an- 
gustiam,  quia  interiori  consolatione  caret  et  exteriorem  quaerere 

prohibetur.  Eeligiosus  extra  disciplinam  vivens  gravi  patet  ruinae.'" Imit  Chr.  1.  I.  c.  XXV.  7. 

Scheyern.  p.  Bernard  Sehmid.   0.  S.  B. 

Bonifaz  Wimmer  an  Sigismund  Schultes,   Abt  des 
Stifles  Schotten. 

Aus  dem  Archive  des  Stiftes  Schotten  mitgetheUt  von  P.  C.  Wolfsgmber. ') 

St.  Vincent  bei  Youngstown,  Westmoreland  Co. 
Pennsylvania.  Oct.  19.  1852. 

HochwUrden  und  Gnaden !  —  Hochverehrtester  Herr  Abt ! 

Entschuldigen  Sie  giitigst,  dass  ich  aus  den  amerikanischen 
Waldern  hertiber  mich  aufdrilnge,  um  Ihnen  die  kostbare  Zeit 
zu  rauben.  Ich  war  als  Bettler  bei  Ihnen  und  wurde  reichlich 

bescbenkt;  nun  komme  ich  wieder  als  Bettler  —  um  gfltige 
Auskunft  wegen  des  Testamentes  meiaes  gross- 
mtithigen  GOnners,  des  sel.  H.  Bischofs  Ziegler.  Er 
hat  mir  selbst  gesagt,  dass  ich  in  seinem  Testamente  gut  bedacbt 
sei,  und  als  die  Kunde  von  seinem  Tode  herUberkam,  erhielt  icb 
auch  Nachricht,  dass  ich  mit  5000  fl.  im  Testamente  bedacbt 
sei;  officiell  erfuhr  ich  aber  noch  kein  Wort  und  weiss  daher 
nicht  verlassig,  wie  viel,  wann  und  von  wem  ich  diese  Summe 
zu  erwarten  babe.  Es  ware  mir  ein  sehr  grosser  Gefallcn,  wenu 
Ew.  Gnaden  mir  einigen  Aufschluss  geben  und  vielleicht  auch 
vermitteln  kOnnten,  dass  die  Verlassenschafts-Sache  bei  den  Be- 
hSrden    schneller     von     Statten    ginge.     Nach    den    miindlichen 

')  Diesen,  fur  die  Urgcschichte  der  nun  so  grossartig  entwidcelten  Amerik. 
Ben.  Congreg.  v.  S.  Vincenz  sehr  interessanten  Bericht  glaubten  wir  unseren 
Lesern  nicht  vorenthalten  zn  diirfen  und  danken  hier  bestens  dem  hochw.  H. 

der  uns  densclben  giitigst  mitgetheilt  bat.  Die  Red. 
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Aeusserungen  des  sel.  Herrn  Bischofes  hatte  ich  wohl  mehr  als 
5000  fl.  zu  erwarten,  jedoch  bemerkte  er,  dass  er  keine  Baar- 
schaft  babe,  sondern  ein  bedeutendes  Guthaben  an  den  Staat  von 
4  Jahren  her.  Dann  ist  es  mOglich,  dass  ich  aach  nichts  bekomme, 
umsomehr,  da  ich  ein  Auslftnder  bin.  Wenn  Sie  glauben,  dass  es 
nothwendig  oder  der  Mtthe  werth  wUre,  so  wttrde  ich  lieber 
wieder  nach  Deutschland  reisen.  Denn  Geld  ist  ein  Artikel,  der 
mir  fttr  ein  paar  Jahre  noch  sehr  noth  thut.  Bitte  also  gehorsamst 
um  einige  Aufschlttsse  ttber  die  Sache.  Wenu  Inful,  Stab  etc., 
die  mit  der  Zeit  doch  flir  unser  Kloster  auch  nOthig  sein  werden, 
leicht^  zu  haben  wSren  und  vielleicht  sonst  unter  dem  Werthe 
verkauft  werden,  mochte  ich  schon  auch  bitten,  darauf  bei  der 
Versteigerung  Bedacht  nehmen  zu  woUen. 

Unser  Haus  ist  im  Consistorium  vera  12.  Febr.  1.  J.  nun 
fOrmlich  vom  hi.  Vater  als  Monasterium  Bened.  anerkannt  und 

bestatiget,  und  ich  bin  nun  Superior  authoritate  Papali.  Im  selben 
Consistorium  ist  auch  zu  unserem  Gunsten  gegen  den  Herrn 
Bischof  entschieden  worden,  dass  wir  Bier  brauen  und  ver- 
kaufen  dUrfen,  jedoch  nur  in  Fassem. 

Mein  Convent  hat  heuer  durch  den  Tod  verloren :  2  BrUder, 
I  Cleriker  und  den  Prior  P.  Placidus  DottI,  dessen  Verlust  mir 
sehr  nahe  geht,  weii  er  ein  ausgezeichneter  Ordensmann  war.  Er 
starb  am  5.  Juli  an  der  Auszehrung!  Es  sind  unser  jetzt  noch 
13  Priester,  1  Subdiacon  (Herr  Krammer  aus  dem  Linzer  Seminar, 
der  mit  mir  hieher  kam),  20  Cand.  philos.  et  theol.,  theils  Novizen, 
theils  Professen,  und  80  Laienbrllder ! 

Vertheilt  sind  wir  auf  4  Punkten.  Hier  in  S.  Vincent 

Bind  7  Priester  (und  2  saeculares  in  POnitenz),  alle  Cleriker  und 
50  Briider.  Wir  versehen  von  hier  aus  die  Seelsorge,  zu  Pferd, 
in  Greensburg  (8  Meilen  von  hier),  in  Salzburg  (16  M.);  und  bei 
der  Eisenbahn:  in  Johnstown  (.31  M.),  Jefferson  (47),  Sumit  (61  M.), 
Holydaysburg  (70)  und  Altona  (79  Meilen  von  hier)  regelmassig, 
und  an  mehreren  kleineren  Platzen  zu  gelegenen  Zeiten.  Zu 
Hause  haben  wir  das  Noviziat,  das  Commun-Studium  und  das 
kleine  Seminar,  worin  jetzt  60  Knaben  sich  beiinden,  zur  Halfte 
dem  geistlichen,  zur  Halfte  dem  weltlichen  Seminar  angehdrend. 
Die  ersteren  unterhalt  fast  alle  das  Haus  gratis;  von  den  letzteren 
bezahlen  die  meisten  20 — 60  Dollars,  mehrere  aber  auch  nichts. 
Ftir  die  geistl.  ZOglinge,  (wovon  8  auch  schon  quasi-Novitii  mit 
dem  Habite  sind)  haben  wir  bereits  5  Classen.  Als  Professoren 
fungieren  die  ttichtigeren  Cleriker,  wovon  2  auch  als  Prafecten 
die  Kleinen  (iberwachen.  Der  Director  ist  ein  Priester.  Die  Facher 

sind  die  gewohnlichen ;  nur  ist  das  Deutsche  fUr  die  Englischen 
und  fUr  die  Deutschen  das  Englische  Hauptfach.  Musik  und 
Zeichnen  wird  stark  betrieben. 
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Statt  der  gymnastischen  Uebungeu  haben  wir  zur  Ernte- 
zeit  Feldarbeit  und  kleine  Beihilfe  bei  den  Bauten  v.  c.  Auf- 
und  Abladen  der  ZiegeUteine  etc.  Der  Novizenmeister  und  zwei 
andere  Priester  geben  die  Vorlesungen  fUr  die  Philosophen  und 
Theologen. 

Die  Brtider  Btehen  unter  Decanen  und  diese  unter  dem 
Professbruder  und  Cleriker  Clemens  Staub,  einein  ehemaligen 

Sonderbilndler-Offizier  und  geschickten  Oeconomen.  Durch  ihn 
und  P.  Prior  regiere  ich  das  ganze  Hans.  Die  ganze  Sehul- 
einricbtung  und  -Ordnung  hangt  nattirlich  auch  von  meinem  Gut- 
befinden  ab  —  weltlicherseit  bat  uns  niemand  einzureden. 

Wir  besitzen  ein  schSnes  Landgut  von  325  acres  a  42000  □' 
beim  Kloster;  ein  zweites  2  Stnnden  gegen  Nord-Ost  von  175 
acres,  worauf  einverheiratheter  Mann  als  Hausmeister  lebt,  und 
wo  die  Brtider  nur  zeitweise  zum  SSen,  Emten  etc.  zur  Arbeit 
mit  einem  Priester  hinkommen,  der  auf  Einhaltung  der  Ordnung 
eieht  und  ihnen  die  hi.  Messe  best;  ferner  ein  drittes  von  800 
acres,  meist  Wald  auf  dem  naben  Gebii^e,  wo  wir  auch  die 
Sagemtihle  haben  (wahrend  eine  Mablmtthle  noch  in  votis  istl 
Dort  ist  wieder  ein  Hausraeister  der  zum  Vieh  sieht,  und  bei  der 

Sagemtihle  ist  ein  Haus,  wo  den  ganzen  Winter  8 — 10  Brtider 
wohnen  und  die  nOthigen  Holzarbeiten  thun.  Nur  an  Sonntagen 

kommen  sie  helm;  unter  der  Woche  werden  sie  wenigstens  zwei- 
mal  von  einem  Priester  besucht,  der  ibuen  die  hi.  Messe  liest. 

Von  diesen  3  Plfttzen  und  dem  geringen  Einkommen  aus 
der  Seelsorge  mUssen  wir  hauptsacblich  unseren  Lebensunterhalt 
finden. 

Der  nfichste  Platz  ist  Indiana,  eine  kleine  Stadt  in  der 
County  gleichen  Namens,  28  Meilen  von  hier.  Dort  smd  2  Priester, 
wovon  einer,  ein  vertriebener  Pole,  ein  Weltpriester,  der  deutsch 
lemen  will,  und  daher  nur  jetzt  als  Confessarius  meinem  Pater 
dienlich  ist;  ausserdem  4  BrUder.  Die  Gemeinde  ist  klein  und 
verwahrlost,  weil  immer  ohne  Priester,  ehe  wir  sie  flbemabmen. 
Der  Pater  hat  nur  eine  andere  kleine  Gemeinde  zu  versehen, 
20  Meilen  oberhalb,  die  in  noch  scblimmeren  Zustande  ist  Es 
geht  jetzt  besser,  un^  manche  fast  ganz  Verkommene  schliessen 
sicb  wieder  an.  Wir  besitzen  dort  in  der  Stadt  ein  hubsches  Haus 
mit  Garten,  5  acres  Land  vor  der  Stadt  als  Weide  und  310  acres 
auf  dem  Lande,  die  zum  Theil  verstiftet  sind,  zum  Theil  von 
den  Brtidem  bearbeitet  werden,  bis  ich  mich  besser  darum  an- 
zunehmen  Zeit  bekomme.  Wir  haben  den  Platz  erst  ein  Jahr  und 

ich  tin  noch  viel  darauf  schuldig. 

27  Meilen  Ostlich  von  Indiana,  im  Alleghany-Gebirge  nnd 
in  der    County   Cambria,    liegt  Carroltown,    frUher   Harts    lee 
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ping  place,  wo  3  Ordensprieater  und  1  vertriebener  Badenser  mit 
7  Brttdern  hausen.  Sie  versehen  die  dortige  grosse  und  brave 
Gemeinde,  dann  die  dcutschen  in  Glenkondel  (11  M.)  und  in 

Loretto  (12  M.  entfernt),  ferner  in  der  County  Clearfield:  Curvans- 
ville,  Oldtown,  Frenchville  Coopersettlement  und  Luthersburg, 
alle  40 — 67  Meilen  entfernt.  Diese  County  ist  noch  sehr  wenig 
bevOlkert,  gebirgig  und  waldig ;  da  baust  noch  der  Wolf  und  der 
Bar  und  der  Panther.  Alle  Monate  muss  der  Missionar,  der  sie 
besucht,  14  Tage  vom  Hause  entfernt  sein. 

Wir  besitzen  dort  300  acres,  worauf  ich  noch  900  Dollars 
Bchulde,  und  HOO  neugekaufte,  die  2500  Dollars  kosteten  und 
auch  noch  nicht  ganz  bezahlt  sind.  Das  Land  ist  gut,  viel  davon 
auch  schon  klar;  es  wird  einst  ein  besserer  Platz  als  St.  Vincent 
selbst.  Das  Kloster  besteht  nur  in  einem  elenden  Blockhause, 
worin  gekocht  und  gegessen  wird  und  worin  die  Brttder  aucb 
scblafen,  und  in  einem  kleinem  FrHmhause  mit  der  Hauskapelle, 
Ton  dem  frtlheren  Missionttr  und  jetzigen  Benedictiner  Heinrich 
Lemke  gebaut  und  bewohnt.  Hatte  noch  nicht  Zeit,  etwas  besseres 
daflir  herzustellen.  Die  Kirche  im  nahen  Stadtchen  ist  gross  und 
schon  und  ganz  neugebaut. 

40  Meilen  nordlich  von  Indiana  und  Carroltown  liegt  in 
einem  ungeheurem  Fichtenwalde  von  86.000  acres  das  Stadtchen 
und  Colonic  S.  Mary,  in  der  County  Elk  (Hirsch),  weil  so  viele 
Klks  dort  waren  und  noch  sind,  die  5—6  Centner  schwer  werden. 
Wir  (ibemahmen  es  erst  im  vorigen  Jahre  und  lialten  dort  2  Priester^ 
die  in  der  400  Familien  starken  Gemeinde  die  Seelsorge  ver- 

sehen und  ausserdem  noch  in  Kersey  (6  M),  wo  56  Irische  und 
28  deutsche  katholische  Familien  wohnen,  in  Williamsville  und 
einigen  kleineren  Platzen;  ferner  18  BrUder.  Ich  bekam  dort 
900  acres  umsonst,  in  3  Parzeilen  getheilt.  Es  kostet  mich  aber  doch 
4000  Dollars,  weil  zwischen  den  3  Theilen  viele  Colonistenhauser 
lagen,  die  ich,  wenn  ich  mich  arrondieren  und  meine  BrUder  von 
der  Beriihrung  mit  den  Colonisten  fernhalten  wollte,  ankaufen 
musste,  und  die  auch  so  hoch  zu  stehen  kamen.  Nur  eines  dieser 
Hauser  kann  ich  als  unsere  Wohnung  benOtzen,  bis  wir  Zeit 
haben  ein  grSsseres  zu  bauen,  doch  kostet  auch  dies  viel  Arbeit. 
Die  18  Brttder  klarten  heuer  Land,  machten  die  hier  zu  Land 
(iblichen  und  nothigen  Fenzen  um  400  acres  herum,  raumten  die 
unnfltzen  Hauser  weg  und  bauen  gegenwftrtig  an  einer  Mahl- 
mUhle,  weil  wir  sonst  16  Meilen  weit  in  die  Miihie  fahren  miissten. 
Von  diesen  4000  Dollars  bin  ich  wiederum  noch  viel  schuldig  — 
und  das  alles  erklart  dann  leicht,  warum  ich  so  sehr  interessiert 
bin  zu  wissen,  was  und  wann  und  von  wem  ich  den  Nacblass 
des  hochw.  Herrn  Bischofs  zu  erwarten  habe. 
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In  S.  Mary  sind  seit  dem   26.  Juli  1.  J.  auch  Benedictine- 
rinnen  aus  S.  Walburg  in  Eichstatt.     Schon   lange   war  es  mein 
Wunsch,  audi    TOeliter   des   hi.    Bchedict  hieher  zu  verpflanzen, 
ohne  zu  wissen  und  zu  ahnen,  wie  ich  diesen  Wunsch    erreichen 

kOnnte.  Bei  meiner  Anwesenheit  in  Bayern  kehrte  ich  in  S.  Wal- 
burg ein,  erzithlte  den  Frauen  von  Amerika  und  suchte  sie  dafur 

zu  begeistern.   Viele   erklarten  sich   gleich  bereit,  mir  zu  folgen. 
aber  das  ging  nicht,  ich  wusste,  dass  der  Hcrr  Bischof  es  nicht 

gerne  sab,  weil  er  ftirchtet,  deutsche  Nonnen   mSchten   den  eng- 
]i$chen,   die   schon    hier  sind,   zu    riel    Eintrag   thun,    und  dann 
beide    nicht    subsistieren   kSnnen.     Als   er    aber    an    mich  kam, 

S.  Maria  zu  (ibernehmen,  das  niemand   mochte,    wo  die  PP.  Re- 
demptoristen  viele  1000  Dollars  verloren    und    es  deshalb  >vieder 
aufgaben,  und  wo  auch  kein  Weltpriester  bleiben  mochte,  machte 
ich  die  Bedingung,  dass  ich  Benedictinerinnen  auch  dahin  bringen 
dtirfc;  und  sie  ward  gewflhrt.     Dann   schrieb   ich   sogleich  nach 
S.  Walburg  und  an  den  Herrn  Bischof  von  Eichstatt  und  erhielt 
zum   ersten    Anfange    2   Frauen   und    1  Schwester.   Sie  brachten 
den   besten   Willen   mit,   ilbernahmen   die  Mfidchenschule    in  der 
Colonic    und    trageu    mit    bewunderungswlirdiger    Festigkeit    die 
Armuth  und  Unbequemlichkeit,  in  der  sie  sind.  Ein  kleines  Haus. 
nur  von  Brettcrn    zusammengeframt,   das    im   Erdgeschosse   Vor- 
zimmer,  KUche,  1  Speisezimmer  und  2  kleine  Zellen,  unter  dem 
Dache  aber  noch  2  andere  kleine  Zellen  enthalt  und   friiher  von 

meinen  Priostern  und  BrUdern    bewohnt   war,   ist   ihre  Wohnung 
jetzt,    bis    wir   eine    anstandigere   herstellen   konnen    auf    einem 
Platze  mitten  in  der  Stadt  bei  der  neuen  Kirclte,  wo  sie  5  acres 
zu  einem  Bauplatz  und  Garten  erhielten.  Nur  100  Dollars  brachten 
sie  mit,  so  dass  ich  schon  gleich  anfangs   den  Trost  hatte,  recbt 
tbatsacblicbe  Beweise  meines  Patriotismus  geben  zu  konnen,  indem 
ich  ihnen  alles  nOthige  reichen  musste  und  noch   muss.    Aber  es 

gesehieht  gerne,  und  ich  lasse  ihnen  auch  2  hiesige  brave  Jung- 
frauen  in  einem  englischen  Erziehungs-Institute  auf  meine  Kosten 
unterrichten,  damit  sie  an  ihnen  englische  Lehrerinnen  bekonimen. 
Sechsmal  machte  ich  in  diesem  Jahre  schon  den  weiten  Wegvon 
bier  nach  S.  Mary,  um  das  nOthige  fUr  die  Brttder  und  Schwestem 
zu  besorgen.  Das  letztemal,  im  August,  wflre  ich  bald  von  einer 

Klappei-scblange  gebissen  worden.    Ich   woUte  durch  das  Fenster 
in  das  Innere  des  alten  Scbulhauses  schauen,   das   wir   auch  ab- 
brechen    und   als   Refcctorium   an    unser   Haus  anbauen    wollen. 

Auf  dem    Boden   lagen   Brocken   von   gebrochenen  Ziegelsteinen, 
die  mit  wildem  Gras,  Nesseln  etc.  llberwachsen  waron.  Darunter 
lag  die  wilde  Bestie,  ohne  dass  ich  sie  bemerkte.     Kaum  guckte 
ich  ein  paar  Secunden  durch  das  Fenster,  so  klapperte  sie  heftig. 
Ich  wusste  gleich,  was  das  bedeute,  und  ein  Sprung  brachte  mich 
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aus  ihrem  Bereich.  Dann  griflf  ich  nach  Steinen,  traf  sie  ein  pastr 
mal  tUchtig  und  als  sie  dann  den  KnSuel  aufloste,  in  dem  sie 
zusammengerollt  gewesen,  um  zu  entfliehen,  griff  ich  nach  einer 
Latte  am  nahen  Zaun  and  tSdtete  sie.  Ein  Bruder  schnitt  ihr 

den  Schweif  ab,  um  die  Klappem  oder  Rasseln,  wie  man  sie  hier 
heisst.  zu  bekommen,  die  ich  Ihnen  hier  (iberschicke,  als  eine 
amerikanische  Curiositat.  Derselbe  zog  ihr  auch  die  Haut  ab,  wie 
einen  Strurapf  von  einem  Fusse.  Man  wickelt  sie  hier  um  den 
Leib  als  Mittel  gegen  Rheumatismen.  Ich  woUte  sie  mitnehmen, 
aber  sie  stank  so  sehr,  dass  ich  sie  nicht  mitffihren  konnte.  Sie 
mass  3Vj  Fuss  in  der  Lftnge  und  5  Zoll  im  Umfange.  Sie  werden 
nicht  liber  5  Fuss  lang,  aber  sehr  dick  und  bekommen  alle  Jahre 
eine  Klapper  mehr.  Die  Zahne  in  der  oberen  Kinnlade  sind  sehr 
scharf  und  so  lang  und  krumm  wie  die  Krallen  einer  Katze.  Die 
Ilaut  ist  schuppig  und  so  stark,  dass  nur  ein  scharfes  Werkzeug 
sie  durchschneidet.  Am  Bauche  ist  sie  gelbUch-weiss,  am  breiten 
Kopfe  und  ganzen  RUcken  schwarz  Durch  dieses  Schwarz  lauft 
voin  Kopfe  bis  zur  Klapper  ein  zollbreiter  brauner  Streif,  in  den 
rechts  und  links  gelbe  herzfOrmige  Kreise  verflochten  sind.  Wir 
haben  schon  gar  manche  erschlagen.  Die  Klappem  sind  nicht 
giftig,  wie  iiberhaupt  die  ganze  Schlange  nicht,  ausser  wenn  sie 
sich  im  Zome  selbst  gebissen  hat. 

GegenwSrtig  bauen  wir  wieder  an  unserem  Hause,  das 
nun  160  Fuss  lang  wird.  Wir  haben  noch  mildes  Wetter.  Der 
Herbst  ist  hier  die  schonste  Jahreszeit,  aber  es  ist  kein  Frtihling. 
Der  Winter  dauert  lang;  wenn  er  vorttber  ist,  haben  wir  auch 
gleich  Sommer.  Zum  Bauen  kommen  wir  immer  erst  im  Herbste, 
weil  im  Sommer  die  Steine  gemacht  und  gebrannt  werden  mttssen 
und  auch  die  Feldarbeit  alle  Kraft  und  Zeit  in  Anspruch  nimmt. 

Es  ist  ein  mUhseliges  Leben  —  dieses  ewige  Bauen  und  kein 
Fertigwerden !  dieses  Sengen  und  Brennen  und  Reuten  in  den 
Willdern !  dieses  iiberall  anfangen  und  alles  neu  herschaffen ! 
diese  allseitige  und  bestandige  Noth  und  die  immerwahrend  zu- 
nehmenden  grosseren  Bedurfnisse!  dieses  Angelaufensein  von 
alien  Seiten  und  andere  anlaufen  mttssen  nach  alien  Seiten  bin! 

dieser  Wirrwar  von  den  heterogensten  Geschaften,  die  doch  alle 
auf  ein  Ziel  hinauslaufen  mUssen! 

Und  doch  ist  es  auch  wieder  ein  wahres  und  seliges  Ver- 
gntigen,  keine  Mtthe  verloren,  jede  Serge  belohnt,  jede  Saat 
wachsen,  jeden  gelegten  Keim  sich  entfaJten,  tiberall  etwas  werden 
zu  sehen,  wo  zuvor  nichts  war  und  nichts  geworden  ware,  wenn 
niemand  etwas  gethan  und  gewagt  hatte!  Mit  4  Studenten  and 
15  Brttdern  bin  ich  vor  6  Jahren  hieher  gekommen,  vielmehr 
mit  15  Bauern-  und  Handwerksburschen,  gerade  um  diese  Zeit, 
ein  kleines  Schulhaus  war  unsere  Wohnung,   wo   wir  bei   barter 
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E9lte  unter  dem  blossen  Dache  auf  unseren  StrohsScken  ohne 

Bettsttttten  neben  einander  schliefen ;  verlacht  von  den  einen,  be- 
dauert  und  bemitleidet  von  den  besseren,  betrogen  und  geprellt 

von  vielen !  ohne  Geld  und  ohne  "Credit,  aufgegeben  auch  von 
unseren  eigenen  Leuten!  Und  welche  Veriinderung !  Jetzt  ge- 
hOren  3600  acres  Land  nns  als  Eigenthnm;  jetzt  bewohnen  wir 
ein  Gebftude,  das  an  GrOsse  und  Rilumlichkeit  wenige  seinesgleichen 
im  Lande  hat;  ein  Strich  Landes,  grosser  als  Oberosterreich,  ist 
unser  Wirkungskreis ;  unser  Noviziat  ist  das  grOsste  Priesterseminar 
in  den  Vereinigten  Staaten !  Unser  Knabenseminar  filr  die  Deutschen 
und  Amien  das  einzige  nnd  als  geistliches  Senninarium  paerorom  das 
grOsste,  und  einzelne  Versuche  anderwttrts  abgerechnet,  glcichfalls 
das  einzige  fttr  beide  Nationen,  wenigstens  insoferne  es  aus- 
scbliesslich  katholisch  und  ungemischt  ist!  Es  ist  kein  Punkt  in 
Amerika,  wo  so  viel  gebetet  wird  ;  dreimal  t^lich,  um  4  Uhr 

Morgans,  »/,  1  Mittag  und  >/»  8  Abends  beten  die  Brftder  ibren 
Rosenkranz  nebst  Litanei  in  der  Kirche,  und  sechsmal  t^lich, 
nftmlicb  um  4  Uhr  zur  Matutin,  urn  6  Uhr  zur  Prim,  um  9  Uhr 

zur  Terz  und  Sext,  um  '/j  12  zur  Non,  um  3  zur  Vesper,  um 
Vj  8  zur  Complet  beten  oder  singen  die  Priester  und  Cleriker 
das  Lob  Gottes  im  Chore ;  und  wenn  das  Gebet  der  Erwachsenen 
verhallt  ist,  kommen  die  Jungen  aus  dem  geistlichen  Seminare 
und  beten  Morgens  die  Prim  und  Abends  die  Complet  im  Chore, 
wahrend  die  weltlichen  Seminaristen  in  zwei  Zungen,  englisch  und 
deutsch,  in  ihrem  Museum  zu  Gott  rufen.  Wahrend  man  nie 
vorher  hier  den  Laut  einer  Glocke  horte,  scballen  jetzt  schon 

Morgens  um  '/44  von  dem  freundlichen  Htigel,  worauf  unser  Kloster 
liegt,  die  Glocken  in  die  benachbarten  Thaler  ihr  Ave  Maria  hinein, 
und  mahnen  den  ganzen  Tag  von  Zeit  zu  Zeit  zum  Gebete,  und 
wo  ein  Benedictiner  steht  oder  geht  oder  arbeitef,  entblosst  er 
sein  Haupt  und  faltet  seine  Hande,  wenn  er  die  Glocke  hOrt; 
und  erst  um  9  Uhr  Abends  schweigt  die  Glocke,  nachdem  neun 
Schlage  daran  das  Zeichen  der  Rube  gegeben.  140  Menschen 
wohnen  im  Hause;  larmend  und  schreiend  springen  die  Jangen 
nach  Tisch  um  dasselbe  herum  in  ihren  munteren  Spielen;  aber 
sobald  das  letzte  Ave  um  Vs  8  verklungen,  wird  es  stille.  Die 
Kleinen  gehen  anf  ihre  Museen,  das  Gebet  beginnt,  dass  man  es 
weithin  hurt,  und  damach  sieht  man  noch  einzelne  Gestalten 

wie  Geister  auf  dem  Friedhofe  unter  -den  Grabern  herumwandeln, 
oder  auch  wohl  vor  dem  grossen  Missionskreuze,  an  dessen  Fusse 
die  frischen  Grftber  unserer  vier  verstorbenen  Mitbriider  sind, 

auf  den  Knien  liegen  und  beten  —  aber  kein  Laut  regt  sich 
mehr  bis  6  Uhr  morgens,  wenn  nicht  etwa  ein  Fremder  konimt, 
um  einen  Priester  zu  einem  Kranken  oder  Sterbenden  zu  holen. 

Sind  wir  bei  Tisch,  so  wird  auch  nur  der  Leser  gehort,   der  die 
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heilige  Schrift,  die  Geschichte  des  betrefFenden  Heiligen,  das 

Martyrologium  ftir  die  Briider  oder  sonst  etwas  Erbaiiliches  vor- 
liest.  *)  Kein  Tisehtuch  ist  auf  dem  Tiscbe,  keine  Serviette  zur 
Hand,  die  Schttsseln  sind  von  Blecb  und  die  LofFel  sind  es  ftir 
die  Briider  und  Kleinen  auch  und  ein  blecherner  Becber  entbalt 

gleicbfails  das  kSstlicbe  Wasser.  Nach  Tiscb  geben  wir  in  langeni 
Zuge,  das  Miserere  betend,  in  die  Capelle  und  balten  die  adoratio 
und  darnacb  die  Prim  —  und  dann  ist  die  Unterhaltung  frOblicb 
und  ungezwungen 

Diese  unsere  Armut  und  unser  schwaches  Gebet  hat  der 

gtitige  Gott  bisher  sicbtbar  gesegnet.  Wir  fiihlen  sie  nicbt,  weil 
wir  sie  gewObnt  sind  und  sind  dabei  alle  gesund  und  woblauf. 
Wir  leiden  keine  Noth,  aber  Mangel  an  mancben  Dingeu,  die 
derjenige,  welcher  daran  gewObnt  ist,  anftlnglicb  hart  vermisst. 
Aber  die  Noth  lebrt  beten  und  arbeiten,  und  beides  hilft  zum 
Gedeihen.  Jetzt  kann  nicht  mehr  gestattet  werden;  spflter  kann 
manches  anders  werden.  Fttr  meinen  Theil,  ich  wtlnscbe  nicht 
mehr  —  es  ist  mehr  Gehorsam  bei  der  Armut  und  leichter  zu 
regieren;  es  driingt  sich  auch  nicht    leicht   ein    Unberufener   ein. 

Doch  nun  genug  der  Prahlerei  —  es  wird  Euer  Gnaden 
doch  sicher  eben  so  frenen,  von  Benedictinern  etwas  Gutes  zu 
horen  als  es  roich  freut,  etwas  TrOstliches  davon  an  meine  hochw. 
Mitbrtider  berichtcn  zu  kOnnen  —  ich  korame  wieder  zur  Bettelei. 

Ich  will  nicht  leugnen,  dass  die  Armut  schwer  ist,  wenn  sie 
auch  schon  ist,  und  wenn  ich  eben  sagte:  wir  fiihlen  sie  nicht, 
so  muss  ich  schon  ein  wenig  retractieren  und  interpretieren.  Ich 

bin  nfimlich  eine  Ausnahme  von  dem  „wir";  alle  andern  fiihlen 
sie  nicht,  weil  sie  sich  auf  mich  verlassen,  dass  ich  das  Nothige 
herschaffen  muss ;  aber  ich,  der  ich  immer  geben  soil  iind  schaffen, 
wenn  ich  oft  nichts  habe,  fiihle  es  sehr  wohl.  Ich  schaffe  zu- 
hause,  so  gut  ich  kann,  dass  alle  haben  was  sie  brauchen;  ich 
schreibe  jahrlich  viele  Briefe  und  iange  Berichte,  um  zu  be- 
kommen,  was  ich  nicht  schaffen  kann,  an  religiose  Vereine,  an 
Personen  von  Stand,  an  Erzherzoge,  KOnige  und  Kaiser.  Das 
ist  ein  odioses  Geschaft  und  doch  auch  mein  Geschilft.  Nun  hat 

mir  mein  lieber,  ebrwiirdiger,  unvergesslicher  GiJnner  Herr  Bischof 
Ziegler  gesagt,  dass  auf  seinen  Betrieb  die  Benedictiner  in  Oester- 
reich  eine  Art  Missionsverein  zur  Unterstiltzung  des  Benedictiner- 
Erzbischofes  in  Australien  gebildet  batten,  der  jedoch  durch  die 
Ereignisse  von  1848    wieder   eingegangen.     Konnte    und   mochte 

')  Von  5 — 6  Uhr  morgens  ist  Meditalio  fiir  Priest«r  und  Briider;  '/^ll — 11 

L'lir  examen  partic.  in  der  Kirclie ;  auch  tiir  alle.  5 — 6  Uhr  abends  auch 
allgemeine  geistliche  Lcsung,  die  jedoch  iin  Sommer  zur  Erntezeit  entfSllt. 
Wochentliche  Beichte  fur  alle. 
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der  hochwUrdigste  Herr  Abt  von  Kremsmtinster  nicht  diese  Idee 

wieder  auffrischen  ? !  Ein  Kaisergulden  von  jedem  Herm  Con- 
ventualen  bezahlt  und  den  MitbrUdem  in  den  Vereinigten  Staaten 
geschickt,  wiire  eine  Kleinigkeit  flir  jene  und  etwas  Grosses  ftir 
diese,  brfichte  Segen  und  Gnaden  jenen  und  Mittel  zu  grasserer 
Wirksamkeit  diesen.  Braehte  auch  vielleicht  manche  nutzliche 

Beziehung  zwischen  beiden  zustande,  niitzlich  selbst  den  Gelehrten, 

wenn  es  gewUnscht  wUrde;  ware  grosser  Trost  filr  uns  und  un- 
scbadlicbe  Mahnung  fUr  sie  —  kurz,  kein  (ibles  Ding.  Ich  habe 
diese  Idee  auch  dem  P.  Prior  von  St.  Martin  mitgetheilt,  wo  ich 

80  herzliche  Aufnahme  gefunden,  aber  auch  keine  Antwort  er- 
halten.  In  Bayern  habe  ich  sie  nicht  ausgesprocben,  weil  dort 

die  einzelneii  Conventualen  gar  kein  Geld  haben.  Wflrde  es  ge- 
wUnscht, so  kijnnten  wir  fUr  diese  Gulden  auch  hi.  Messen  ent- 

richten,  da  sie  ziemlich  -eineni  hiesigen  Gulden  entsprechen 

(i/j  Dollar)  und  wir  selten  Stipendien  haben,  wenn  sie  nicht  aus 
Baiem  kommen. 

Ich  will  jedoch  damit  nicht  zudringlich  sein;  ich  kenne 
auch  zu  wenig  die  Uinstande  und  Verhaltnisse.  Ich  meine  nur, 
unser  Orden  hat  deswegen  weniger  Gedeihen  und  Segen,  weil  er 
sich  um  das  Missionswerk  nicht  mehr  ktimmert  und  nxir  mehr 

gelehrt  und  geehrt  sein  will.  Die  Missionen  waren  1  Jahrtausend 
seine  Sache;  und  die  BettelmOnche  und  Jesuiten  haben  ihn  nur 
deshalb  verdunkelt,  weil  er  sich  selbst  in  den  Schatten  gestellt. 

„Euntes  docete."  Die  Stabilitas  ist  schOn,  aber  sie  soil  keine 
immobilitas  sein.  Amerika  ware  unser,  wenn  jedes  Osterreichische 
Benedictinerklostcr  eine  Filialc  bier  hatte.  Einsiedeln  will  heuer 

noch  6  Priester  und  Brtlder  nach  Vincents  (Staat  Indiana)  schicken. 
Wir  erneuem  uns  wie  die  Schlangen,  wenn  wir  die  alte  Haut 
abstreifen. 

Bitte  gehorsamst,  Herm  P.  Prior,  Subprior  und  P.  Novizen- 
meister  mich  zu  empfehlen,  besonders  den  Letzteren  freundlichst 
zu  griissen.  Fttr  den  hochw.  Herrn  Bischof  haben  wir  feierliches 
Requiem  auf  alien  Stationen  und  jeder  Priester  9  heil.  Messen 
entrichtet.  Moge  er  in  Frieden  ruhen!  Er  ist  ein  Hauptfundator 
unseres  Klosters;  wir  halten  ihm  auch  einen  ewigen  Jabrtag. 
Wenn  mSglich  bitte  ich  um  eine  geneigte  baldige  Antwort  in 
besagter  Angelegenheit. 

Mit  tiefster  Ehrfurcht  und  Hochachtung  geharrt 
Euer  Hochwiirden  Gnaden 

unterthanigster 

P.  Bonifaz  Wimmer,  Superior,  O.  S.  B. 
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Personalveranderungen  im  Benedictiner- 
und    Cistercienser-Orden  im  Jahre  1892  und  1893. 

Mttgetheilt  von  P.  Florian  C.  Kinnast  (prof.  O.  S.  B.  Admont)  in  Kranbath. 

(Vide  Jahrg.  XIII.  S.  426—440.) 

Im  Nachstehenden  wird  ilber  die  Personalveranderungen  in  beiden  Orden 
fUr   die   Jahre   1892  und   1893  berichtet,   so    weit    eben    die    Daten    entweder  aus 
eiozelnen    gtttigeu    Originalmittheilungen    (woftir     liiemit    der    beste    Dank    aus- 
gesprocben  wird)  zu  entnehmen  waren  oder  aus    anderen  Quellen  als:  Didcesan- 
Schematismeo,  Amtsbliittem,  Zeitungen  u.  s.   w,  gewonnen  werden  konnten.  Wenn 
sich    bei  einer  derartigen  umstandlichen  Arbeit  zuweilen  Fehler  einschleichen,  so 
dttrfte    dies  einen  Billigdenkenden  nicht    Wunder   nehmen,   wenn  er  erwiigt,  dass 
hiebei    eine  Unsumme  von  ZifTern  wie  Personen-    und    Ortsnamen,  aus    den    ver- 
scbiedensten  Sprachen  stammend,  zu  bewaltigen    sind    und   manchnuil  die  Schrift 
bei  Originalberichten  liinsichtlich  der  Namen  cine  mehrfache  Lesung  moglich  macbt. 

Dies  alles  scheint  der   Recensent    in   der    Beilage   zur    >Augsburger  Post- 
zeitung*   vom   12.  April   1894,  Nr.   15,    S.    118    nicht    zu    wissen,   sonst   wiire    er 
sicber   nicht  so  strenge  zu  Gerichte  gegangen ;  fiir  gewiss  ist  es  aber  anzunebmen, 
dass    er  sich  mit  einer  derartigen  Arbeit  niemais   befasst   hat,   sonst  wSren  seine 
Forderungen  bescheidenrr  ! 

Die  statistische  Arbeit  wiirde  fUr  die  Zukunft  sehr  wesentlich  erleichtert 

werden,  wurdf  mit  Ablauf  jeden  Sonnenjahres,  etwa  Ende  JSnner,  von  alien 
berufenen  Stellen  ein  ausfiihrlicher  Nachweis  iiber  die  im  letzten  Sonnenjahre 
TOTgekommenen  VersinderungeD  eingesendet  werden ;  ein  Beischluss  des  jiingsten 
Stiftsscliematismus  wiirde  so  manchem  Zweifel  beziiglich  der  Ziffer-  und  Namen - 
lesung  griindlich  steuem.  Vitlleicht  gelingt  es  dann  doch,  die  Zufriedenheit  des 
gestrengen  Herrn  Recensenten  in  der  >Augsburger  Postzeitungi   zu  erringen ! 

A.   Benedictiner: 
Admont.  Eingekl.  92:  I.  X.  Fr.  Gebhard  (Joh.  Ev.)  Bachleitner,  geb. 

26.  XII. .1865  zu  Munderiing  (Oberosterr.),  Kr.  Hermann  Mitterbacher,  geb.  15.  XII. 
1S72  zu  Graz.  93:  11.  11.  Fr.  Ottokar  (Franz)  Plotsch,  geb.  23.  IX.  1872  zu 
Marburg,  Fr.  Edmund  (Franz)  Wabitsch,  geb.  4.  III.  1872  zu  Graz,  8.  III.  Fr. 
Robert  (Johann)  lereb,  geb.  30.  V.  1859  zu  Otalei  (KUstenland),  9  IX.  Fr. 
Constantin  (Max)  Lehrl,  geb.  4.  V.  1875  in  Hall,  Fr.  Stephan  (Ludwig)  Glatz, 
geb.  23.  VIII.  1872  zu  Waidhofen  a.  d.  Vbbs  (Niederosterr.),  17.  X.  Fr.  Emma- 

nuel (Alois)  Wallis,  geb.   19.  I.   1871   zu  Melk  (Niederosterr.) 
Ausgetreten.  92:  Fr.  Agatho  Mtthlbock,  Theol.  des  4.  Jahrg.,  Fr. 

Edmund  Oberndorfer,  Noviz.  93:  Fr.  Ansgar  Winter,  Fr.  Roland  Kapus,  Mar- 
quard  Konig.  Theologen  des  3.  Jahrg.  und  die  Novizen  Fr.  Gebhard  Bachleitner 
und   Hermann  Mitterbacher. 

Einf.  Prof.    92:    10.  I.  Fr.  Ubald  Welli,  6.  X.  Richard  Mugrauer. 
Feierl.  Prof.  92;  4.  V.  Fr.  Oswald  Schlamadinger.  93:  17.  X.  Fr. 

Albuin   Hofer.  * 
Ord.  und  Prim.  92:  22.  VII.  Fr.  Vitalis  Huemann  (24.  VII.)  und  Oswin 

Schlamadinger  (24.  VII.).     93:  21.  X.  Fr.  Albuin  Hofer. 
Secundiz:   14.  VIII.  P.  Carl  Oberst,  Prof,  der  Sangerknaben. 
Auszeichnung.  92:  P.  Othmar  Berger  erhielt  das  Ritterkreuz  des  kais. 

Franz  Josef-Ordens,  P.  Bernard  Lindmaier  wurde  zum  Dr.  theol.  an  der  Univ. 
Innsbruck  promoviert  (19.  V.),  P.  Augustin  Millwisch  wurde  zum  f.  b.  geistl. 
Rathe  von  Seckau  ernannt.  93 :  P.  Raimund  Miklave  wurde  in  Salzburg  zum 
Dr.  theol.  promoviert  (27.  VI.). 

Ernannt.  92:  P.  Ternofsky  zum  Provisor  der  Siicularpfarre  Grosssolk, 
P.  Alexander  Dupky  z.  Pf  in  Palfau,  P.  Augustin  Millwisch  z.  Dechant  u  Pf. 
in  St.  Gallen,  P.   Godfrid  I.ochmann    wieder   zum    Holmeister    in    St.  Martin  be 
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Graz,  P.  Humbert  Senegowitscfa  zum  Adjuncten  daselbst,  P.  Isingrin  Glatz  zun 
Coop,  zu  St.  Loienzen  im  Paltenthale.  93:  P.  Ulrich  Masten  z.  Aushilfspr.  nach 
Maria  Frauenberg,  P.  Colestin  EUegast  und  Virgil  Koppl  kamen  in  das  Stift, 
P.  Vital  Huemann  z.  Coop,  in  St.  Nicolai  in  Sausal,  P.  Oswin  Schlamadinger  als 
Coop,  in  Landl,  P.  Bernhard  Lindmaier  z.  Excurrens  nach  Weng,  P.  Anselm  Schmid 
zum  Spiritualdirector  der  Cleriker  Im  Stifte,  P.  Albert  Weiss  z.  Pf.  in  Traboch, 
P.  Colestin  Ellegast  z.  Pf.  in  St.  Martin  a.  d.  Salza,  P.  Virgil  Koppl  z.  Pf.  in 
St.  Oswald  und  P.  Wolfram  Menhardt  z.  Pf.  in  St.  Jacob  im  Freitand,  P.  Wolf- 

gang Weinkopf  z.  Pf.  in  Kleinsdlk,  P.  Magnus  Ternofsky  z.  Pf.  in  Oeblam, 
P.  Irimbert  Scherf  z.  Pf.  in  Frauenberg,  P.  Gerhard  Fasching  zum  Hofmeisier 
in  St.  Martin  bti  Graz,  P.  Humbert  Senegowitsch  zum  Aushilfspriester.  P.  God- 
frid  Lochmann  kelirte  schwer  krank  in  das  Stift  zuriick,  P.  Moriz  ab  Angclii 
wurde  (22.  IV.)  Diocesnn-Senior. 

Gest  orben.  92:  26.  I.  P.  Leo  Hogelsberger,  Pf.  in  Palfau  im  49  Lj., 
P.  Gebhard  Freyding,  f.  b.  geistl.  Rath,  Dechant  u.  Pf.  z.  St.  Gallen  im  60.  Lj., 

2.  X.  P.  Leander  Menhardt,  Jubtlpr.,  em.  Pf  im  77.  Lj.  93:  29.  XIL  P.  Blit- 
mund  Tschurtschenthaler,  Theol.-Prof.  im  69.  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  69  Pr.,  5  CI.,  2  Nov.,  I  Laienbr.  Sununa  77. 
93 :  69  Pr.,  6  CI.,  3  Nov.,  i   Laienbr.  Summa  79. 

Altenburg.  Eingekl.  93:  Fr.  Maurus  Haubner,  geb.   1873  zu  Vitis. 
Ausgetreten.  93:  Fr.  Leo  Wallis. 
Einf.  Prof.  92:  Fr.  Benedict  Frey. 
Ord.  u.  Primiz.  92;  P.  Romuald  Stheich,  P.  Bonifaz  Dittmann.  93: 

P.  Columban  Grassier. 

Secundiz.  92:  P.  Veremund  HCger.  Prior. 

Auszeichnung.  92:  P.  Veremund  Hoger  wurde  mit  dem  gold.  Ver- 
dienstkreuze  mit  der  Krone  decoriert. 

Ernannt.  92:  P.  Leander  Jordan  z.  Wirtschaftsdirector.  P.  Friedrici 
Endl  z.  Stiftswaldmeister  und  Gastmeister,  P.  Romuald  Scheich  z.  Stiftscoop.  u 
Katecheten  zu  Altenburg  und  Rosenberg,  P.  Bonifaz  Dittmann  z.  Coop,  ii 
Rohrenbach,  P.  Julius  Mayerbaurl  zum  Administrator  des  Stiftsgutes  Limberg, 
P.  Josef  Heilig  z.  prov.  Beneficiaten  in  Weinzierl,  P.  Augustin  Mayerbiurl  t. 
Pf.  in  Strogen.     93 :  P.  Columban  Grassier  z.  .Stiftspfcoop.  in  Altenburg. 

Personalstand  Ende  92:  24  Pr.,  3  CI.  Summa  29.  93:  25  Pr., 
3  CI.,   1  Nov-  Summa  29. 

Andechs.  Eingekl.  92:  16.  XL  Fr.  conv.  Franz  Xav.  Hirschbeck,  geb. 
27.  X.  1863  in  Mtthlried,  28.  XIL  Fr.  conv.  Ulrich  Michel,  geb.  25.  X.  1805 
in  NIttingen.  93:  19.  VL  Fr.  conv.  Joseph  Neubauer,  geb.  23.  VU.  1867  in 
Sappenfeld,  Leo  Schweizer,  geb.   18.  VL   1863  in  Kupprichhausen. 

Prof.  92:   16.  XL  Fr.  Constantin  Schneider  und  Franz  Xav.  Hirschbeck. 
Personalstand  Ende  92:  3  Pr.,  2  Nov.,  25  Laienbr.  Summa  30. 

93 :  3  Pr.,  2  Nov.,  28  Laienbr.  Summa  33. 

Beuron.  Eingekl.  92:  19.  I.  Fr.  Heribert  Plenkers,  geb.  22.  XII.  1809, 
I.  X.  FF.  Josaphat  Loserez,  geb.  8.  HI.  1840,  Franz  Watermann,  geb.  28.  IX. 
1838,  Michael  Bertsch,  geb.  9.  IX.  1871,  Gabriel  Wenger,  geb.  4.  IX.  1874, 
Lorenz  Zeller,  gob.  13.  VII.  1873,  Athannsius  Neher,  geb.  21;  VIII.  1875, 
Ignaz  Sorg,  geb.  15.  I.  1872,  Hildebrand  Biehlmeyer,  geb.  2.  VI.  1873,  Hyacinth 
Horag,  geb.  24.  XIL  1862,  Wolfgang  Schnell,  geb.  14.  III.  i860,  Rupert 
Wachter,  geb.  i.  X.  1868,  Eberhard  Nussle,  geb.  I.  VIII.  1869,  Maithans 
Rothenhausier,  geb.  21.  XI.  1874.  FF.  conv.  17.  VII.  Siroplicius  Konig,  geb. 
16.  XL  1873,  >■  X.  Remigius  Mathei,  geb,  II.  X.  1866,  7.  XL  Magnus  Hogele, 
geb.  18.  111.  1850,  Fintan  .Strohmaier,  geb.  15.  VL  1873,  93:  I.  X.  FF.  Basilius 
Kopf,  geb.  18.  I.  1872,  Dominicus  Johner,  geb.  i.  XII.  1874,  Mcinrad  Nagele, 
geb.  I.  VII.  1871.  FF.  conv.  9.  IV.  Conrad  Ganzmann,  geb.  9.  IIL  1869, 
22.  X.  Simon  Kiebele,  geb.   17.  XII.   1872,  Gebhard  Zufahl,  geb.   15    IX.  1870. 
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Profess.  92:  25.  I.  FF.  Ephrem  Stnlz,  Fidelis  de  Stotzingen,  i8.  IX. 
Aegid  JfingM,  27.  XII.  Notker  Langenstein,  Hilarias  Walter.  FF.  conv.  15.  VIII. 
Felix  Schwelling,  Columban  Conrad,  27.  XII.  Theodor  Hanser.  93:  10.  II.  FT. 
Heribert  Plenkers,  5.  X.  Josaphat  Loserez,  Michael  Bertsch,  Gabriel  Wenger, 
Atbanasias  Neher,  Ignoz  Sorg.  Hildebrand  Biehlmajer,  P.  Wolfgang  Schnell. 
FF.  conv.  3.  IV.  Wilhelm  Aicher,  Norbert  .Sauter,  Ludwig  Stanecker,  Georg  Huber. 

Gestorben  92:  31.  V.  in  Montecasino  P.  Gabriel  Wueger  im  63  Lj.: 
za  Benron  29.  XI.  Fr.  Calixtus  Ruthmann,  Chomoviz  im  2$.  Lj.  93:  12.  V. 
P.   Meinrad  Faessler  im  84.  Lj. 

Personalstnnd  Ende  92:  29  Pr.,  13  CI.,  16  Nov.,  40  Conversen. 
Summa  98.  —  93 :  28  Pr.,  20  CI.,   12  Nov.,  50  Conversen.  Snmma   no. 

St  Bonifiu.  Eingekl.  92:  24.  X.  Fr.  Georg  Piisterer,  geb.  24.  X.  1872 
zu  Miincben.,  Fr.  conv.  16.  XI.  Carl  Hacker,  geb.  27.  XI.  1866  zu  MUnchen 
nnd  Fr.  Joseph  Zeiler,  geb.  19.  III.  1866  zu  Dietenheim.  93 :  9.  VI.  Fr.  Ale- 

xander l.udwig,  geb.  16.  VII.  1871  in  Lorsch,  28.  IX.  Fr.  Ludwig  Kempfler, 
geb.   2.  VL    1872  zu  Miinchen. 

Einf.  Prof.  92:  24.  X.  Fr.  conv.  Marian  Nomer.  93:  24.  XI.  Fr. 
Norbert  Pfisterer,  Fr.  conv.  Benno  Hackner  und  Marcus  Zeiler. 

Veranderungen.  92:  P.  Hugo  StrShnber  legte  seine  Stelle  als  Prafect 
im  kgl.  Seminare  nieder,  P.  Odilo  Rottmanner  wurde  Dr.  theol.  93 :  P.  Wilhelm 
de  Coulon  legte  seine  Stelle  am  Ludwigsgymnasium  und  kgl.  Seminare  nieder 
nnd  wurde  Cooperator,  P.  Gunther  Widmann  wnrde  Catechet  und  Coop,  iro  Kl. 
Metten,  P.  Leander  Ortler  wurde  Coop. 

Gestorben.  92;  22.  III.  P.  Corbinian  Dangler  im  80.  Lj.,  II.  V.  P. 
Pins  Gams,  Dr.  philos.  et  theol.,  Ehrenmitglied  der  Acaderoie,  Jubelpr.  im  76.  Lj., 
93:    1.  XII.  Fr.  conv.  Burchard  Gerber  im  35.  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  15  Pr.,  3  CI.,  29  Laienbr.  Summa  47. 
93:    15  Pr.,  4  CI.,  27  Laienbr.  Summa  46. 

Braunau  und  Bfewnow.  Ernannt.  92:  P.  Gregor  Wagner  z.  Subprior, 
P.  Clemens  Koital  zuni  Kiicheninspector,  P.  Aemilian  Kernel  zum  Catecheten  an 
der  Biirgerschule ;  zu  Coop. :  P.  Cblestin  Salficky  und  P.  Placidus  Holul  ek 
in  Orlan,  P.  Friedricb  Krieshofer  in  Politz,  P.  Sigmund  Bouska  in  Machau. 
93 :  P.  Benno  Chrystoph  z.  Pf.  in  Ruppersdorf,  P.  Hugo  Trautmann  z.  Pf.  in 
Marzdorf,    P.  Alphons  Pohl  z.  Capl.  in  Braunau. 

Auszeichnung.  92:  P.  Gotthard  SchuppI,  Pf.  in  Politz  wurde  zum 
bischofl.  Notar  ernannt. 

Gestorben.  92:  10.  IV.  P.  Bonaventura  Petr,  Subprior,  bischofl.  Notar, 
Catechet  an  der  Volks-  und  Biirgerschule,  Regenschori  und  Refectorarius  im  63  Lj. 
93:   18.  XI.  P.  Georg  Walsch,  Gymnasialdirector  im  51.  Lj. 

Personalstand  Ende  92 :  42  Pr.     93 :  44  Pr. 

Daila.  Personalstand  Ende  92:  7  Pr.,  8  Laienbr.  Summa   15. 

Disentis.  Eingekl.  92:   11.  XII.  Fr.  Franz  Stieber. 
Einf.  Prof.  92:  8.  XII.  FFr.  Bonifatius  Duwe,  conv.  Nicolaus  Kid  und 

Columban  Bechholzer. 

Feierl.  Prof.  92:  22.  V.  Fr.  Ursicinus  Simeon,  3.  XII.  Fr.  conv. 
Joseph  Miiller. 

Ord.   92:   12.  VI.  Fr.  Ursicinus  Simeon,  Prim.  29.  VI. 
Personalstand  Ende  92:   13  Pr.,   i  CI.,   I  Nov.,   11  Conv.  Summa  26. 

Einsiedeln.  Eingekl.  92:  8.  IX.  FFr.  Sigmund  Binkert,  geb.  I.  XII. 
1869  zu  Littau  (C.  I.uzern),  Joseph  Staub,  geb.  19.  XII.  1872  zu  Menzlngen 
(C.  Zug),  Franz  Xaver  Moser,  geb.  23.  III.  1874  zu  Hitzkirch  (C.  Luzem), 
Robert  Buck,  geb.  3.  X.  187 1  zu  Gebensdorf  (C.  Aargau),  Roman  Mattmann, 
geb.    20.    Vll.    1870   zu    Ballwill    (C.    Luzem).    FF.    conv.:    Hermann    FSh,    geb. 
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30.  III.  1870  zu  Kaltbrunnen  (C.  St.  Gallen),  Wilhelm  Rutishauser,  geb.  14.  X. 
1873  2U  Arariswil  (C.  Aargau).  93:  3.  IX.  FFr.  Aemilian  Kunz,  geb.  31.  V. 
1 87 1  zu  Dornach  (C.  Solothurn),  Joseph  Ledergerber,  geb.  6.  III.  1S73  za 
Andwyl  (C.  St.  Gallen). 

Einf.  Prof.  93:  8.  IX.  FFr.  Georg  Binkert,  Ignaz  Staub,  Felix  Moser, 
Petnis  Buck,  Johannes  Mattmann.  FF.  conv. :  Benedict  Fiih,  Ludwig  Rutishauser. 

Orii.  92:  22.  V.  FFr.  Romuald  Banz,  Magnus  Helbling,  Peter  Fleischli, 
Victor  Sttirmle,  Anselm  Senn,  Sigmund  de  Courten. 

Ernannt.  93:  P.  Ueinrich  a  Rickenbach  z.  Prof,  am  Lyceum,  P.  Lndvig 
Stutzer  zum  Missionitr  im  Kloster  Neu-Subiaco,  P.  Bonaventura  Binxegger  zam 
Missionar  in  Munster  (Texas),  P.  Leopold  Studerus  z.  Prof,  theol.,  P.  Beda  Oser 
z.  Beichtvater  in  HI.  Kreuz  bei  Ciiam,  P.  Rupert  Elser  z.  Director  des  Werk« 

der  Glaubensverbreitung,  P.  Caspar  FlUhler  zum  Gymn.-Prof.,  P.  Raymund  Neti- 
haiumer  zum  Vicar  in  Montreux,  P.  Claudius  Hirt  zum  Catecfaeten  in  Trachslan. 

P.  Leaiider  Hansen  z.  Prof,  theol.,  P.  Gregor  Helbling  z.  Gymn.-Prof.,  P.  Bonifai 
Graf  z.  Prof,  der  Mnsik  und  der  Novizen,  P.  Fintan  Kindler  z.  Prof,  der  Chemie 
und  Mathematik,  P.  Urban  Bigger  z.  Subarchivar,  P.  Sigmund  de  Courten  zom 
Prof,  der  franz.  Sprache,  Fr.  Matthiius  Rast  z.  Curator  conventus,  Fr.  Aatonius 
Btttler  z.  Curator  refectorii,  Fr.  Michael  Naf  z.  GSrtner,  Fr.  Sebastian  Zahncr 
z.  Schneider  im  Kl.  St.  Joseph  in  Devils  Lake  (Dacota). 

Personalstand  Ende  92:  94  Pr.  (davon  14  in  America),  8  Prof. 
Cleriker,  2  CI.  mit  einf.  Geliibden,  28  Prof.  Laienbr.  (davon  3  in  America), 
5  Chornov.,  2  Conversnov.  Sumroa  139.  93:  98  Pr.  (davon  14  in  America), 
II   CI.,  2  Nov.,  30  Laienbr.  Summa   141. 

Emaus.  Eingekl.  92:  Fr.  Johannes  Zima,  geb.  18.  XU.  1847.  I^^*^- 
conv.  Franz  Simon,  geb.  6.  II.  1868,  Ignaz  Stopfer,  geb.  5.  XI.  1871,  J.  Bapt 
Traub,  geb.  28.  IIL  1873,  5.  X.  Crispin  Winkler,  geb.  18.  X.  1872,  Modest 
Krpdlek,  geb.  19.  IX.  1868,  Magnus  Scharnagl,  geb.  14.  IV.  1869.  93:  3.  DC 
FFr.  Stephan  Nick,  geb.  18.  IX.  1870,  Leo  Aicher,  geb.  7.  XU.  1872,  Berahard 
Velischek,  geb.  14.  VII.  1872,  Hildebrand  Hdpfl.  geb.  25.  XI.  1872,  Anselm 
SUncl,  geb.  5.  X.  1871.  FFr.  conv.  Philipp  Rimpl,  geb.  17.  V.  1868,  Johannes 
Zidek,  geb.  5.  V.   1870. 

Prof.  92:  19.  IV.  Fr.  conv.  Hilarion  E^elgrim,  15.  VI.  Anton  Urbik, 
Paotaleon  Major.  93 :  8.  XII.  P.  Joannes  Zima.  FFr.  conv.  15.  1.  Columbanos 
Klotzbichler,   15.  VIII.  Romanus  Stopfer. 

Gestorben,  92:   15.  XI.  P.  Andreas  Scheuchl  im  36.  Lj. 
Personalstand  Ende  92:  20  Pr.,  I  CI.,  12  Nov.,  34  Conv.  Summa  57. 

93 :  20  Pr.,   1   CI.,  8  Nov.,  35  Conv.  Summa  64. 

Engelberg,  Eingekl.  92:  10.  IX.  FFr.  August  Hess,  geb.  5.  VL  1871 
zu  Kerns  (C.  Oberwalden),  Joseph  Rtttsche,  geb.  19.  III.  1873  '°  Kirchberg 
(C.  St.  Gallen),  Alois  Hess,  geb.  zu  Cham  (C.  Zug).  93 :  10.  IX.  Fr.  Joannes 
Dahinden,  geb.  26.  X.   1872  zu  Flflhli  (C.  Luzem). 

Einf.  Prof  92:  9.  V.  FFr.  Eugen  Wehrle,  Conrad  Lotscher,  Augustio 
Benziger.     93 :   10.  IX.  FFr.  Ignaz  Hess  und  Joachim  Riitsche. 

Feierl.  Prof.  8.  X.  Fr.  Ildephons  Eberle  und  Fr.  conv.  Anton  WeibeL 
Personalstand  Ende  92:  36  Pr.,  4  CI.,  3  Nov.,  13  Laienbr.  Summa  56. 

93:  36  Pr.,  6  CI.,   I   Nov.,   13  Laienbr.,  2  Cand.  Summa  58. 

Erdington.  (Priorat.)  Personalstand  Ende  92:  7  Pr.,  3  CI.,  4  Conv.  Summa  14. 
93 :  9  Pr.,   I   CI.,  4  Conv.  Summa   14. 

Fiecht.  Eingekl.  93:  Fr.  Anselm  Kaiser,  geb.  1867  zu  Mochenwangen 
(Wiirttemberg),  Fr.  Martin  Pfikril,  geb.  1867  zu  Schlanders,  Fr.  conv.  Meinrad 
Bliem,  geb.   1875  zu  Vomp.  Fr.  conv.  Ceroid  Holzer,  geb.   1856  zu  Lustenau. 

Einf.  Prof.  92:  FFr.  Othmar  Fez,  Columban  Rusch,  Pirmin  Ritter, 
Fr.  conv.  Conrad  GrSbner. 
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Als  PrSfect  und  Lehrer  im  Convicte  verweilt  hier  aushilfsweise  P.  Gregor 
Wdss,   Capitnlar  des  Benedictinerstiftes  Lambach. 

Gestorben  92:  5.  I.  P.  Bruno  Rainer  im  73.  Lj. 
PersonaUtand  Ende  92:  21  Pr.,  5  CI.,  5  Conv.  Summa  31. 

93 :   20   Pr.,  5  CI.,  3  Nov.,  5  Conv.,  2  Nov.  Sutnma  35. 

GSttweig.  Eingekl.  93:  FFr.  Maurus  Schwabl,  geb.  1873  in  Mautern, 
Wolfgang  Gerhold,  geb.  1873  in  Brunnktrchen,  Wirnto  Pastier,  geb.  1869  zu 
Zwittau   (Mahren),  Marian  Kitter  von  Lovak,  geb.   1867  zu  Wien. 

Einf.  Prof.  92:  Fr.  Heinrich  .Siegel. 
Feierl.  Prof  92:  FFr.  Engelbert  Gill,  Rudolf  Daxbock,  Pius  Geyer, 

Gebbard  Ortmayr,  Hartmann  Strohsaker. 
Ordinirt  92:  17.  VII.  FFr.  Hippolyt  Froch,  Adalbert  Fuchs,  Beda 

Winkler. 

Secundiz:  92:  P.  Alois  Monschein,  ein.  Pf. 
Ernannt  92:  P.  Willibald  Leeb  z.  Prof  der  Exegese,  P.  Adalbert 

Fachs  zam  Sbtl.  SecretSr  und  Curaten  an  der  Stiftspfarre,  P.  Odilo  Stark  z.  Coop, 
in  Hainfeld,  P.  Hippolyt  Froch  z.  Coop,  in  St.  Veit  a.  d.  Golsen,  P.  Beda 
Winkler  z.  Coop,  in  Pfaffendorf.  93:  P.  Wilhelm  Schmidt  zum  Hofmeister  im 
Wiener  Stiftshofe,  P.  Placidus  Brauner  t.  Pf.  und  Administrator  in  Kottes, 
F.  Max  Schindler  z.  Coop,  in  Hainfeld,  P.  Chrysostomus  Neumann  z.  Pf  in 
Getzersdorf,  P.  Bernhard  MUUer  z.  Pf  in  Purk,  zu  Coop.  P.  Berthold  Manoschek 
fur  Kottes,  P.  Odilo  Stark  fiir  Untemalb,  P.  Hippolyt  Froch  fUr  Pfaffendorf, 
P.  Beda  Winkler  filr  St.  Veit  a.  d.  Gblsen. 

Gestorben  92:  29.  IV.  P.  Adalbero  Schneider,  Coop,  in  Hainfeld  im 
ay.  Lj.,  5.  VIII.  P.  Ernest  Unfried,  Waldmeister  im  40.  Lj.,  13.  XII.  P.  Hermann 
Moser,   Stiftshofmeister  in  Wien  im  69.   Lj. 

Personalstand  Ende  92:  58  Pr.,  10  CI.,  2  Laienbr.  Summa  70. 

93  "•  63   Pr.,  5  CI.,  4  Nov.,  2  Laienbr.  Summa  74. 

KremsmUnster.  Eingekl.  92:  21.  VIII.  Fr.  Alois  Gunitzberger,  geb. 
8.  VII.  1872  zu  Behamberg  (N.-Oest.),  8.  X.  Fr.  Ernest  Fanschek,  geb.  6.  XII. 
1870  zu  Hohenau  (N.-Oest.).  93;  Fr.  Gregor  Waldl,  geb.  7.  I.  1873  zu  Vorch- 
dorf,  Fr.  Felix  Wieser,  geb.  22.  XI.  1873  zu  Schlierbach,  Fr.  Edmund  Mos- 
hammer,  geb.    14.  VIII.   1874  zu  Ohistorf. 

Einf  Prof  92:  25.  VIII.  FFr.  Andreas  Binder,  Emmeram  Holzinger, 
Moriz  Flehschurz,  Oswald  Weiss.    93 :  Fr.  Alois  Gunitzberger,  Fr.  Ernest  Fanschek. 

Feierl.  Prof  92:  Fr.  Gerhard  Mayr,  Fr.  Adalbero  Huemer,  Fr.  Conrad 
Hubmayr.     93:  Fr.  Ambros  Barth,  Fr.  Benno  Feyrer. 

Ordin.  92:  FFr.  Eduard  Klettenhofer,  Friedrich  Mayer,  Odilo  Dickinger, 
Gerhard  Mayr.     93 :  FFr.  Adalbero  Huemer,  Conrad  Hubmayr. 

Ernannt.  92:  P.  Raphael  Stingeder  zum  Subprior,  P.  Hermann  Haas- 
baaer  7.  Pf.  in  St.  Conrad,  P.  Chilian  Jiiger  zum  Coop,  in  Thalheim,  P.  Victorin 
Heidinger  z.  Coop,  in  Eberstallzell,  P.  Vincenz  Thalhammer  z.  Pf  in  Steinhaus, 
P.  Roman  Ganglbauer  z.  Pf  in  Magdalenaberg,  P.  Willibald  Pfaffeneder  z.  Coop, 
in  Pfarrkirchen,  P.  Marian  Fischbiick  z.  Coop,  in  Weisskirchen,  P.  Meinrad 
Groiss  z.  Coop  in  Pettenbach,  P.  Pius  Spreitzer  z.  Coop,  in  Steinhaus,  P.  Ger- 

hard Mayr  z.  Coop,  in  Viechtwang,  P.  Amand  Polz  z.  Aushilfspr.  im  Stifte, 
P.  Theophil  Dorn  z.  wirkl.  Religionslehrer  am  k.  k.  Gymn.,  P.  Eduard  Kletten- 

hofer z.  prov.  Catechetcn  an  der  Volkschule  Kremsmilnster,  P.  Friedrich  Mayr 
z.  Gymn.-Lehramtscand,  in  Wien,  P.  Odilo  Dickinger  z.  Adjuncten  an  der  Stifts- 
bibliothek,  P.  Benedict  Kaip  kam  als  Valetudinarius  ins  Stift.  93:  P.  Benedict 
Kaip  z.  Pf  in  Allhaming,  P.  Theodorich  Braun  z.  Coop,  in  Kirchham,  P.  Leander 
Czerny  z.  Coop,  in  Viechtwang,  P.  Heinrich  Schachner  z.  Gymn.-LehrBmtscand., 
P.  Gallus  Wenzel  z.  Prof,  am  Gymn.,  P.  Adalbero  Huemer  z.  Gymn.-Lehramts- 

cand., P.  Conrad  Hubmayr  z.  Aushilfspr.,  P.  Gunther  Mayrhofer  z.  Stiftshof- 
meister und  Vorstand  der  offentl.  Bibliothek  in    Linz,   P.   Columban  Schiessling- 
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strasser  z.  Coop,  in  Taiskirchen,  P.  Veremund  Praschak  i.  Anshilfspr.  in  See- 
walchen,  P.  Claudius  Hausleitner  z.  Coop,  in  Pettenbach,  P.  Meinrad  Groiss  z. 
Aushilfspr.  in  Altmttnster. 

Anszeiclinung:  V.  Lambert  Guppenberger  z.  geistl.  Rathe  und  Ehrea- 
biirger  von  Adelwang,  Hr.  Abt  Leonhard  z.  Ehrenbiirger  »on  Adelwang,  P.  Syl 
vester  Schachner  z.  Ehrenbttrger  seiner  Heimatsgemeinde    Schardenberg  emaimt- 

Gestorben.  92:  28.  I.  P.  Gregor  Peterleithner,  Pf.  in  Stelnhaiu  im 
52  Lj.,  14.  VI.  P.  Locas  Assam,  Subprior,  Consistorialrath,  Jubelpriester.  Senior, 
Inbaber  des  gold.  Verdienstkreuzen  m.  d.  Kr.  ira  80.  Lj.,  19.  VI  P.  Petras 
Klinglmayr,  k.  k.  Gynin.-Dir.,  Ritter  des  Franz  Josefsordens  im  63.  Lj.,  19.  VIL 
P.  Isidor  Achleitner,  Valetud,  im  32.  Lj.  93 :  9.  \.  in  Linz  P.  Ignaz  Schiieh, 
em.  Theol.-Prof.,  Hofmeister  in  Linz,  Ritter  des  Franz  Josefsordens,  geistl.  Rath 
im  6g  Lj.,  31.  I.  P.  Oddo  Loidol,  Valetud.  im  35.  Lj. 

Personalstand  End e- 9a:  93  Pr.,  10  CI ,  2  Not.  Summa  105.  93: 
93  Pr..  10  CI.,  3  Nov.  .Summa   106. 

Lambach.  Ernannt.  92:  P.  Maurus  Hummer  z.  StiftskSmmerer,  P. 
Meinrad  Huber  z.  Kastner. 

Personalstand  Ende  92:  17  Pr.,  6  CI.  7  Laienbr.  Somnu  30. 
93:   17  Pr.,  6  CI.,   7  Laienbr.  Summa  30. 

St.  Lambrecht.  Eingekl.  93:  6.  VIIL  Fr.  Berthold  Ochsenhofer,  geb. 
16.  XII.   1873  zu  AUerheiligen  im  Miirzthal. 

Ausgetreten:   l6    X.  92  Fr.  Stephan  Strobl,  Theol.   2.  Jahrg. 
Feierl.  Prof.  92:  5.  IX.  Kr.  Norbert  Zechner.  93:  23.  V.  FFr  Bedj 

Schmid,  Gerhard  Rodler,  Hugo  Kubitschek,  Bonifat.  Aigner,  30  VII.  Fr.  Mii- 
quard  Huschka. 

Ordin.  11.  XI.  Primiz  13.  XI.  92:  Fr.  Norbert  Zechner.  93:20.  Vll. 
FFr.  Beda  Schmid,  Gerhard  Rodler,  Hugo  Kubitschek,  Bonifat.  Aigner,  8.  IX, 
Fr.  Marquard  Huschka. 

Ernannt.  92:  P.  Bernard  Bauer  z.  Pf.  in  Veitsch,  P.  Alexander  Schaflei 
z.  Pf.  in  Mariahof,  P.  Roman  Paumgartner  z.  Pf.  in  Scheifling,  P.  Severin 
Kalcher  z.  Pf.  in  Weisskirchen,  P  Leopold  Napotnik  z.  Pf.  in  Scheibeo, 
P.  Rupert  Rehiik  z.  Pf.  in  Frein,  P.  Gabriel  Schmidbouer  z.  Pf.  in  Feistrii.  7,s 
Coop.:  P.  Gregor  Waxenegger  in  Lind,  P.  Cyrill  Zaoral  in  A6enz,  P.  Heinrich 
Fuchsbichler  in  Veitsch  ;  P.  Gebhard  Kerbisser  z.  Lehrer  am  Priv.-Oymn.  im  Stifte. 
2.  III.  wurde  P.  Georg  Spari  zum  Dr.  Theol.  an  der  Univ.  Graz  promorirt. 
93 :  P.  Norbert  Zechner  zum  Coop,  excurrens  im  Stifte.  P.  Beda  Schmid  und 
Marquard  Huschka  zu  Lehrern  am  Priv.-Gymu    im  Stifte. 

Gestorben.  92:  2.  I.  P.  Blasius  Hanf,  Senior,  Jubelpriester,  Pf.  in 
Mariahof,  Besitzer  des  gold.  Verdienstkreuzes  m.  d.  Kr.,  ein  beriihmter  Omitho- 
loge  im  83.  Lj.,  3.  I.  P.  Vincenz  Hanf,  Bruder  des  Vorigen,  Jubelpriester,  em. 
Dechant,  Pf.  in  Weisskirchen.  em.  Prof  am  kgl.  Gymn.  zu  Augsburg  ira  ii.  Lj . 
31.  I    P.  Lambert  Blaiek,    Religionslehrcr    am    Priv.-Gymn.  im  Stifle  im  35    1.) 

Personalstand  Ende  92:  43  Pr.,  6  CI.  Summa  49.  93:  48  Pr.,  I  CI., 
I   Nov.  Summa  50. 

Maredsous  Eingekl  92:  22.  HI.  FFr.  Wandregisilus  Herpieri'e,  geb 
16.  VI.  1871,  Johannes  Chapmann,  geb.  25.  .IV.  1865,  21.  XI.  FFr.  Victor 

Btgue,  geb.  13.  IV.  1863,  Theodorich  Rejalot,  geb.  5.  V.  1869,  Odilo  Golen- 
vaux,  geb.  I.  IV.  1876,  Eugen  Vandeur,  geb.  21.  V.  1875,  Ildefons  Oirckx,  geb. 
31.  III.  1874,  FFr.  conv.  18.  IV.  Carl  Veireman,  geb.  4.  VU.  1852,  Meintid 
Schmid,  geb.  16.  V.  1865.  93:  6.  I.  FFr.  Leo  Cools,  geb.  11.  X.  i860,  Atto- 
nasius  Boyd,  geb.  2.  I.  1873,  Cyrill  Dansaert,  geb.  19.  IX.  1873,  6.  X.  Pitritiu' 
Nolan,  geb.  30.  X.  1865,  Autbert  Cuvelier,  geb.  10.  VUI.  1868.  FFr.  conv. 
6.  I.  Fridolin  Kiehl,  geb.  3.  II.  1872,  6.  X.  Paschalis  F^ry,  geb.  7.  III.  1874. 
Pachomius  Hartfusz,  geb.  23.  V.    1870,  Landelin  Noe(,  geb.  9.  III.   1842. 
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Profess.  92:  15.  VIII,  Fr.  Andreas  du  Bus,  8.  XII.  Fr.  Bonaventura 
Barbier,  P.  Odo  de  Sutter,  Fr.  Ambros  CMment,  Fr.  Emmanuel  Valet,  Fr.  Marcus 
de   Montpellier    FFr.  conv.  8.  XII.  Wilhelm  Brenner,  Rudolph  WUrfel. 

Personalstand  Ende  92:  34  Pr.,  10  CI.,  12  Nov.,  54  Conv.  Summa  1 10. 

93-    33   !*'■•>   •*  CI.,   12  Nov.,  55  Conv.  Snmma   112. 

Maria-Laach.  Eingekl.  92:  i.  X.  FKr.  conv.  Gereun  l.elikens,  geb. 
8.    III.    1861,  Blasius  Wusler,  geb.   14.  I.   1861. 

Profess.  92:   15.  VIII.  Fr.  Morii  Gisler. 
Am  15.  Oct.  1893  wurde  P.  Prior  Willibrord  Benzler  lur  Abtwiirde 

erhoben. 

Personalstand  Ende  92:  8  Pr.,.6  CI.,  17  Conv.  Summa  31.  93:  12 
Pr.,    5    CI.,  5  Nov.,  40  Conv.  Summa  62. 

Marienberg.    Eingekl.    93:    Fr.    Albert    Ralfeiner,    geb.    1875    zu    Mais 
Einf.  Prof.  92:  Fr.  Thomas  Aqu.  Wieser,  Fr.  Anselm  Noggler,  Fr. 

Heinrich  Mflller. 

Feierl.  Prof.  93:  Fr.  Bernhard  Spechtenhanser. 
Ord.  und  Prim.  93:  Fr.  Bernhard  Specbtenhauser. 
Ernannt.  92:  P.  Adelgolt  Schatz  wurde  an  der  Universitiit  zu  Innsbruck 

zum  Dr.  Theol.  promovlert.  93 :  P.  Lorenz  Rapp  zum  Coop,  in  Piatt,  P.  Adel- 
gutt  Schatz  zum  Prof,  in  Meran,  P.  Augustin  Gutweniger  z.  Prof,  und  Convicts- 
priifecten  in  Meran,  P.  Pius  Kohler  zum  Coop,  in  St.  Martin,  P.  Peter  Aigner 

2uni  Instructor  der  Laienbrttder,  P.  Bernhard  Specbtenhauser  zum  Gymnasial- 
Lehramtscand.  in  Innsbruck,  P.  Aemilian  von  Adam  z.  Ehrenbiirger  von  Burgeis. 

Personalstand  Ende  92:  35  Pr.,  4  CI ,  5  Conv.,  2  Conv.-Nov. 
Summa    46.     93 :    36    Pr,    3    CI.,    I    Nov.,   6   Conv.,    I    Couv.-Nov.    Summa  47. 

Martinsberg.  Eingekl.  92:  31.  VII.  FFr.  Oscar  SziWgy,  Erwin  Molnir, 
Valerius  Mitics,  Modest  Ecker,  Florian  Horvath,  Lambert  Merva,  Blasius  Remtfny, 
Victoria  Strommer,  Severus  Varga,  Elem^r  Danka,  Hyacinth  Weber.  93 :  1.  VIII. 
FFr.  Narcissus  Dombay,  Theobald  Rezner,  Seraphin  Kiss,  Marius  Zsabkay,  Damasus 
Schrompf,  Sigfrid  Mostis,  Roman  Vilits,  Callus  Tizziker,  Thassilo  Ehn,  Gelasius 
Ecker,   CScillius  Jangler. 

Einf.  Prof.  92:  29.  VT.  FFr.  Amand  Berger,  Cisar  Horvath,  Placidus 
Danka,  Adalbert  Szakics,  Salesius  Dzsida,  Marian  Prikkel,  Balduin  Voros,  Pan- 
cratius  Soros.  93:  29.  VI.  FFr.  Julius  Agats,  Hsinrich  Miskovits,  Columban 
Krampol,  Calasantius  B^lint. 

Feierl.  Prof.  92:  29.  VI.  Marcellus  Ser^di,  Piu.?  Gratzer,  Veremund 
Torok,  Fulgentins  Stanits,  Leo  Caspar.  93 :  29.  VI.  FFr.  Colestin  Kardos, 
Unnifatius  Gidrd. 

Ord.  und  Prim.  92:  FFr.  Marcellus  Ser^di,  Pius  Gratzer,  Veremund 
Torok,  Fulgentius  Stanits,  Leo  GAspir.  93 :  FFr.  Hilarius  Kov^cr>,  Remigius 
Bardds.  Cajetan  Pallos,  Basilius  Schneider,  Paul  Moh^csi,  Chrysostomus  Auer, 
Carl   Babich. 

Secundiz.  93:  8.  X.  Abt  Justinian  HoUdsy  in  Domolk. 

Anszeichnung.  93:  P.  Desiderius  Bita,  Prof,  der  Fundamenta'.theologie 
an  der  Budapester  Universitiit  wurde  zum  Titu!ar-Abt  St.  Betae  de  Mnrgaretha 
ernannt,  Abt  Justinian  HolMsy  und  P.  Medardus  Kohl  erhielten  das  Ritterkreuz 
des  Ordens  der  eisemen  Krone,  P.  Gotthard  Malatin  jenes  des  Franz  Josefs- 
Ordens.  16.  I.  wurde  Se.  Excellenz  Furstprimas  Claudius  Vnsziiry  zum  Cardinal 
der  hi.  rom.  Kirche  ernannt. 

Ernannt.  92:  18.  III.  Hippolytus  Feh^r  zum  Erzabte,  P.  Maximilian 
Kroller  zum  Superior  und  Gymnasial -Director  in  Raab,  P.  Donatus  Pacher  zum 
Superior  und  Gymn.-Director  in  Giins.  P.  Norbert  Francics  wurde  zum  Landtags- 
Abgeordneten  der  Stadt  Raab  gewithlt.  7.  II.  Consecration  und  Inthronisation 

des  FUrstprimas  Claudius  Vasz.'iry. 
8 
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Gestorben.  92:  20.  III.  Fr.  Valerius  Ger<5ts,  Prof.-Cleriker  im  24.  Lj., 
20.  V.  P.  Maritts  Liszta,  em.  Superior  und  Gymn.-Director  von  Oedenburg  im 
67.  Lj.  93 :  7.  II.  (in  Tihiny)  P.  Gelasius  Barth^ly,  Jubelpriester  im  92.  Lj., 
20.  XII.  P.  Mauritius  Tavaszy,  Jubelpriester  in  Kleinzell  iro  82.  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  157  Pr,  38  CI.,  11  Nov.  Summa  206. 
93:   161  Pr.,  40  CI.,   II   Nov.  Summa  211. 

Mellc.  Eingekl.  93:  FFr.  Paul  Stranz,  geb.  zu  Melk  1873,  Bemhard 
Hendrych,  geb.  1875  zu  Ebelsberg  (Ob.-Oest.),  Burchard  Jobstmann,  geb.  1874 
zu  Melk,  Emmeran  Janak,  geb.  1874  zu  Wien,  Corbinian  KSUer,  geb.  zu  Gross- 
Meiseldorf  1872,  Anscharius  Zimmermann,  geb.  zu  Wieo  1875,  Oswald  Flock, 
geb.  zu  Hard  (Vorarlberg)   1874. 

E  i  n  f.  P  r  o  f.  92 :  FFr.  Friedrich  Feigl,  Gotthard  Sengseis,  Ulrich  Winteniitz, 
Richard  Mesko. 

Feierl.  Ptof.  92:  FFr.  Beda  Atzlhuber,  Joseph  Schleinzer,  Gregor  Pfleger. 
93 :  Fr.  Adalbero  Burger. 

Ord.  92:  17.  VII.  FFr.  Amand  John,  Bonifaz  Kappler,  Franz  Weber. 
93 :   16.  VII.  FFr.   Beda  Atzlhuber,  Josef  Schleinzer,  Gregor  Pfleger. 

Ernannt.  92:  P.  Geoig  Haselberger  z.  Sliftsprior  und  Prof,  de.'s  Kirchen- 
rechtes,  P.  Christian  Apatika  z.  Pf.  in  Fahndorf,  P.  Lambert  Kummer  z.  Pf.  in 
Alberndorf.  Zu  Coop.:  P.  Amand  John  in  Wullersdorf,  P.  Franz  Weber  in  Voslau, 
P.  Bonifaz  Kappler  in  Wullersdorf.  93:  P.  Leopold  Lukas  zum  Pf.  in  Plank, 
P.  Beda  Atzlhuber  z.  Gymn.-Lehramtscandtdaten  in  Wien.  Zu  Coop.:  P.  Joseph 
Schleinzer  in  Wullersdorf,  P.  Gregor  Pfleger  in  Weikendorf,  P.  Berthold  Hoffer 
zum  Gastmeister,  P.  Romuald  Gumpoldsberger  und  Albert  FUrst  wurden  Valetu- 
dinarii,  P.  Odilo  Holzer  zum  Dr.  Philos.  promoviert,  P.  Benedict  Ilager  znm 
Sacristeidirector,  P.  Carl  Eiberger  z.  Pf.  in  Matzleinsdorf,  P.  Alois  Puhrer  zum 
Pf.  in  Immendorf,  P.  Bonifaz  Kappler  z.  C<iop.  in  Ravelsbach. 

Auszeichnung.  92:  Abt  Alexander  erhielt  das  Ritterkreuz  des  kais. 
russischen  Stanislausordens  II.  CI.  mit  dero  Sterne  und  wurde  Ehrenbiirger  des 
Marktes  Gansbach  und  Gninfahrn. 

Gestorben.  92:  4.  VII.  P.  Hugo  Kriechbaum,  Prior  und  Curator  in- 
firmorum  im  52.  Lj.,  28.  VII.  (in  Gleichenberg),  P.  Udefons  Gatscher,  Pf.  in 
Getsdorf  im  43.  Lj.  93:  16.  II.  P.  Engelbert  Schilling,  Pf.  in  Matzleinsdorf 
im  45.  Lj.,  18.  II.  Fr.  Richard  Mesko,  Cleriker  im  I.  Jahrgange  im  2i.  Lj , 
12.  V.  P.  Bruno  Pachdesel,  Pf.  in  Immendorf  im  62.  Lj.,  lo.  XII.  P.  Leonhard 
Roch,  Administrator  der  Stiftsgiiter  Papfalva  und  Almdszeg   in  Ungarn   im  69.  Lj. 

Personalstand  Ende  92;  76  Pr.,  9  CI.,  Summa  85.  93:  76  Pr., 
4  CI.,   7  Nov.  Summa  87. 

Metten.  Eingekl.  92:  P.  Alois  Glasschroder,  geb.  22.  II.  1859  zu 
Sommerau,  ord.  i.  VII.  1883.  FFr..Petrus  Hiiusier,  geb.  25.  XL  187 1  zu  Amberg, 
Simon  Rauch,  geb.  22.  XII.  1873  ̂ "  Amberg,  Leopold  Adam,  geb.  21.  IX.  1873 
in  Pertolzhofen,  Maximilian  Gotz,  geb.  25.  X.  1869  zu  Eichberg.  FFr.  conv. 
Godfrid  Kammermeier,  geb.  16.  VII.  1861  zu  Osterhaii>,  Johann  Bapt.  Ederer, 
geb.  24.  VI.  1 86 1  in  Thurnau,  Marcus  Graf,  geb.  7.  XII.  1863  zu  Au  bei  MUnchen. 
93:  P.  Franz  HeinI,  geb.  1.  XI.  1838  zu  Windischeschenbach.  FFr.  Friedrich 
Hauth,  geb.  18.  VII.  1874  zu  Stadteschenbach,  Franz  Schretzenmeyer,  geb. 
II.  X.  1874  zu  Wilrzburg.  Fr.  conv.  Joachim  Dengler,  geb.  8.  X.  1846  zu  Worth 
a.  d.  Uonau. 

Einf.  Prof.  93:  16.  III.  P.  Gabriel  Glasschroder,  5.  IV.  Fr.  Anse'm Hausler,  27.  IX.  Fr.  Willib.ild  Adam  und  Wunibald  Gotz.  FFr.  conv.  7.  lU. 
Godfrid  Kammermeier,   27.  IX.  Lorenz  Eder  und  Marcus  Graf. 

Ord.  92:   21.  IX.  Fr.  Stephan  Dersch. 
Ernannt.  92:  P.  Odilo  Zenker  z.  Pf.  in  Weltenbarg,  P.  Felician  Fischer 

zum  Seelsorger,  P.  Thomas  zum  Director  des  III.  Ordens  vom  hi.  Franciscus, 
P.  Maurus  Weingart  zum  Seminardirector,  P.  Emmeran  Kappert  znm  Assistenten 
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am  GyniD.,  I*.  Paulinus  Scheurer  zum  Assist,  am  Gymn,  und  PraF.  iin  Stminare. 
P.  Bemhard  Ponschab  zum  Prof,  am  Gymn  ,  P.  Victor  Eder  zum  Religionslehrer, 
93 :  P.  Krhard  Auhofer  zum  Coop,  in  Aufhausen,  P.  Othmar  Stauber  zum  Prof, 
am  Gymn.  und  Dir.  des  III.  Ordens  S.  Fr.,  P.  Gunther  Widmann  z.  Ausbitfspr. 
in  St.  Bonifaz,  P.  Leo  Mergel  zum  Lector  theol.,  P.  Benno  Linderbauer  zum 
Lehrer  der  hebr.  Sprache,  P.  Paulinus  Scheurer  zum  Prof,  am  Gymn.,  P.  Isidor 
Durr  zum  Prfif.  im  Semin.,  zum  Lector  der  Moral  und  Officator,  P.  Bernhard 
Ponschab  zom  Bibliothekar,  P.  Stephan  Dersch  zum  Coop,  in  Stephansposching, 
P.  Gabriel  Glasschroder  zum  PrSf.  und  Cat?ch.  im  bischofl.  Seminare. 

Gestorben.  93:  17.  IL  P.  Fortunat  Braun,  Senior,  Jubelpr,  em.  Gymn. - 
Prof,  im  87.  Lj.,  5.  XII.  P.  Thomas  Bauer,  Dr.  phil..  Prof,  im  72.  Lj.,  10.  XII. 
P.  Rupert  Miltermiiller,  jubelpr.,  Subprior,  Bibliothekar  und  Lector  theol.  im 
79    Lj.,   15.  XII.  P.  Maximilian  Lickleder,  Prof,  im  67.  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  47  Pr.,  4  CI.,  12  Laienbriider.  Summa  63. 

95:  45  P''-.  t>  CI.,   13  Laienbr.  Summa  64. 

Michaelbeuern.  Eingekl.  92:  13.  IX.  Fr.  Virgil  Biebl,  geb.  21.  IX. 
1873  *••  Salzburg,    Fr.  Joseph  Meixner,   geb.   12.  V.   1865   zu  Passeck   (M£hren). 

Einf.  Prof.  92:  24.  IX.  Fr.  Godhard  PflUgl,  4.  X.  Fr.  Placidus  Traun 
wieser.     93:   13    IX.  Fr.  Joseph  Meixner. 

Ausgetreten:  Fr.  Virgil  Biebl. 
Feierl.  Prof.  92:  30.  X.  Fr.  Diunys  Prskowetz.  93:  29.  IX.  FFr. 

Komuald  Ilagn  und  Sighard  Noggler. 
Ord.  93:   16.  VII.  Fr.  Diony.s  Prskowetz. 
Ernannt.  92:  P.  Emmeram  Gebetsherger  zum  Catecheten,  P.  Anselro 

Kieweg  zum  Praf.  der  .Sgngerknaben,  P.  Michael  Noggler  zum  Coop,  in  MUlIn. 
93:  Dr  Koman  Baumgartner  zum  Prior  und  Bibliothekar  im  Stifte,  P.  Felix 
Kohler  zum  Pf.  in  Loidesthal,  P.  Dominik  Eder  zum  Coop,  in  Obersnlz  (dieser 

I'osten  war  funf  Jabre  unbesetzt),  P.  Michael  Noggler  und  Dionys  Prskowetz 
zum  Cuop.  in  Lambrechthausen,  P.  Emmeram  Gebetsherger  zum  Coop,  in  MUlln, 

I'.  Wolfgang  Stockhammer  zum  Prior,  Administrator  und  I'f.  in  MUUn,  P.  Colestin 
I.eibetseder  zum  Pfarrprov.  in  Seewalchen,  P.  Veremund  Praschak,  Capitular  von 
Kremsmiinster  wurde  Aushilfspriest<r  in  Seewalchen. 

Gestorben.  93:  26.  IV.  P.  Rupert  Strutzmann,  Prior  im  Stifte,  Jubel- 
priester  im  79.  Lj.  2.  XI.  P.  Gregor  Mddlhammer,  Jubelpr.,  Stiftssenior,  f.-erzb. 
geistl.  Rath,  Riller  des  piipstl.  Ordens  vom  hi.  Grabe,  Besitzer  des  goldenen 
Verdienstkrenzes  m.  d.  Kr.,   Pf.  und  Administrator   im  Kloster  Miilln  im  83.  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  18  Pr.;  5  CI.,  i  Nov.  Summa  24.  93:  17  Pr.,. 
5  CI.  Summa  22. 

Mount.  Angel.  (Oregon,  Nordamerika.  Priorat,  gegr.  1882).  Eingekl. 
93:  4  XI.  FFr.  Andreas  RobI  aus  Uittnau  in  Bayern,  James  Murphy  aus  Portland 
(Oregon),  Johannes  Perse  aus  Krain  (Oesterreich),  Joseph  Wiispe  aus  Schmerikon 
(Schweiz,  C.  St.  Gallen),  Victor  Bonaly  aus  Elsass,  Dionys  Robinson  aus  Irland, 
Lambert  Hanpt  aus  der  Rheinprovinz,  Fr.  conv.  Peter  Meyer  aus  Friedrichshafen 
(Wurttemberg) 

Ernannt.  93 :  P.  Maurus  Schnyder  zum  Superior,  P.  Placidus  Fiirst  zum 
Subprior  und  Rector  Maguificus  der  Schulen,  P.  Dominik  Wadenschwyler  zura 
Niivizenmeister  und  Magister  choralis. 

Personalstand  Ende  93:  12  Pr.,  I  Diac,  I  Cler.,  8  Nov.,  33  Laienbr., 
4  Br.  Nov.,  2  Obi.  Nov.,  7  Brd.  Candid.  Summa  68. 

Muri-Ories.  Eingekl.  92;  22.  IX.  Fr.  Joseph  Zunistein,  geb.  zu  Giswyl 
(.Schweiz,  C.  Obwalden).  93 :  28.  III.  Fr.  conv.  Petrus  Reust,  geb.  zu  Glarus. 
'2-  IX.  FFr.  Wilhelm  Anderhalden,  geb.  zu  Sarnen  (C.  Obwalden),  Arnold 
Hess,  geb.  zu  Summiswald  (C.  Bern),  Gottlieb  Bucher,  geb.  zu  Alpnach  (C.  Ob- 
wnlden). 

8* 
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Einf.  Prof.  93:  22.  IX.  Fr.  Adalbert  Zumsteio. 
Feierl.  Prof.  92:  25.  III.  Fr.  CoUimban  MUlier,  Leodegar  Uoiereiiier, 

Sigisbrrt  Meier,  Ceroid  Seiwald.  Fr.  conv.  Othmar  Hug.  93:  24.  IX.  Fr.  corn. 
Alois  Ziircher. 

Or d.  and  Prim.  92:  P.  Helcphons  Helbling  (17.  IV.),  P.  Joaooes 
Bapt.  Egger  (17.  IV.),  P.  Sigbert  Meier  (18.  IV.),  P.  Basilius  Pfeifer  (2a.  V.), 
P.  Benedict  H£nggi  (29.  V.),  P.  Fridolin  Kofler  (5.  VI.)     93:  P.  Aemilian  Gamper. 

Ernannt.  92:  P.  Auibros  Steinegger  zum  Betcbtvater  tind  Admiaistrator 
des  Frauenklosters  Hermetschwyl-Habsthal,  P.  Heinrich  Blaas  zum  PiarrproT. 
in  Jenesien,  P.  Anselm  Pattis  zum  Oeconom  im  Stifte,  P.  Aegid  Gassner 
zum  Pfarrprov.  in  Marling,  P.  Wilhelm  Krummenacher  zum  Coop,  in  Grie^ 
P.  Gregor  Maria  Schwander  und  Auga.stin  Staub  zu  Prof,  in  Samen,  P.  Basilius 
Pfeifer  zum  Calech.  in  Gries,  P.  Fridolin  Kofler  zum  Catech.  in  St.  Georgen. 
93 :  P.  Alphons  Maria  Augner  z.  Subprior,  P.  Clemens  Fischer  zum  Bibliothekar 
und  Capellmeister,  P.  Wilhelm  Krummenacher  zum  Prof,  in  Diseutis,  P.  Basilins 
Pfeifer  zum  Coop,  in  Gries,  P.  Udephons  Helbling  zum  Catech.  in  St.  G«orgea, 
P.  Fridolin  Kofler  zum  Catech.  in  Gries,  P.  Sigbert  Meier  zum  Prof,  der  Kirchen- 
geschichte  im  Stifte. 

Gestorben.  92:  9.  I.  Fr.  conv.  Urban  Kontriner  im  44.  Lj.,  26.  VU. 
P.  Adalbert  MarznrI,  Oeconom  im  55.  Lj.,  17.  X.  Fr.  conv.  Joachim  Steinacher 

im  51.  Lj.  93:  II.  v.- P.  Franz  Xaver  Oberrauch,  Sabprior  und  Jubelpr.  im 
81.  Lj.,   10.  V.  Fr.  adscriptus  D.  Joseph  Weibel,  Apotheker  in  Luzern  im  77.  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  44  Pr.,  7  CI.,  10  Laienbr.,  I  Nov.  Summa 02. 
93:  44  Pr,  7  CI ,   10  Laienbr.,  4  Nov.  Summa  65 

Neu-Engelberg  (Abtei4n  Missouri,  Amerika,  gegr.  1873).  Personalscaud 
Ende  93:   15  Pr.,  8  CI.,   16  Laienbr.,  2  Oblaten.  Summa  41. 

Ottobeuern.  Eingekl.  93:  FFr.  conv.  Joseph  Berchenbreiter,  geb.  19.  IIL 
1872  in  Bollstadt,  Georg  Gottanka,  geb.  7.  I.  1869  in  Mering,  Ludwig  Ferg, 
geb.   7.  IV.    1869  in  Bachhagel. 

Prof.  92:  25.  III.  FFr.  conv.  Magnus  Rohrhirsch  und  Wolfgang  Kinker, 
93:   I.  XI.  Fr.  conv.  Leonhard  Demmeler. 

Personalstand  Etide  93:  5  Pr.,   14  Laienbr.,  3  Nov.  Summa  22. 

St.  Paul  (Kamten).  Eingekl.  92:  FFr. ColomaoRossler,  geb  13  X.  1871111 
St.  Peter  bei  Reicbenfels,  Maximilian  Greilach,  geb.  2.  VU.  1874  zu  Klagenfarc 
Wilhelm  Rauscher,  geb.  24.  I.  1873  "•  St  Veil  a.  d.  Glan.  93:  FFr.  FerdinanJ 
Greilach,  geb.  jU.  V.  1871  zu  St.  Stephan  bei  Wolfsberg,  Josef  Kondler,  geb. 

18.  IIL  1873  zu'  Altstadt  (.Mfthren),  Franz  de  P.  Sirka,  geb.  17.  IV.  1S71  la 
■Spitalic  (Steiermark). 

Einf.  Prof.  92:  26.  IX.  Fr.  Hartwig  Lipus,  27.  IX.  Fr.  Meinrad  Rock. 
93;  7.  IX.  Fr.   Otto  Rossler,   12.  IX.  Fr.  Hugo  Greilach. 

Feierl.  Prof  93:  4.  Vll.  Fr.  Blasins  Simetsberger,  Fr.  SiegWed 
Christian. 

Ordin.  92:  2.  X.  Fr.  Meinrad  Rock.  93:  16.  VIL  Fr.  Blasios  Simets- 
berger, Fr.  Siegfried  Christian. 
Ernannt.  92:  P.  Columban  Urnik  zum  Pf  in  St.  Martin.  P.  Callus 

Jgger  zum  Seelsorger  im  Gefangenhause  zu  Klagenfurt,  P.  Odilo  Frankl  zum 
Supplenten  fUr  Kirchenrecht  und  Kirchengeschichte  an  der  Didcesao-LehranstaU 
zu  Klagenfurt,  P.  Meinrad  Rock  zum  Pras.  des  Josephinums.  93 :  P.  Benno  Scheiu 
zum  Mitgliede  des  Bezirksschulrathes  Klagenfurt  Land,  P.  Alois  Cigoi  xum 
Catecheten  im  Pensionate  der  Ursulinen,  P.  Hermann  Bauer  zum  Coop,  in  St   Paul. 

Promo viert.  92:  11.  X.  P.  Odilo  Frankl  zum  Dr.  iheol.  an  der  k.  k. 
Universitat  Innsbruck. 

Auszeichnung.  93:  P.  Roman  Sparl  wurde  zuai  f.  b.  Consistorialrathe, 
P.  Eberhard  Katz  zum  f.   b.  geistl.  Rathe  ernannt. 
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Gestorben.  92:  12.  V.  P.  Hugo  Mahorko,  Pf.  in  St.  Georgen  unter 
Stein  im  33.  Lj.  93:  28.  VIII.  P.  Sigmund  Gradischek,  f.  b.  geistlicher  Rath, 
Jnbelpr.,  em.  Theol.-Prof.  im  80.  Lj.  29.  XI.  P.  Clemens  Krauthauf,  Capl.  in 
t't.   Paul    im  35.  Lj. 

Personalstand  Ende92:  30  Pr.,  4  CI.,  3  Not.  Summa  37.  93:29Pr., 
4  CL,    J   Nov.  Summa  36. 

St,  Peter  (Sakburg).  Eingekl.  92:  26.  V.  Fr.  Alois  Trunk,  geb.  97.  IIL 
1S6S  in  Cbarmes,  Dioc.  franz.  Lothringen.  21.  IX.  Fr.  Franz  Sal.  Egerer,  geb. 
15.  VI.  1872  zu  TepI  in  Bohmen  und  Fr.  Carl  Jungwirth,  geb.  16.  III.  1872 
7.U  Ostermiething  in  Oberdst.  93:  23.  IX.  Fr.  Gebhard  (Mattbiius)  Scheibner, 
geb.    5.    IX.    1872  zn  Rassbach  im  Salzburgischen. 

Ausgetreten.  92:  Fr.  Heinrich  Zocher.     93:  Fr.  Alois  Trunk. 
E I  nf.   Prof.  92:    22.  XL    Fr.   conv.    Modestus    Hofler.     93:  J2.  XL  Fr. 

Franz  Sal.  Mayer  und  Fr.  Carl  Jungwirth.  ■" 
Feierl.  Prof.  93:   I.  X.  Fr.  Joseph  von  Strasser. 
Ord.  nnd  Prim.  92:  16.  und  24.  VII.  Fr.  Bernhard  Schopf.  93:  14.  und 

15.  X.   Fr.  Joseph  von  Strasser. 
£rnannt.  92:  P.  Gregor  Reitlechner  zum  Pfarrv.  in  Wieting  (Kiimthen), 

P.  Aegid  Klimetschek  zum  Catechet  im  Josephinum  bei  Volders  (Tirol),  P.  Leander 
Ilzlinger  zum  Novizenroeister  und  Subcustos,  P.  Rupert  Grassl  lum  Pfarrv. 
in  Abtenan,  P.  Placidus  Graziadei  zum  Aushilfscaplan  in  Gurk  (KSmthen), 
P.  Chaniald  Egger  kam  ins  Stift  zurflck.  93 :  P.  Beda  Heisterer  zum  Catechet 
im  Josephinum  bei  Volders  (Tirol),  P.  Chuniald  Egger  zum  Expositus  in  Rnssbacb, 
P.  Aegid  Klimetschek  zum  Novizenmeister  der  Herz  Jesu-Stiftung  in  Martinsbiichel, 
P.  Vital  Jager  zum  ord.  Prof,  am  Colleg.  Borromaum,  P.  Friedrich  Klimetschek 
zum  Coop,  in  Dornbach  (Niederost.),  P.  Columban  Moltner  zum  Aushilfscaplan 
in  Cork,  P.  Raphael  Baldi  zum  Coop,  in  Abtenau,  P.  Placidus  Graziadei  zum 
Coop,  in   Wieting.  ,. .. 

Gestorben.  9I:  13.  Xll.  P.  Nicolaus  Batleis,  Stiftssenior  und  Jubel- 
priester,  MissionSr  zu  Brooklyn  in  Amerika  im  84.  Lj  92 :  19.  VI.  P.  Corbinian 
Maier,  Pfarrv.  in  Wieting  im  49.  Lj.  93:  6.  IV.  P.  Bernhard  Schopf,  Theol. 
des  IV.  Curses  im  23.  Lj.  und  28.  X.  P.  Ildephons  Gschwandtner,  Valetudinarius 
im  35.  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  39  Pr.,  2  CL,  3  Nov.,  14  Conv.  Summa  58. 
93:  38   Pr.,  3  CI.,   I   Nov.,   14  Conv.  Summa  56. 

Raigem.  Eingekl.  92:  21.  VIII.  Fr.  Beda  Victor  Kriek,  geb.  tjr.  III. 
1874  zu  Bninn.  93  :  15.  X.  Fr.  Anselm  Alphons  Oharek,  geb.  12.  XI.  1872  in 
Tlnmatschau. 

Profess.  92:   16.  X.  Fr.  Alois  Joseph  Kotyza. 
Ordin.  92:  31.  VII.  FFr.  Leo  Lambert  Hubtik,  Prokop  Barthol.  Sup. 

93 :  30.   VII.  Fr.  Alois  Jos.  Kotyza. 
Ernannt.  93:  P.  Gerard  Teiner  z.  Rechnungs-Revisor,  P.  Peter  Hlobil 

z.  Pf.  in  Raigem,  P.  Pius  Miklik  z.  Pf.  in  Domaiov.  Zu  Coop.:  P.  Christin  Lux' 
nnd  Leo  Hublik  fiir  Raigern,  P.  Augustin  Vrzal  fiir  Uomaiov. 

Auszeichnung.  92:  Abt  Benedict  wurde  r.  EhrenbUrger  von  Drysitz 
ernannt.  P.  Maurus  Kinter  wurde  mit  dem  Rilterkreuze  des  kgl.  sachsischen 
Albrechtsordens  I.  CI.  decoriert  und  zum  corresp.  Mitglied  der  k.  k.  Cent.'al- 
Commission  fiir  Knnst  und  histor.  Baudenkmale  ernannt. 

Personalstand  Ende  93:  22  Pr.,   I   01.,   I   Noviz.  Summa  24. 

SchSftlarn.  Eingekl.  92:  P.  Anton  Rechner,  geb.  25.  XI.  1856  zu 
Mfinchen,  ord.  29.  VI.    1881. 

P.  Brunn  Riedermair  weilt  der  Sfudien  halber  in  Wiirzburg. 
Personalstand  Ende  92:  8  Pr.,  17  Laienbr.  Summa  25.  93:9Pr., 

17  Laienbr.  Summa  26. 
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Scheyern.  Ernanot.  92:  P.  Paul  Sixt  z.  Prior,  P.  Benno  Marx  z.  Anziliar. 
in  Neuhausen  bei  Mettco,  P.  Petrus  Altinger  z.  Auxiliar.  in  Weltenbui^,  93 :  P. 
Paul  Sixt  z.  Infirmarius,  P.  Bcnno  Marx  zum  Auxiliar.  in  Weltenburg,  P.  Petms 

Altinger  z.  Auxiliar.  in  Edenstetten  bei  Metten,  P.  Maunis  llraberger  z.  Untir- 
Oeconom. 

G  est  orb  en.  92:  14.  IV.  P.  Alois  Prand,  Prior,  Jubelpr,  theol.  Dr., 
Rilter  des  Verdienstordens  vom  hi.  Michael  im  89.  Lj.,  16.  X.  P.  Bonifatins 
Popp,  Prof,  im  45  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  16  Fr.,  10  Laienbr.,  t  Nov.  Snmma  27. 
93:   17  Pr.,   10  Laienbr.,  2  Nov.  Snmma  29. 

Schotten.  Eingekl.  92:  FFr.  Petrus  Mang,  geb.  1872  zu  Schaffa  (Mfihren). 
Benno  Ansorge,  geb.  1871   zu  Deutsch-Wernersdorf  (Bohmen). 

Einf.  prof.  92:  Fr.  Bernbard  Eigl.  93:  FFr.  Petrus  Mang,  Benno  Answrge- 
Feierl.   Prof.  93:  FFr.  Bonifaz  Gorich,   Wenzel  Czepa. 
Ordinirt.  92:  FFr.  Romuald  Dittrich,  Rupert  Exler,  Amand  Oppitz, 

L^onbard  Tietze,  Aerailian  Stem. 
50jahr.   Priesterjubilaum.  93:    Se.   Gnaden    Abt   Ernest    Hanswirth, 
6ojithr.  Priesterjub.  P.  Hieronymus  Hofbauer,  Stiftssenior. 
Ernannt.  92:  P.  Coloman  NowaUchek  z.  Pf.  in  Waitzendorf,  P.  Maarus 

Hattzinger  z.  Pf.  in  Martinsdorf,  P.  Otto  Minaii  und  Pius  Potocker  z.  Coop,  am 
Schottenfelde,  P.  Gallus  Urwalek  z.  Coop,  in  Pulkau,  P.  Jacob  VViesner  z.  Coop. 
in  Gaaoersdorf,  P.  Romuald  Dittrich,  Rupert  Exler,  Amand  Oppitz,  Leonhard 
TietN  and  Armilian  Stern  z.  Chorpr.  und  FrUhprediger,  P.  Adalbert  Nitzelberger 
trat  von  der  Scelsorge  zuriick.  93 :  P.  Leopold  Rost  z.  Inspector  des  Religions- 
UBt«rrichtes  im  II.  Kez.  (Leopoldstadt — Wien),  P.  Moriz  Heeg  z.  Pf.  in  Stammers- 
dorf,  P.  Ulrich  z.  Pf.  zu  Eggendorf  im  Thale,  P.  Placidus  PrachaJ  z.  Pf.  in 
Hdbesbrumi,  P.  Norbert  Bernhard  z.  Coop,  am  Schottenfeld,  P.  Otto  Minari  z. 
Pf.  In  St.  Ulrich,  P.  Meinrad  Sadil  z.  approb.  Gymn.-Lehrer,  P.  Leo  Klein  i. 
Coop,  in  Gumpendorf,  P.  RomuaUI  Dittrich  z.  Coop,  in  Zellemdorf,  P.  Rupert 
Exler  z.  Coop,  in  Eggendorf  im  Thale,  P.  Columban  Welleba  legte  die  Profesmr 
o^4«r,  P.  Urban  Leitner  kehrte  ins  Stift  zniiick. 

Promovirt  zuro  Dr.  philos.  92;  P.  Ferdinand  Kotek.  93:  P.  Albeit 
HftM  und  Philipp  Heberde]^. 

Auszeichnung.  92:  P^  Hugo  Mareta  wurde  k.  k.  Schalrath,  P.  Emme- 
rich Gabely  Ritter  des  k.  osterr.  Franz  Josefsordens.  93 :  Se.  Gnaden  Abt  Eme^ 

Hkvtvrirth  wurde  Commiindeur  des  kais.  osterr.  Leopolds-Ordens,  P.  Hieronymus 
HoAaoer  wurde  Ritter  des  k.  d.<terr.  Ordens  der  eisernen  Kroae  IIL  CI. 

Gestorben.  92:  4.  VIII.  P.  Petrus  Beck,  Pf.  in  Martinsdorf  im  52.  Lj., 
7.  IX.  P.  Hermann  Schubert,  Religionsprof.,  Inhaber  des  gold.  Verdienstkr.  m. 
d.  Kr.  und  der  grossen  gold.  Salvator-Medaille  im  67.  Lj.  93:  24.  I.  P.  Maxi- 

milian Matz,  Pf.  zu  Stammersdorf,  Jubelpr.  <.  e.  geistl.  Rath,  Inhaber  des  (tdd. 
Verdienstkr.  m.  d:  Kr.  im  82.  Lj. 

Personalstand  Ende  9a:  73  Pr.,  5  CI,  2  Nov.  Summa  80.  93:  73 

^t.,  7  CI.  Samma  8a 

Secbta.  Eingekl.  92:  5.  IX.  FFr.  Beda  Buck,  geb.  27.  VHL  1870. 

Ambro*  '''°lito''i  geb.  27.  XII.  1870,  Augustin  Schmidt,  geb.  19.  VII.  1869- 
FFr.  conv.  '9-  "'•  Alexius  Eichner.  geb.  9.  X.  1873,  Philipp  Buchholz,  geb. 
2  IV  1874  Lucas  Perathoner,  geb.  3.  VI.  1871,  Isidor  KrSutle,  geb.  i.  III. 

1874,'FridoIin  ."^'Sge'*.  e^-  «S  VIU.  1873,  Alois  GkraB,  geb.  28.  XII.  1874- 93-  FFr  conv  26  '^  Marcus  Vogele,  geb.  24.  V.  1853,  Mathias  Rudolf,  geb. 

7.  VII.  1869  '  Martin  Steinhart,  geb.  28.  XI  1875,  S-  VIJl,  Thaddaus  Beiser, 
geb.  2«.  IV    1861    Simt.  "^  Kottmann,  geb.  25.  X.  1863. 

Profess  02  %^-  ̂^'-  '■''*'*''•  °"''  «°n'f»''°s  Sentzer.  FFr.  conv. 

10.  11.  Sebastian  Stoinle".  B^rftv"''""  ,""*«!i,  ̂ °''"'^""  ̂ "7^'  ♦,  ̂\  t"''^" 
Tschiderer,  30.  XI.  Mori^  MUll^r,     ̂ '"""^   ̂ '"'""^     93=   8-   IX.  FFr.  Beda  Bux, 
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Ambros  Molitor,  Augustin  Schmidt.    FFr.    conv.    28.  V.  Alpbons  Kainer,  Roman 
Frank. 

PersoDalstand  Ende  92:  17  Pr.,  8  CI.,  3  Nov.,  42  Conv.  Summa  70. 
93:    16  Pr.,   10  CI.,  2  Nov.,  43  Conv.  Summe  71. 

Seitenstetten.  Eingekl.  92:  Fr.  Engelbert  HSrma:  .  geb.  1873  in 
Stokem.     93:  Fr.  Hugo  Springer,  geb.    1873  »■>  Behamberg. 

Einf.  Prof.  92:   Fr.    Ulrich    Braunshofer.     93:    Fr.  Engelbert  Hormann. 
Feierl.  Prof.  92:  4.  IX.  Fr.  Columban  Habert. 
Ord.  und  Prim.  92:  P.  Lambert  Gelbenegger,  P.  Lorenz  Baadzauner. 

93:   P.   Columban  Habert,  P.  Aegid  Weiss. 
Secundiz.  92:   P.  Wolfgang  Daniek 
Ernannt.  92:  P.  Josef  Schock  zum  Prof.  a.  Gymn.,  ebenso  P.  Raphael 

Wallner,  P.  Lambert  Gelbenegger  z.  Coop,  in  Ybbsitz,  P.  Lorenz  Bandzauner 
z  Gymn.-Lehramts-Cand.  in  Innsbruck,  P.  Siegfried  Honnann  z.  Religionslehrer 
am  k.  k.  Gymnasium.  93 :  Fr.  Hugo  .Springer  kam  in  das  CoUeg.  Anselm.  nach 
Rom.  P.  Beda  Fink  z.  Beichtvater  in  Sonntagberg,  P.  Columban  Habert  zum 
Gymn.-Lehramts-Cand  io  Innsbruck,  P.  Aegid  Weiss  z.  Coop,  in -Sonntagberg. 

Ge  St  or  ben.  92:  23.  IV.  P.  Colestin  Berger,  Aushilfspriester  im  24.  Lj. 
4.   V.   P.  Wilhelm  Riesch,  em.  Pf.,  Ehrenbiirger  von  Krennstetten  im  71.  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  57  Pr.,  6  CI.,  I  Nov.  Summa  64.  93:  59 
Pr.,   5   CI ,   I   Nov.  Summa  65. 

St.  Stephan.  Eingekl.  93:  FFr.  conv.  Matthiius  P.andrexel,  geb.  31.  XII. 

1869  zu  Westerheim,  Franz  Joseph  Gelger,'  geb.  14.  VII.  1865  zu  Schnerzhofen, 
14.  X.  Fr.  Franz  Glogger,  geb.  12.  VIII.  1874  zu  Augsburg,  Fr.  Alphons 
Eckerlein,  geb.  23.  VIII.   1870  zu  Kellermtinz. 

Einf.  Prof.  92:  2.  X.  Fr.  Hermann  Bourier,  25.  III.  FFr.  conv.  Leo 
Deisenhofer,  Isidor  Funk,  Fridolin  Spielberger,  Severin  Weiher,  Gallus  Franck, 
Rupert  Birzle.     93:   i.  XI.  Fr.  conv    Bruno  Gietl. 

Or  din.  92:  23.  VII.  Fr.  Eugen  Hufmayr. 
Ernannt.  92:  P.  Hieronymus  Gratzmiiller,  Prior,  z.  kgl.  geistl.  Rathe, 

P.  Bemhard  Seiller  zum  Dr.  philos.  an  der  Universitat  Wttrzburg. 
Gestorben.  92:  24.  X.  P.  Jacob  Seidenbusch  im  57.  Lj. 

Personalstand' Ende  92:  22  Pr.,  4  CI.,  19  Laienbr.  Summa  45. 
93 :  22  Pr.,  4  CI.,   19  Laienbr.  Snmma  45. 

Weltenburg.  Einf.  Prof.  92;  21.  XII.  Fr.  Manrus  Wielath. 
Gestorben.  92:  26.  IX.  P.  Thaddius  Brunner,  freiresign.  Prior,  Pf.  u. 

Schulinspector  im  71.  Lj. 
Personalstand  Ende  92:  3  Pr.,  I  CI.,  7  Laienbr.  Summa  II. 

93:  3  Pr.,   I  CI.,  7  Laienbr.  Summa   II. 

Varia.  Die  Benedictiner  besitzen  in  den  Vereinigten  Staaten  10  Abteien, 
wovon  7  zur  Congregation  von  St.  Vincenz  und  3  zu  jener  von  St.  Meinrad 
gehoren.  Erstere  zShlt  bei  260,  letztere  mindestens  105  Patres,  wozu  20  strictioris 
observantiae  im  Indtanergebiete  und   12  in  Oregon  kommen. 

(Kirchenzeitung   1 894.  Nr.  30,  S.  234.) 

B.  Benedictinnen. 
Von  Arbo,  Cherso,  Lemberg  (rom.  kath.),  Lesina,  Pago,  Prszemysl, 

Sebenico.  Staniqtki,  Trat'i,  Veglia  und  Zara  fehlen  die  Nachrichten,  doch  ist 
Aussicht  vorhanden  auf  Berichte  im  nSchsten  Jahre. 

St.  Gabriel  in  Prag.  Eingekl.  92:  21.  1.  Schw.  Placida  de  Salm- 
Reifferscheidt,  geb.  23.  VIII.  1874,  14.  VIII.  Agnes  de  Thun-Hohenstein,  geb. 
18.  IX.  1868,  Beuedicta  de  Schwarzenberg,  geb.  31.  III.  1865,  Laienschw. :  15.  1. 
Aloisia   Geiselmann,    geb.    19.    IV.    1875,    Paula    Schneider,    geb.   24.  VI.   1868, 
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2.  VI.  Christina  StrSbele,  geb.  25.  V.  1869,  Philomena  Marciniec,  geb.  n.  VII. 
'875.  93:  19.  III.  Schw.  Odilia  Knopfler,  geb.  31.  XIl.  1867,  Lncia  Endrcs, 
geb.  tl.  X.  1868.  Laien&chw. :  10.  IX.  Johanna  Sourek,  geb.  30.  X.  iSjt. 
Catharina  Kiene,  geb.  7.  XII.    1873,  Columba  Horn,  geb.   13.   I.   1876. 

Profesx.  92:  25.  IL  D.  MechthiMis  de  Zischwitz,  Hildegardis  Korb, 
Scholastica  Vering,  22.  VIII.  Erentrud  Bensinger,  24.  VIII.  CScilia  Santer. 
Laienschw. :  27.  XII.  Josepha  Hockelmann,  Martha  Kupferschmidt,  Chunegnnde 
Pfigter.  93:  20.  Vni.  D.  Agnes  de  Thun-Hohenstein,  Placida  de  Salm-Reiffer- 
scheidl,  Kenedicta  de  Schwarzenberg.  Laienschw.:  17.  VIII.  Auastasia  Schamagel, 
Felicitas  Massanetz,  Milada  Career. 

M.  Adelgundis  Berlinghof  wurde   17.  XI.    1893    als  Aebtizsin  benediciert. 
Personalstand  Ende  92:  14  Prof.,  2  Postal.,  8  I.aienschw.,  8  Nov. 

Sninma  32.     93:   13  Prof.,  2  Nov.,  2  Post.,  9  l.aienschw.,    7    Nor.    Summa  33. 

Qurk.  Eingekt.  92:  17.  XI.  Schw.  Josepha  Windhofer,  geb.  23.  XI. 
1867  za  Abtenau  (Salzburg).  93:  Sor.  Theresia  Kotscher,  geb.  14.  X.  1870  n 
BraunEeifen  (Mahren),  Anna  Berger,  geb.  12.  VI.  1871  zu  Lobnig  (M3hren], 
Catharina  Ehercr,  geb.  30.  III.  1874  zu  Krems  (Steierm.),  Anna  Leeb,  geb. 
38.  V.   1867  zu  Maitratten,  Agnes  Peinhaupt,  geb.   5.  III.    1872    zu    Keutschach. 

Profess.  92:  8.  XI.  Schw.  Catharina  Foltin,  Genovefa  Oberranch. 
27.  XI.  Schw,  Scholastica  Steinmassl,  M.  Hemma  Kolb. 

Personalstand  Ende  92:  7  Chorfrauen,  4  Laienschw.  Summa  II. 
93:    10  Chorfrauen,  5  Laienschw.,   1  Not.  Summa   16. 

Hermetschwyl-Habsthal  (im  FUrstenthum  Sigmaringen)  z.  hi.  Martin  im 
C.  Aai^au  gegrilndet  circa  10S2  und  der  Abtei  Mori  unter«teUt,  liel  dem  all- 
gemeinen  Klostersturme  zum  Opfer,  wurde  aber  hergestellt,  bis  es  im  J.  1876 
neuerdings  unterdnlckt  wurde.  Hierauf  bezog  der  Convent  das  1 806  anfgehobene 
Dominikanerinnenkloster  Ilabsthal  (z.  hi.  Stephan)  und  wurde  selbes  12  X.  1892 
wieder  eroffnet. 

Eingekl.  92:  12.  IX.  Leopoldina  Rinderer  aus  Flums  (Schweiz  C.  St. 
Gallen),  Seraphina  Huber  aus  Tuggen  (Schweiz  C.  Schwyz),  Hildegard  Siebold 
aus  Herrischried  (Baden),  Rosalia  Brunner  aus  Zufikon  (Schweiz  C.  Aargan], 
15.  XII.  .Sophia  Glockner  aus  Trautenbronn  ( Hohenzollern),  Maria  BodenmSller 
aus  Deuchelried  (WUrttemberg),  Catharina  Kieferle  aus  Enuetach  (Wiirtteroberg). 
Pia  von  Vincenz  aus  Disentis  (Schweiz  C.  Graubfindten).  93 :  Paulina  Fuchs  aus 
Weisel  (Wiirttemberg),  Franziska  Meyer  aus  Grossholzleute  (Wiirttemberg),  Philo- 
mena  Gasser  aus  Gries  (Tirol),  Elisabeth  Notter  aus  Boswyl  (Schweiz  C.  Aargau). 

Prof.  93:  3.  V.  Augnstina  Stockli,  Franziska  With,  12.  X.  Leopoldina 
Rinderer,  Seraphina  Huber,  Hildegard  Siebold,  Rosalia  Brunner. 

Ernannt:  Frau  M.  Gertrudis  Stocker  z.  Superiorin  in  Habsthal,  M.  Adal- 
berta  Aschwanden  z.  Schaffnerin,  M.  Franziska  With  z.  Novizenmeisterin. 

G  est  or  ben.  90:  24.  XII.  Frau  M.  Rosalia  Miiller  aus  BQngen  (Schweii 
0.  Aargau),  Seniorin  und  Jubilarin  im  79.  Lj. 

Personalstand  Ende  93:  14  Chorfr.,  8  Chernov.,  3  I.aienschw., 
I   Oblatensch.,  6  Chorpostulantinnen.  Summa  32. 

Lemberg  (amienisch-kath.).  Gestorben.  93:  17.  I.  Cajetana  Sarkisiewicz. 
Aebtissin,  erwahlt  1845,  ■'"  88.  Lj.  und  am  gleichen  Tage  deren  Nichte  Scho- 

lastica Janowicz,  Priorissa,  Schul-  und  ConvictsprSfectin  im  66.  Lj.,  .  .  .  Joanna 
Osadca,  Pfortnerin. 

Personalstand  Ende  92:  15  Chorfr.,  4  Laienschw.  Summa  19. 
93:    12  Chorfr.,  4  Laienschw.   Summa   16. 

Maredret,  Priorat  zur  hi.  .Scholastica.  Eingekl.  93:  31.  I.  Schw.  Scho- 
lastica easier,  geb.  28.  IX.    1872,  9.  IX.  Clara  Casier,  geb.  9.  IIL   1865. 
Profess.  93:  I.  II.  D.  Gertrudis  de  Kerchove,  14  IX.  Agnes  Descl^. 

22.  XI.  Mechthildis  De  Voider. 

Personalstand  Ende  93:  5  Prof.,  2  Nov.,  7  Poslul.  Summa   14. 
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Nonnberg  (Salzburg).  Eingekl.  92:  8.  V.  M.  Amanda  Fercher,  geb.  21.  II. 
ii(6o  za  Kirchenthal,  M.  Placida  Piernbacher,  geb.  14  X.  zu  .SaUburg,  M.  justina 
Mayr,  geb.  zu  Niederdorf  (Tirol)  19.  XII.  1862,  M.  Maura  Teibel,  geb.  10.  II. 
1852  lu  Prag  (Bohmen),  24.  VI.  M.  Agatha  Aigner,  geb.  3.  XII.  1806  zu  See- 
kirchen,  M.  Anna  Augscholi,  geb.  12.  XI  1848  zu  Villanders  (Tirol).  93:  27.  XII. 
M.  Hemnia  Wind,  geb.  12.  VII.  1872  zu  Domstadt  (D.  Rottenburg),  Meinrada 
DflfT,  geb.  8.  III.  zu  Domstadt  (U.  Rottenburg),  Benedicta  Huber,  geb.  3.  II. 
1868  zu  Burghagel  (D.  Augsburg). 

Profess.  92:  17.  1.  M.  Kegintrudis  von  Reichlin-Meldegg,  M.  Virgilia 
Liitz,  M.  Raphaela  Sydow,  M.  Lloba  Giess,  21.  VIII.  M.  Ignatia  Weber, 
M.  Gertrud  Wagner,  M.  Aloisia  Waschinger,  17.  VII.  Sor.  Perpetna  Hinterreiter, 
S.  Felicitas  Lintner,  13.  XI.  S.  Theresia  Haunertinger,  S.  Mechthildis  Rudholzer. 
93:  15.  VHI:  M.  Agatha  Aigner,  Anna  AugsdUlt,  28.  V.  Frau  Amanda  Fercher, 
Placida  Piembacher,  Justina  Mayer,  Maura  Teibel. 

Gestorben.  92:  16.  XII.  Frau  M.  Adelheid  Schopf  im  42.  Lj.  93: 
20.    XI.   Frau  Bonaventura  Wolf  im  61.  Lj. 

Exponirt  nach  St.  Ilemma  in  Gurck:  Fr.  Josepha  Pembauer, 
Rosalia  Strobl  und  Amanda  Fercher. 

Personalstand  Ende  92:  40  Chorfr.,  4  Chornov.,  25  Laienschw  , 
2  Laienschw  .-Nov.  Summa  71.  93;  39  Chorfr.,  4  Chornov.,  25  Laienschw., 
2    Laienschw.-Nov.  Summa  70. 

Triest.  Personalstand  Ende  92;  i  Aebtissin,  17  Chorfr,  5  Chorschw., 
6   Laienschw.,  5  Nov.  Summa  44 

C.  Cistercienser: 
(Von  Mogiln,  Szcyrzyc  und  Zircz  fehlen  tins  alle  Nachrichten.) 

Heiligenkreuz-Neukloster.  Eingekl.  92:  FFr.  Theobald  Wurditsch,  geb. 
1873  zu  Kroisbach  (Ungarn),  Conslantin  Kdtzian,  geb.   1873  zu  Oszlip  (Ungarn), 
Balduin  Mullner,  geb.    1869  zu  Grillowitz  (MShren).     93:  FFr.  Georg  Lanz,  geb. 
1874  in  Wien,  Uustav  MUUer,  geb.   1872  zu  Andreasberg  (Bohmen). 

Einf.  Prof.  92:  FFr.  Tecelin  Halusa  und  BnrtholoniSus  Neubrand. 
93 :   Fr.  Conslantin  K6tziiin. 

Ansgetreten:  FFr.  Theobald  Wurdisch  und  Balduin  .MUllner. 
Ordinirt  92:  Fr.  Hermann  Pernica.  93:  Fr.  Emmerich  Challa,  Marian 

Chocen«ky. 
Ernannt.  92:  Dr.  Benedict  Gsell  z.  Consultor  der  rom.  Congr.  der  hi. 

Abliisse  und  Reliquien,  P.  Anton  ChristenhSit  z.  Conventual  in  Neukloster, 
P.  Engelbert  Richl  z.  Conventual  in  Heiligenkreuz,  P.  Eugen  Bill  z.  Bibliothekar 
and  Custos  des  Museums  in  Neukloster,  P.  Marcus  Eckhart  z.  Pf.  in  Wilrflach, 
P.  Berthold  Scheibenreiter  z.  Pf.  in  Magersdorf,  Dr.  Gregor  Pock  z.  Bibliothekar, 
P.  Hugo  Presch  z  Caplan  a.  d.  Stiftspf.,  P.  Chrysostomus  Pokorny  z.  suppl. 
Religionslchrer  an  der  Landesoberrealschule  in  W.-Neustadt,  P.  Sigmund  Rupp 
z  Aushilfspr.  in  Wismath,  P.  Theodor  Schitzhofer  z.  Excurrens  nach  Alland, 
P.  Hermann  Pernica  z.  Lehrer  im  Stiftsconvicte,  P.  Ludwij;  Sieber  z.  Subprior 
in  Heiligenkreuz.  93:  P.  Anton  Christenheit  z,  Prior  und  Stiftspf.  in  Neukloster 
P.  Albert  Huber  z.  Administrator  in  Neuklo.ster,  P.  Bernhard  Oiter  z.  Mitglied 
(les  Stadf-Schulrathes  W.-Nenstadt,  P.  .^dolf  Neumann  z.  Seelsorger  am  k.  k. 
Kreisgerichts-Gefangenhause  in  W.-Neustadt,  P.  Hugo  Preach  z.  I.ehrer  im  Stifts- 

convicte, P.  Emmerich  Challa  z.  Lehrer  im  Stiftsconvicte  und  Friihprediger, 
ebenso  Marian  Chocensky,  P.  Stepban  Pleifer  legte  die  Stelle  eines  Convicts- 
directors  nieder. 

Auszeichnung.  92:  Dr.  Benedict  Gsell  erhielt  das  Ritterkreuz  des  kais. 
oaterr.  Franz  Josefsordens.  93 :  P.  Alberik  Wilfing  das  goldene  Verdienstkreuz 
m.  d.   Kr. 

Gestorben.  93:   16.  III.  P.  Conrad  Schernberger,  Conventual  im  56.  Lj. 
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Personalstand  Ende  92:  56  Pr.,  7  CI.,  3  Nov.  Summa  66.  93:  56 
Pr.,  5  CI.,  2  Nov    Summa  63. 

Hohenfurt.  Eingekl.  92:  30.  VII.  Fr.  Anton  Hopf,  geb  25.  VUI.  1872 
zu  Niemtschau.  93:  15.  VII.  FFr.  Alexander  Panholzl,  geb.  15.  IX.  1874  zv 
Flatten,  Maximilian  Goll,  geb.  30.  VIII.  1873  zu  Wien,  Wenzel  Gicba.  geb. 
4.  VII.   1874  zu  Pilscn. 

Einf.  Prof.  92:  I.  VIII.  FFr.  Carl  Smitka  und  Franz  Bauer.  93:  31.  VII. 
Fr.   Anton  Hopf. 

Feierl.  Prof.  92:  10.  VII.  FFr.  Joseph  Tibitanzl  und  Lorenz  Walter. 
93:  9.  VII.  FFr.  Martin  Maxa  und  Norbert  Irsigler. 

Ordinirt.  92:  17.  VII.  FFr.  Joseph  Tibitanzl  und  Lorenz  Walter. 
93  :    16.  VII.  FFr.  Maxa  und  Norbest   Irsigler. 

Secundiz:  92:  P.  Pladdus  Blahusch,  Prior. 
Ernannt  92:  P.  Ferdinand  Maurei  z.  k.  k.  Landesschulinspector  in 

Niederosterreich.  93:  P.  Alois  Brunner  z.  Conventual,  P.  Godfrid  Sukdol  z.  Pf. 
in  Driesendorf  und  bisch.  Vicar  f.  Frauenberg,  P.  Ivo  Pihale  z.  Pf.  in  Oberbaid, 
P.  Zephyrin  Tobner  z.  Catech.  an  der  Bttrgerschule  in  Budweis,  P.  Alphons 
Klampfl  z  Conventual,  P.  Dionys  Schneider  z.  Pf.  in  Priethal,  P.  Felix  Dick  z. 
Pf.  in  Stritschitz,  P.  Ignaz  Ceika  z.  Pf  in  HeurafTel.  P.  Leopold  Markvart  z. 
Pf.  in  Kapelten,  P.  Nepomuk  Neubauer  z  Conventual,  P.  Philibert  Panholzl 
z.  Pf.  in  Unterhaid,  P.  Xaver  Kraus  z.  Kiichen  und  Kellermeister  P.  Adolf 
dindelaf  z.  Coop,  in  Driesendorf,  P.  Bruno  Pammer  z.  Novizenmeister  und 
Sacrista,  P.  Friedrich  Quatember  z.  Capl.  in  Deutsch-Richnov,  P.  Gregor  Furst 
z.  Capl.  in  Malsching,  P.  Hugo  Gabriel  z.  Coop,  in  Rosenthal,  P.  Joseph  Tibi- 

tanzl z.  Capl.  in  Priethal,  P.  Lorenz  Walter  z.  Capl    in  Hoeric. 
Auszeichnung.  Ernannt:  P.  Dominik  Peuker  und  Godftid  Sukdol  zu 

Cons.  Riithen,  P.  Emmerich  Leidol  und  Willibald  Ladenbauer  z.  bischofl.  Notaren, 
P.  Edmund  Bilbauer  z.  Personaldechant. 

Gestorben.  92.  i6.  III.  P.  Bernhard  Turkowitz  em.  Dtr.  und  Prof,  am 
k.  k.  Gymn.  zu  Budweis  im  45  Lj.  93 :  P.  Juliux  Kroner  Pf.  in  Oberhaid,  bisch. 
Notar,  em.  Dir.  und  Prof,  des  k.  k.  Gymn.,  gew.  Inspector  des  Stiftshauses  im 
73.  Lj.,  P.  Hieronymus  Jany,  Pf   in  Driesendorf. 

Personalstand  Ende  92:  57  Pr.,  7  CI.,  I  Nov.,  2  Laienbr.  Summa  67. 
93:  55  Pr.,  8  01.,  3  Nov.,  2  Lnienbr.  Summa  68. 

Li'ienfeld.  Eingekl.  92:  23.  VII.  Fr.  Bonifatius  (Stephan)  Neumann, 
geb.  I.  I.  1874  zu  GUns  (Ungarn),  6.  VIII.  Fr.  Hugo  (Engelbert)  Reif,  geb. 
23.  VII.  1872  zu  Bischofstelten,  29.  IX.  Fr.  Moriz  (Robert)  Tiichlcr,  geb.  3.  II. 
1874  zu  Altmannsdorf.  93:  Fr.  Robert  Kirchknopf,  geb.  1873  zu  Steinamanger 
(Ungarn),  Fr.  Aelred  Klima,  geb.  1 87 1  zu  Wocken  (Bdhmen),  Fr.  Quido  Manrer, 
eeb.   1871   zu  Dorfl  (Ungarn). 

Ausgetreten.  92:  Fr.  Martin  Graf.  93;  Fr.  Robert  Tflchler. 
Einf.  Prof.  93:  Fr.  Bonifatius  Neumann,  Fr.  Hugo  Reif. 
Feierl.  Prof.  92:  26.  XII.  Fr.  Alfred  Edelbauer. 
Or  din.  93.   16.  Vll.  Fr.  Alfred  Edelbauer. 
.Secundiz.  92:  P.  I.udwig  Groissbergftr.  93:  P.  Gerhard  Schimbofer. 
Ernannt.  92:  P.  Marian  Lackinger  z.  Priif.  der  Siingerknaben,  P.  Gregor 

Kubin  z.  Bibliothekar,  P.  Matthfius  Kurz  z.  Katecheten  in  Schrambach,  P.  Lambert 

Studeny  z.  Prof,  der  Pastoral  in  Heiligenkreuz.  93:  P.  Sigmund  Exinger  i.  Hof- 
meister  in  Krems,  P.  Dominik  Weinpolter  z.  Pf.  in  Strazing,  P.  Stephan  Ffiist 
z.  Stiftspf.-Coop.,  P.  Alfred  Edibauer  z.  Coop,  in  Meisling. 

Auszeichnung.  92:  13.  I.  wurde  P.  Lambert  Studeny  zum  Dr.  tbeoL 
an  der  UniversitiCt  zu  Innsbruck  promovirt.  24.  IV.  feierte  Abt  Alberich  das 
30jahr.  Abr-Jubiliium  und  am  7.  VIII.  das  bojHbr.  Priester-JubilSum  in  Gegen- 
wart  des  pap.stl.  Nnntius  Erzb.  Galimberti. 

Gestorben.  92:   11.  IV.   P.  Hieronymus  Bauer,  .Stiftssenior   und  Jubel- 
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piiester  im  87.  Lj.,  24.  VI.  P.  Conrml  Scbimek,  em.  k.  k.  Gymn.-Prof.,  PrSf.  der 
SilDgerknaben  im  50.  Lj  ,  25.  VII  P.  Eugen  Zelnicek,  Drd.  der  Theol.  durch 
Absturz  im  Oelzthal  (Tirol)  im  27.  Lj.  —  93:  I.  HI.  P.  Adalbert  Kwech,  Hof- 
meister  in  Krems  im  54.  Lj.,  27.  XII.  P.  Johann  Ev.  Gottwald,  em.  Biblio- 
thekar,  Jubelpriester  im  87.  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  41  Pr ,  5  CI,  3  Nov.  Summa  49.  93:  40 
Pr.,  6  CI.,  3  Nov.  Summa  49. 

Marienstatt  (Nassau).  Personalstand  Ende  93:  7  Pr ,  to  CI.  8  Laien- 
brttder.  Summa  35. 

Mebrerau-WTettingen.  Einf.  Prof.  92:  FFr.  Basilius  Hansler,  Dominik 
Obcrfrank,  I.eonhard  Peter,  Maurus  Stratz,  Fr.  conv.  Jacob  Romer.  93:  P.  Christoph 
Sonntag,  FFr.  Lorenz  Goppel,  Martin  Dornacher,  Othmar  Baumann,  Edmund  Frey, 
Leo  Schlegel,  FFr.  conv.  (lilarius  Beck,  Ladislaus  Fugel. 

Feierl.  Prof.  Fr.  Amadeus  Favier,  Marian  Cloning,  Slephan  Weixer, 
Getulius  Hardegger,  Nicolaus  Achberger. 

O  r  d.  92 :  FFr.  Amadeus  Favier,  Gebhard  Schertler,  Marian  Cloning, 
Stephan  Weixer,  Getulius  Hardegger,  Nicolaus  Achberger.  93 :  FFr.  Moriz  Linder, 

Hugo  Locher. 
Erwiihit  zum  Able.  93:  31.  I.  H.  Lorene  Wocher,  9.  VII.  benediclert. 
Ernannt.  92:  P.  Gregor  Miiller  zum  II.  Assistens  congr.  helvet.  germ. 

s.  ord.  cist.,  P.  Johann  Chrysost.  Rieger  zum  Bursarius  und  III.  Assistens  congr. 
helv.  germ.,  P.  Conrad  Kolb  zum  Beichtvater  im  Cistercienserinnenkloster  zu  Eschen- 
bacb,  P.  Eugen  Notz  zum  Ceremoniarius,  P.  Lorenz  Wocher  zum  Secretiir  und 
Archivar,  P.  Angustin  Stdckli  zum  PrSses  der  marian.  Congr.,  .P.  Alberich  Fischer 

ztim  Bibliothekar,  P.  Nivard  Galliker  zum  Beichtvater  im  Cist.'-Kl.  Wurmsbach, 
P.  Callus  Weiher  zum  Decent  der  Theologie  und  Magister  der  Laienbrilder, 
P.  Bernhard  Widmann  zum  SubprSfect  und  Subprases  der  marian.  Congregation, 
P.  Benedict  Henne  zum  Dr.  beider  Kechte,  Docent  der  Theologie,  Archivar  und 
SecretSr,  P.  Columban  Hehl  zum  Subprafect.  93 :  P.  Ambros  Mauchle  zum 
Beichtvater  im  Kloster  Frauenlhal,  P.  Bonaventura  Stflrzer  zum  SecretSr  der 

schweiz.-deutschen  Cist. -Congr.,  P.  Ludwig  Keller  zum  Pfarrprovisor  in  Marienstatt, 
P.  Carl  Schwarz  zum  Beichtvater  des  Cist.-KI.  St.  Joseph  zu  Vrfzelise  (Frankreich), 
P.  Eugen  Notz  zum  Beichtvater  des  Kl.  Wurmsbach,  P.  Robert  Mosbrugger  zum 
Castos,  Magister  der  LaienbrUder  und  Catechet  der  Volksschule,  P.  Augustin  Stockli 
zum  PrSf.  des  Collegiums,  P.  Gabriel  Riiltlmann  zum  Grosskellner,  P.  Nivard 
Galliker  znm  Cantor  und  PrSses  der  marian.  Congr.,  P.  Gallus  Weiher  zum  Sub- 

prafect und  Ceremoniarius,  P.  Bernhard  Widmann  zum  Musilcprafect,  P.  Benedict 
Henne  zum  Notarius  apostolicus,  P.  Magnus  Wocher  zum  Subprafect,  P.  Amadeus 
Favier  zum  Succentor. 

G  est  or  ben.  92:  P.  Basilius  Strebl.  Senior  und  Jubelpriester  im  83.  Lj., 
P.  Edmund  DUrr,  Beichtvater  des  Klosters  Eschenbach  im  66.  Lj.,  Fr.  conv. 
Jacob  Goser  im  66.  Lj.  93:  Der  hochw.  Herr  Abt  Maurus  Kalkum,  Prior 
der  Mehrerau  und  Pater  immediatus  von  4  Frauenklostern  in  der  Schweiz,  apost. 
Notar,  Comthur  des  kais.  osterr.  Franz  Josefs-Ordens,  Vicarius  Generalis  Provinciae 
helv.  germ.  s.  o.  cist,  im  57.  Lj  ,  P.  Raphael  Gerster,  Bibliothekar  im  27.  Lj., 
Fr.  Gebhard  Schertler,  Subdiacon  im  23.  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  34  Pr.,  10  CI.,  8  Nov,  19  Conv.,  4  Nov. 
Summa  75.     93:  33  Pr.,   15  CI.,  4  Nov.,  21  Conv.,  4  Nov.  Summa  77. 

Ossegg.  Eingekl.  93:  16.  IX.  Fr.  Hermann  Herit,  geb.  24.  XI.  1868 
zu  Salmdorf,  30.  IX.  FFr.  Adolph  Hermann,  geb.  5.  XL  1869  zu  Zuckmantel 
in   Schlesien,  Fr.  Anton  Fuchs,  geb.  5.  VI.   1872  zu  Zwittou  in  MUhren. 

Einf.  Prof.  92:  29.  IX.  FFr.  Roman  Kocisn,  Anton  Smetana,  Nicolaus 
Oomaschka. 

Feierl.  Prof.  92:  25.  IX.  Fr.  Ambros  Tolg,  Fr.  Mari.in  Bohm.  93: 
I.   XL  FFr.   Adrian   Pietsch,  Theobald  Scharnagl. 
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Prim.  92:  24.  VII.  P.  Gotthard  Alt,  31.  VII.  P.  Ignaz  Volke,  16.  X. 
P.  Ambros  Tolg.     93:  9.  VII.  P.  Marian  Bohra. 

Ernannt.  92:  P.  Engelbert  Richter  und  P.  Neporouk  Mailer  za  Personal- 
dechanten,  P.  Joseph  Mitller  zum  Prediger,  P.  Leopold  Schneider  zum  Catech.  nnd 
Capl.  in  Rosenthal,  P.  Valentin  Teuber  und  Eugen  Fischer  zum  Gymn.-Lehramtj- 
Cand.  an  der  Univ.  Prag,  P.  Gotthard  Alt  zum  Capl.  und  Catech.  in  Marienthal, 
P.  Ignaz  Volke  und  Ambros  Tolg  zu  Predigern.  93 :  P.  Benedict  ChejnoTsk^ 
zum  Prediger,  P.  Leo  l.ebmann  zum  Catech.  der  Knabenschale  Kukau,  P.  Leopold 
.Schneider  zum  Catech.  der  MSdchenschule  Mariasterii  und  der  Knabenschule 

Kukau,  P.  Ambros  Tolg  zum  Unterbibliothekar,  P.  Marian  B6hm  zum  Custos 
des  Museums  and   Prediger. 

Gestorben.  92:  4.  IV.  P.  Robert  Pokorni?,  Senior  und  Jubelpriester, 
bischofl.  Notar,  em  k.  k.  Gym n.- Director,  EhrenbBrger  von  Komotau  im  83.  Lj. 
21.  VII.  P.  Athanasius  Wolf,  ein  vielversprecliender  Schriftsteller  im  27.  Lj 

93 :   29.  IV.  Fr.  conv.  Camillas  I'reinfalk  im  70.  Lj. 
Personalstand  Ende  92:  40  Pr.,  10  CI.,  3  Laienbr.  Sumroa  53. 

93:  41   Pr,  9  CI ,  3  Nor.,  2  Laienbr.  Summa  55. 

Reun.  Eingekl.  92:  Fr.  Ulrich  Birnstlngl,  geb.  22.  X.  1873  zu  Gratwein, 
P.  Wolfgang  Sohiffrer,  geb.  9.  V.  1862  zu  Laibach  in  Krain,  Fr.  Carl  GoUenz, 
geb.  24.  IV.  1867  zu  Straden.  93:  Fr.  Maurus  Augustinovitsch,  geb.  17.  VI. 
1873  zu  St.  Florian  a.  d.  Lastnitz,  Fr.  Nivard  Zwimer,  geb.  24.  XII.  1874  zu  Graz. 

Einf.  Prof  92:  Fr.  Quido  Neuniayer. 
Ausgetreten.  93:  Fr.  Carl  GoUenz. 
Ord.  92:  22.  VII.  FFr.  Camillus  Jeriabek,  Bemhard  Persche.  93:  20.  VH. 

FFr.  Emmanuel  Hochtl,  Joseph  Schiffrer. 

Diamant.  Priester-Jubilaum.  92:  29.  VII.  P.  Alexander  Grill- 
witzer,  ftior. 

Ernannt.  92:  P.  Gabriel  Malis  z.  Beichtvater  in  Strassengel,  P.  Doroinik 
Krenn  zum  Pfarrer  in  Thai,  P.  Edmund  Stromroer  zum  Capl.  in  Gratwein, 

P.  Stephan  Rumpf  zum  Capl.  in  Feistritz,  I'.  Alberik  Gigerl  zum  Capl.  and  Sacrista 
im  Stifte,  P.  Ivo  Kickh  z.  Capl.  in  St.  Bartholnma.  93:  P.  Bonifoz  Niss  legte 
die  Stelle  eines  Cleriker-Prgfecten  nieder,  P.  Benedict  Timmer  zum  Administrator 
in  Rohr,  P.  Victorin  Kodritsch  zum  Pfarrer  in  St.  Stephan,  P.  Leopold  Poscbl 
zum  Pfarrer  in  Gratwein,  P.  Edmund  Strommer  zum  Pfarrer  in  .St.  Pankrai, 
P.  Godfrid  Waldbothuber  zum  Capl.  in  Gratwein,  P.  Stephan  Rumpf  zum  Praf. 
der  Cleriker,  P.  Camillus  Jeriabek  und  P.  Emmanuel  Hochtl  zu  Capl<  in  Uebelbach, 
P.  Joseph  Schiffrer  zum  Capl.  in  Feistritz. 

Gestorben.  92:  P.  Columban  List,  em.  Pf.  im  74.  Lj.  93:  Dr.  Gabriel 
Malis,  Beichtvatkr  in  Strassengel  im  47.  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  31  Pr.,  8  CI.,  2  Nov.  Summa  41.  93:  33  Pr.. 
5  CI.,  2  Nov.  Summa  40. 

Schlierbach.  Eingekl.  92:  Fr.  Constantin  Pfaffenhuber,  geb.  26.  VI.  1872 
zu  Wartberg. 

Ord.  92:   I.  IX.  FFr.  Alphons  Hausleitner  und  Moriz  Stadler. 
Ernannt.  92:  PP.  Alphons  Hausleitner  und  Moriz  Stadler  zu  Coop,  an 

der  Stiftspfarre,  P.  Benedict  Hofinger  zum  Prior  und  Stlftspfarrer,  P.  Petrns 
Schreiblmayr  zum  Bibliolhekar  und  Archivar,  P.  Otto  Redl  znra  Novizenmeister, 
P.  Marian  Gurtner  zum  Coop,  in  Kirchdorf.  93:  P.  Eberbard  Bauer  zum  Mandatar 
dcs  Museum  Francisco-Carolinum  in  Linz. 

Erwahlt.  92:  5.  VII.  zum  Abte  P.  Gerhard  Haslroilher,  Prior  und 
Stiftsadministrator.  Derselbe  zum  Rathe  Sr  kais.  und  kon.  apost.  MajestSt  und 
zum  Consist.- Rathe  von  Linz,  P.  Alberik  BI»kolmer  zum  bischofl.  geistl.  Rathe 
ernannt. 

Personalstand  Ende  92:  17  Pr.,  3  CI.,  I  Nov.  Summa  21.  93:  17  Pr., 
4  CI.  Summa  21. 
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Stains.    Eingekl.  93:  Fr.  Job.  Qualbert  Gundolf,  geb.   1874  lu  Tarren2. 
Prof.  92 :  FFr.  Alberich  Pixner,  Christian  Schatz,  Gottfried  Noggler. 

93 :  P.  Robert  Reusch. 

■  O  r  d.  92 :  FFr.  Alberich  Pixner,  Christian  Schatz,  Gottfried  Noggler. 
Ernannt.  93:  P.  Ingenuin  Hechenberger  znm  Bibliotbekar,  P.  Hieronymus 

Erb  wnrde  Valetudinarius,  P.  Johann  B.  Hofler  zum  Coop,  in  Mais,  P.  Gerhard 
Tschirf  zum  Pf.  in  Huben,  P.  Ambros  Abarth  zum  Coop,  in  Sautens,  P.  Alphons 
[^adamer  zum  Coop,  in  Mais,  P.  Ferdinand  Schonherr  zum  Coop,  in  St.  Peter, 
P.  Alberich  Pixner  zum  Coop,  in  Huben,  P.  Christian  Schatz  zum  Coop,  in 
Pfelders,  P.  Gottfried  Noggler  zum  Coop,  in  Seefeld.  7.  XI.  1892  feierte  Abt 
Cdlestin  sein  25jiihr.  Abtjubilsium. 

Gestorben.  92:  2.  V.  P.  Alois  Schmid,  Valetudinar.  im  51.  I.j.  21.  X. 
P.  Amadeus  HasselWandter,  Coop,  in  Seefeld  im  33.  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  27  Pr.,  4  CI.,  I  Conv.  Summa  32.  93:27Pr., 
2  CI.,   I   Nov.,   I  Conv.  Summa  31. 

Wilhering.  Eingekl.  93:  Fr.  Alberik  Sailer,  geb.   i.  III.  1874  zu  Aigen. 
O  r  d.  93 :  Fr.  Benno  Schwacha. 

Ernannt.  92:  P.  Bruno  Zach  zum  Prior,  Stiftspfarrer  und  Mitgli>d  des 
Bezirksschulrathes,  P.  Vincenz  Witzig  zum  Gast-,  KUchen-  und  Gartenmeister, 
P.  Gerhard  DUrnberger  zum  Coop,  in  Zwettl,  P.  Anton  v.  Bergmair  z.  Archivar, 
SMngerknabenprafect,  Catecheten  und  Regenschori,  P.  Rupert  Aislleitner  zum 
Aushilfspriester  in  Gallneukirchen,  P.  Ropert  Kepplinger  zum  Coop,  in  Leonfelden. 
93 :  P.  Otto  Grillnberger  wurde  zum  Dr.  philos.  promoviert,  P.  Benno  Schwacha 
zum  Horer  der  Philosophie  in  Wien,  P.  Bernhard  Walchshofer  zum  Verwalter 
der  Landgfiter  Wilheripg  und  MUhldorf,  P.  Lucas  Kaar  zum  Expositus  in  Eiden- 
berg,  P.  Carl  Katzmair  zum  Coop,  in  Grammastetten. 

Erwiihit.  92:  20.  Vll.  zum  Able:  P.  Prior  Theobald  Grasbock.  Der- 
selbe  wurde  zu  8r.  kais.  und  kon.  npost.  Mnjestiit  Rath  und  zum  wirkl.  Consist.- 
Rathe  von  Linz  ernannt  und  in  den  oberdsterr.  Landtag  gewiihlt. 

Gestorben.  92:  15.  IL  Der  hochwUrdigste  Herr  Abt  Alois  Dorfer, 
Sr.  kais.  und  koD.  apost,  Majestat  Rath,  wirklicher  Consistorial-Rath  von  Linz, 
Comtbur  des  Franz  Josefs  -  Ordens  mit  dem  Sterne,  Riiter  des  eisernen  Kronen- 
Ordens  III.  CI.,  Jubelpriester  und  Stiftssenior,  Ebrenbiirger  von  14  Gemeinden 
im  85.  Lj.  und  im  31.  seiner  AbtwUrde.  93;  3.  XI.  P.  Gregor  Eidenberger, 
Valetud.  im  50.  Lj. 

Personalstand  Ende  92:  37  Pr.,  3  CI.  Summa  40.  93:  37  Pr., 
2  CI.,  I  Nov.  Summa  40. 

Zwettl.  Eingekl.  93:  Fr.  Vincenz  Steiner,  geb.  1871  zu  Thomigsdorf 
(Bobmen),  Fr.  Franz  PraxI,  geb.   1874  zu  Wallern  (Bdhmen). 

Einf.  Prof.  92:  Fr.  Franz  Ser.  Lehr. 
O  r  d.  92 :  FFr.  Ambros  Burger,  Augustin  Hobart,  Gregor  Bandhauer. 

93 :  FFr.  Erasmus  NagI,  Alois  Wagner. 
Ernannt.  92:  P.  Guido  EssI  zum  Lehrer  der  Gymn.-CI.  am  Stiftsconvicte, 

P.  Benedict  Hammerl  zum  Lehramtscand.  an  der  Wiener  Universitiil,  P.  Otto 
Becker  zum  Vestarius,  Stiftscoop.  und  Lehrer  am  Stiftsconvicte,  P.  Ebro 
Zelnicek  zum  Pf.  in  Windigsteig,  P.  Anselm  Weniger  zum  Pf.  in  Wurmbrand, 
P.  Ambros  Burger  zum  Coop,  in  Grossschonau,  P.  Augustin  Hobart  zum  Coop, 
in  Zistersdorf,  P.  Gregor  Bandhauer  zum  Coop,  in  Schweigers.  93:  P.  Coloman 
Assem  zum  Stiftsprior,  P.  Raimund  Allram  zum  Kiimmerer,  P.  Benedict  Hammerl 
zum  Bibliotbekar  und  Archivar,  P.  Alberich  Reimond  zum  Pf.-Coop.  und  Lehrer 
am  Stiftsconvicte,  P.  Ambros  Burger  zum  Coop,  in  Windigsteig,  P.  Erasmus  NagI 
zum  Lehramtscandid.  der  Univ.  Innsbruck,  P.  .-Vlois  Wagner  zum  Coop,  in  Gross- 
schonau. 

Gestorben.  93:  10.  V.  P.  Julius  Zelenka,  Stiftsprior,  Kiimmerer  und 
Bibliotbekar,  bischofl.  Consistorial-Rath,  em.  Prof,  der  Theologie  und  Pf.,  Stifts- 

senior und  Jubelpriester  im  83.  Lj. 
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rersonalstand  Ende  92:  39  Pr.,  7  CI.  Sninma  46.     93:  40  I'r,  5  CL," 2  Nov.  Sumroa  47. 

D.  Cistercienserinnen: 
Klaster  d«r  Congr.  liel».-genn. 

Personalstand  End;  93: 
Kloster  Eschenbach     .     .     .     .     S9  Chorfranen,   lo  I Jifenicb western.  Summa  39 

Frauenthal      ....     27           »            II  »  138. 
II  »  »        25 
16  »  »        31. 
>3  »  •       5° 

9  >  »       42. 
17  »  »       32. 
10  »  »       36. 
8  »  >        24 

32  »  »        92. 
36  >  >        102. 
11  .  »        45- 

St.  Joseph    14 
Lichtenthal     ....  15 
Magdenau    37 
Maigrange       ....  33 
Mariengarten  ....  15 
Marienstern  (Vorarlberg)  26 
Oberscbonenfeld ...  16 

8eligentha]      ....  60 
WaldsaiiEeTi      ....  66 
Wunnsbach     ....  34 

Zustmmen  372  Chorfraueo,  l84LaienschwesteTii.  Sanima  556. 

MarUM«tn  (Sachsen).  Eingekl.  92:  21.  XI.  V.  Benedicia  Michalke,  geb. 
5.  IX.  1869  zu  WeUzenberg  (Schlesien),  V.  Clara  Kichter,  geb.  27.  II.  187/  zu 
llaimspach  (Bdhmen),  V.  Antonia  Gaudek,  geb.  8.  III.  1873  ̂ ^  Ouegg  (Bohmen), 

I.aienschw.:  Kothborg*  Pornadzi'k,  geb.  31.  X.  1862  zu  Ralbiiz  (OberlansuzJ, 
Verunika  Lischka,  geb.  9  VIII.  1859  zu  Czyssek  (Preuueo),  MechthiUlis  Kaiser, 
geb.  2    IV.   1872  zu  Konigshain  (Oberlausitz). 

Personalstand  Ende  93:  39  Jungfr.,  3  Nov.,  6  Laienschw.,  3  Nov. 
Summa  51. 

Marienfhal.  Prof.  93:  7.  XI.  V.  V.  Roberta  Reime,  Margarita  Grob, 
Lultgard   Bugovsky,  CScilia  Schmid,  Bor.  Thekia  Scala. 

Personaliit and  Ende  93:  38  Jungfr,,  9  Laienschw.  Summa  47. 

St.  Paul  (Appian).  Personalstand  Ende  92:  9  Cborschw.,  11  Laien- 
schwestern,  2  Nor.  Summa  23. 

SSben.  Personalstand  Ende  92:  34  Chorschw.,  19  Laienschw., 
2  Nov,   I   Candid.  Summa  56. 

Neuest* 

Benedictiner-   und   Cistercienser-Literatur. 
[Mit  Bentltzung  gefSlliger  Miltheilungen  ana  Stift  St    Bonifaz  hi  Mtlnchen,  von 
G.    Halinekamp   iu  Raab,    Rev.  Sclimitt  in  Weltes    (Nordamerika)  und  Aug.  M. 
Kttinger  in  M.  Cassino,  aus  einer  grogaen  Reilie  von  OMens-  und  liter.  ZeiUcbriften 

zn.sammenge8tellt  von  der  Redaction.]*) 
LIX.  (69.) 

(Fortsetzung  zu  Heft  II.  1S94,  Jalirg.  XV.  S.  312-825.) 

Abaelard  (O.  S.  B.),  s.  Hausiaih.  —  Abdingbof  (O.  S.  B.),  s.  Greve.  —  Albers, 
P.  Bruno  (O.  S.  B.  Beuron):  ErMtse  nnd  Bestimmuogen  der  rSmiscIien  Con- 

gregationen.  (Linz.  „QuarlaUchrift"  1894.  H.  3.)  —  Alderspach  (O.  Cist.), 
8    Paulus.  —  Amorbacb  (O.  S.  B.),  s.  Diiramler. 

*)  Wir  sprechen  hier  den  P.  T.  Herren,  die  una  die  obigen  Mittheilnngen 
zukommen  liessen,  unsern  beaten  Dink  aus  und  erbitten  uns  ibre  Beibilfe 
audi  fllr  die  Fo!ge.    Wir  kOnnen  nicht  nmbin,  abermals   iinser  eindringlicbste» 
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■altzer,  O. :  Ausgewahlte  Sermoiie  des  hi.  Beriiliard  Uber  dasi  hohe  Lied.  (Ref. 

a)  , Deutsche  Literatuizeitiing"  1894.  Nr.  23;  —  b)  „Liter.  Centralblatf 
1894.  Nr.  28;  —  c)  „Theol.-|)rakt.  Monatsschrift"  IV.  .S.  442.)  —  Baeuraer, 
P.  Soitbert  (f  O.  S.  B.  Beuron).  1.  Kleiner  Nekrohg.  („Lit.  Hamhveiser" 
Nr.  598—99.)  —  2.  Das  Apostoliscbe  Olaubensbekrnntni*.  (Ref.  .Polybiblion" 
1894.  Aofit.)  —  8.  Ref.  Uber:  The  Gelasian  Sacranientary.  Liber  Sacramen- 
torum  Romanxe  Eccleeiae.  Etited  ...  by  H.  A.  Wilson.  (.Lit.  Handweiser" 
Nr.  694.)  —  Bebenhausen  (6  Cist.),  s.  Tscheming.  —  Benedict,  St.  Pfisoben! 
ikin  srat^ho  Benedikta.  (,PHtel  ditek',  Amerika,  V.  6.  29.)  —  Benedictberg, 
Der  St.,  in  Veszpr^m.  Abbild.  („Oeaterr.-ongar.  Motiarchie  in  Wort  u.  Bild." 
Ungain.  4.  Bd.  S.  187.)  —  Benedictbeuren  (O.  S.  B.),  s  Daffner.  —  Bene- 
d  ctus-Missionsgenossenschaft,  St.,  s.  Saater.  —  Berliire,  D.  Ursmer  (O.  S.  It. 
Maredsous):  1.  Dom  Mathieu  Moulart,  abb^  <le  Saint-Ghislain  et  ̂ v€qn« 

d'Arras.  (.Revue  b^n^diitine"  1894.  8.  244—270,  296—316.)  —  2.  Le  Collfeje 
de  St.  Martial  d'Avignon.  (Ibid.  346-357.)  —  8.  Bulletin  d'histoire  b^n^- 
dictine.  (Ibid.  371—379.)  —  4.  Ref.  Uber:  Histoire  de  r»bbaye  de  Malonne 

de  I'ordre  des  chanoines-reguliers  de  Saint- Aiigustin,  par  le  chanoine  V.  Barbier. 
(Ibid.  S.  834  (.)  —  Bernard,  St.  1.  Eingesandt.  St.  Bernhard  College  in 
Cullmann,  Ala.  von  F.  A.  B.  (8.  5.  Nr.  1.  Jahrg.  58.  Juli  11.  1894.  „Wahr- 
Iieitsfreund.")  —  2.  ».  Baltzer,  Satabin,  Schmidlmayer,  Wurin.  —  Bernardus  J. 
Abbas  di  Monte-CaasiDo,  s.  Caplet  —  BitsChnau,  P.  Otto  (O.  S.  B  Ein- 
nindeln),  Kl.  Ref  Uber:  £.  Herbold,  Beilage  sum  Katecfaismus.  (Linzer 

^Qnartaljichrift"  1894.  3.  H.)  —  BlStUer,  P.  Rudolf  (O.  S.  B.).  Im  Verlage 
von  Benxiger  &  Co.  in  Einsiedeln  ist  das  ischSne  Bild  von  .  .  .  .Jesus,  Maria 

und  Josef  in  mebrfaeher  Reprodnclion  erschienen.  (Ref  .Liter.  Anzeiger", 
Grai,  VIII.  Nr.  10.)  —  Bloch,  Herm. :  1.  Die  Urkunden  Kaiser  Heinrich's  II. 
fUr  Kl08ter  Micholsberg  (O.  8.  B)  zu  Bamberg.  (.Neues  Archiv"  19.  Bd. 
3.  H.)  —  Boehme,  Paul :  Oeschichtoqnelleu  der  Prov.  Sachsen  und  angrenzendeu 
Oebiete.  XXXIII.  1.  Urkundenbuch  des  Klosters  Pforle  (0.  Cist.)  1132—1300. 
(Halle,  Hendel.  8".  pg.  XXII  +  310.)  —  BSrzstlnyi,  P.  Arnold  (O.  S.  B. 
Martinsberg) :  R^gi  inagyar  eml^kek  n  gy^ri  kaih.  fiigiinnazium  r^gisegtAr&baii. 
(Alte  ungar.  GegeiistSnde  in  der  AnIiquilJiien.snnimluug  des  knth.  Ober- 
GymnHKiums  zu  Raab).  Schulprogranim  des  Raaber  Obergymnasinms  1894. 
—  Bonifocius  (O  S.  B.),  s.  Ilirscliinann.  —  Borderie,  A.  de  la:  Les  nionasiires 

celtiqnes  aux  Vie  et  Vlle  slides  [fin.]  (.Annales  de  Bretagne."  1894  avril.)  — 

Ersucheu  zu  wied«rholen,  uns  bei  Zusnmmenstellung  gerade  dieser  Abtheilung 
besten.H  iinterstUtzen  zu  wollen,  da  wir  iiur  so  in  der  Lage  sind,  ein  iiiHglichst 

vollstMndiges  Gesammthiid  der  groasariigen  literarisvhen  TliStigkeit  un<<erer 
beiden  Orden  in  der  Gegenwart  onseren  Lesern  darzubieteu.  Wir  stelleu 
diese  Bitte  an  die  p.  t.  hocliwdg.tt.  HH.  Aebte,  KI'Litervorstiinde,  Bibliothekare, 
an  alle  MItbrUder  Ord.  S  Beu.  u.  Cist.,  an  alle  Kreunde  und  GBnner  der 

^Studien,"  so  wie  auch  an  alle  Verlngsliandlungen.  Sie  alle  mOgen  itns 
^eflilligst  alles  y.ar  Aiizeige  resp.  zar  Vorlnge  brtngen,  was  in  dieses 
Literatnr-Verzeichnis  gebOrt:  alle  auf  unsere  beiden  Ordeu  sich  beziehendeii, 
oder  von  Ordenamitgliedern  verfassten  Druckwerko,  Artikel  in  Zeitsohrifteu,  Schul- 
programme  etc.  Docli  soUen  uns  bez.  Angaben  bibliograpliisch  genau 
(iremacht  werden,  d.  h.  mit  Bekanntgabe  des  g.nnzen,  genauen  Buch-Titels,  des 
Ortes  und  Jahres  der  Aiisgahe,  mit  Namen  des  Verlegers,  Angabe  des  Formates 
und  der  Seitenzalil,  nowie  des  Preises.  VorstSnde  resp.  Directoren  von  Ordons- 
Lebranstalten  bitten  wir  insbesonders  um  geneigte  Zusendung  der  Schul- 
programme  etc.  MSchlen  docli  die  sichlliclieii  Schwlerigktiten  bei  Zusflmmen- 
stellnng  dieser  nnserer  Rubrik  uns  fortan  eine  kraftigere,  allseiiigere  UnterstUtzung 
zufUhren  and  zuwenden,  als  dies  leider  nocli  iminer  der  Fall  war!     U.  I.  O.  G.  D. 

Die  Redaction. 
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Bossart,  Dr.  Tbom.  (O.  S.  B.) :  Zum  900j8brigen  TodeHtage  des  III.  Wolfgang. 

(..Alte  und  Neue  Welt'  28.  Jahrg.  S.  824—30.)  —  Bouika,  P.  8i^nn. 
(0.  S.  B.  B^evnor):  Troje  niinluvy.  EpUoda  z  basne  Frederibo  Mistnla 

.Mir^io."  Z  piovenv«Utin.v  pteloiil  .  .  .  (,VI»8f-'  X.  »tr.  516—520,  604—611.) 
—  Bucbard,  D.  Joseph  (O.  S.  B.):  Vie  du  K.  P.  MiianI,  fondateur  des  Peres 
de  Pontigny  et  du  iiiuiiHSt&re  des  bi^ii^dictinfi  de  la  Pierre-qui-Vire.  Paris 

Relaux.  1893  2  vol.  in  16  pg.  XXXI  +  409  +  430.  (Ref.  .Polybibliun'. 
1894,  juillet.)  —  BUtler,  P.  Zur  Geschichte  der  Aebte  Walther  und  BerchtoM 

von  St.  GHlleii  (O;  S.  B.).  („Anzeig.  f.  scliweiz.  Gesch  cbte  XXV".  Nr  1  d.  2.! 
—  Bystron.  J.:  Zjrwot  swietego  Alexego  wyxnawcy  i  swielego  Eustachius-a 
m^czennika.  l>ruk  krakowski  is  r.  1529.  (Das  Leben  des  ill.  Alexius  nod  da« 
Lebeu  des  111.  Kiistauhius.  Eiii  Kr^kauer  Dnick  aiis  d.  J.  1629.)  Berich<e 
der  sprachwisf^enscb.  Conimissiuii  der  Akademie  Wissen^ich.  in  Krakau.  Bd.  V. 
S.  445—469.1 

Cabrol,  D.  Feriiaiid  (O.  S.  B.  Solesmes):  1.  Histoire  dn  cardinal  Pitra,  b^nedirtn 

de  la  Congregation  de  Krauze  de  I'abbaye  de  Solesmes.  Paris,  Ketanx.  (Ref 
,Polybiblion"  1894.  juillet.)  —  2.  Ref.  Uber:  L'Aribeologie  chr^iieiine,  par 
Andr^  P^ral^.  (,Le  Mois  bibliograpliiqiie  II.  Nr.  5.)  —  Calisse,  C. :  Docu- 

ment! del  nioiiastero  (0.  S.  B.)  di  8aii  Salratore  sni  Monte  Aniiata  rigiiardauti 

il  terrilorio  lOiiiano.  (,Aicliivio  della  R.  Socivta  Rouiana  di  Storia  Patria." 
Vol.  XVII.  f«sc.  I— II.)  —  Capltt,  Anselmo  (O.  8.  B.  M.  Cassino):  1.  Uu 
atto  di  Bernardo  Aiglcrio  Abate  di  M<  iitecassino.  („I1  Muraiori "  Vol.  I. 
{arc.  3.  pg  117 — 122.)  —  2.  Bernardi  1.  Abbatis  Cssin.  in  Regulani  S.  Bc- 
iiedicti  Expopjtio  ex  T>.b'.ilario  Cxsinensi  nunc  primum  edita.  (Ex  typogr. 
Won.  C»S8in.  1894.)  —  Cardon,  H  :  l.a  Chapelle  d'Epargnemaillc,  a  Saini- 
Qiientin,  et  I'Abbaye  (0.?)  de  N.-D.  de  Soissous.  (St.  Quontin,  imp.  Poelte, 
8*.  pg.  52  avec  fig.  et  gr.)  —  Carroll,  H. :  La  stability  den  confossioiis  reli- 
gieiises.  '„Revue  des  Revues".  1894.  1.  avril.) —  Celier,  A.:  Notice  biograpbique 
8ni'  D  ni  P»ul  Pioliii,  ancien  prieur  de  I'abba  e  de  Solesmes,  pr&ident  de  la 
.Sori^te  liistorique  et  aicheologique  dn  M^ine.  (, Revue  bi^tor.  et  archeul.  du 
Maine."  III.  livrs.,  I  Keniestre )  —  Chapman,  D.  Jean  (O.  S.  B.?):  Une  iiouvelle 
histoire  du  Svmbolo  des  At>otres.  (,R<<vho  bt!iiedictine"  XI.  S.  368 — 370  )  — 
Cistercienserin,  Eine,  dp.i  XIX.  Jalirhunderts.  [M.  lieno<licta  Muff  von  Ratli- 
bausen.]  (,Ci:<tercienser  Chi-onik."  Nr.  64,  65,  66.)  —  Cluniacenser,  s.  Sackar 
Veith    —  Columban,  S.  (O.  S.  B.),  s.  Sebass.  —    Columban-Frage,  s.  S.hroJto. 
—  Corneaux:  Longpunt  (O.  Cist.)  et  ses  Ruines.  (,Soi»sons,  Fivre-Dari-v."  1894. 
18".  yg.  144.)  —  Croxden  Abbey  (O.?),  s    FIoo<l. 

Daffner,  Dr.  Frz. :  Ge.°chichle  des  Klosters  Benedictbeuren  (740—1803)  mil 
Beriicksiclitigung  der  allgem.  Geschichte  u;  der  handsclirifrl.  Literatur.  (Ref 

„Liter.  Centralblatt"  1894.  Nr.  24.)  —  Dall,  Guillaiinie:  Im.  Mere  Ang^lique, 
j-bbesse  de  Port-R^yal  (O.  Cist.),  d'aprin  sa  correspondance.  Pari.s,  Perrin.  I89S. 
12«.  pg  VIII  +  318.  (Ref.  .Polvbiblion"  1894.  juillet.  —  Delahaye,  Hippol , 
S.  J.  -.  Acto  sancti  Wolfkangi  Episc  >pi  Ratisbonensis.  (Ex  Acti-i  .Sanctoruni 
Novembris  toiu  II.)  Brnxeilis.  typis  Pulleunis  et  Ceuterick.  1894  fil.  pg.  73. 

(Rff  ,  Liter.  Handweiser"  Nr.  69b.)  —  Despaux:  Chaite.H  dn  nioiiasiere 
de  Pessan  (O.  S.  B.)  Xlle  siecle  („Revuo  de  Gascogne."  1894.  mai.)  —  DSinfc, 
P.  Petrus  (O.  8.  B.  Seckaii):  Noctinals  die  ErwMhnuug  des  Kaisers  im  Canon 

Missae.  (Liiiz  ,Quartalschr:ft"  1891.  3.  H.)  —  Du-Bouchet,  G. :  L'abbaje 
du  Moiit  Saint-Michel  (O.  S.  B.).  Texie  et  I)e8!<ins  par  . . .  Paris,  Lethielleux  12*. 
pg.  297.  (Ref.:  ̂ Hulleriu  cathol.que"  1894.  S.  299.)  —  Dammler,  E.:  J.-len 
und  Schriften  dct  MOnches  Tlieoderich  (v.  Amorhacli  O.  S.  B.)  1894.  4-. 
pg.  38.  Berlin,  G.  Ko'iner.  —  Duperon,  R.  Dom.  Thomas  (O.  S.  B.)  (Sacred 
Heart,  p.  8.  Ni.  4.  Vol.  XII.)  —  Dusmet  (O.  S.  B).  Death  .f  Cardinal 
Dnsmet.  (p.  5.  Nr.  47.  Vol.  XI.   , Catholic  Recrd."  April   12.   1894.) 

Epau  (O.  Cist.),  8.  Froger. 
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Falk,  v.:  Die  Drangsnle  norddentscher  FrauenkliSster  (Wienhaiisen,  O.  Ciat., 
Lttne  O.  S.  B.,  Medingen  O.  Cist.,  KaiifuDgen-Gehrclen  O.  S.  B.,  Harveste- 
hude  O.  Cist.,  St.  Magdalenenkloster  zu  Riga  O.  S.  B.)  in  der  Refornations- 
w>it.  (,Der  Katliolik"  1894.  M«ri,  Mai.)  —  Farn,  R  P.  Placidus  (O.  S.  B.): 
Ceyclone  Damages  a  new  Church,  (p.  1.  Nr.  5.  Vol.  Xlt.  „Catholic  Record.") 
—  Paure,  H. :  Recherches  liistoriquea  sur  ]'abbaye  de  Fontfroide  (O.  Cist.) 
dans  les  archives  d^partementales  de  I'Aude  et  les  archives  liospitali&res  de 
Narbonne.  (Narbonne,  impr.  Gaillaid.  8°.  pg.  39.)  —  Flood,  W.  H.  Gratan: 
Croxden  Abbey  (?)  (.Month,*  juin  et  jaillet  1894.)  —  Fontaine-Jean  (O.  Cist.), 
8.  Jarrosay.  —  Fontfroide  (O.  Cist.),  s.  Fanre.  —  Foumier,  A. :  Le  fondateur 

de  I'abbaye  (Ord.?)  de  S^none".  („Anoales  de  L'Est,"  jaillet  1894.)  — 
Pranquevauz,   L'abbaye  (Ord.?)  .  .  .    („Revue  du  Midi,"  juillet  1894.) 

GaUen,  St.  (O.  S.  B.).  1.  Ainerika.  (S.  27.  Nr.  2.  Jahrg.  6.  „St.  Benedicts 

Panier.")  —  2.  s.  BUtler.  —  Gander,  P.  Martin  (O.  S.  B.  Einsiedein): 
Zvrecknifiasige  Einrichtnngen  fllr  die  Befruchtiing  und  Fmcht  der  Pflanze. 

(„Natur  und  Offenbaning."  XL.  Bd.  S.  386—897.)  —  Gasparitz,  Dr.  Ambro.4 
(O.  S.  B.  Rean.):  1.  Semriach  mit  SchSckel  nnd  Lurloch.  (Graz,  U.  Moser. 

1894.  8«.  9  Bogen.  —  2.  Ref.  liber:  Dr.  H.  Zschokke,  Die  theologiscben 
Stndien  nnd  Anstalten  der  kath.  Kirche  in  Oesterreich.  („Liter.  Anzeiger," 
Graz,  VIII.  Nr.  10.)  —  Gasquet,  F.  A.  DD.  (O.  S.  B.  Downside):  1  The 
first  Divorce  of  Henry  VIII.  as  told  in  the  State  Papers.  By  Mrs.  Hope. 

Indited  with  Notes  and  Introduction  by  .  .  .  London.  Kegan  Paul.  1894.  4°. 
pg.  XVII  +  376.  (Ref.  .Liter.  Handweiser"  Nr.  698—99.)  —  2.  The  pre- 
reformation  Bible.  (.Dublin  Review,"  jaillet  1894.)  —  8.  Henri  VIII.  et  les 
Monaslires  anglais.  Traduit  par  S.  Lugn^  Philippon,  en  collaboration  avec 
le  R.  P.  Dn  Lac.  (Paris,  Victor  Lecolfre.  2  vol.  8«.)  —  4.  The  great  Pesti- 

lence (A.  D.  1348 — 49),  now  commonly  known  as  the  Black  Death.  London, 

Simpkin.  1893.  8<>.  pg.  X  +  244.  (Ref.  .Liter.  Handweiser"  Nr.  596.)  — 
5.  B.  Grange.  —  Germain -des-Prtfs,  St  (O.  S.  B.),  s.  Vanel.  —  Grange, 
A.  M. :  Dom  Gasquet  (O.  S.  B.  Downside)  as  a  Historian.  (.The  American 

catholic  Quarterly  Review."  Nr.  76.)  —  Gr^goire  I  (O.  8.  B.),  s.  Morin.  — 
Oregor  Vn.  (O.  S.  B.).  1.  Jahrblicher  d.  dentschen  Reiches  unter  Heinrich  IV. 
und  Heinrich  V.  von  G.  Mayer  v.  Knonau.  II.  Bd.)  —  2.  s.  Greving,  Mirbt, 
Schnitzer.  —  Greve,  J.  B.:  Geschichte  der  Benedictiner-Abtei  Abdinghof  in 
Paderbom.  (Kl.  Ref.:  a)  .Stimmen  ans  Marin-Laach"  1894.  6.  H.;  — 
b)  .Literaturblatt  f.  kath.  Erzieher"  1894.  Nr.  6.  c)  ,Der  Katholik"  1894.  JuU.) 
—  Greving:  Pauls  von  Bernried  Vita  Gregorii  VII.  Papae.  (Ref.  .Liter. 
Randschan"  1894.  Nr.  8.) 

H^usler  Fr.  Anselm  (O.  S.  B.  Metten)  s.  Janssens.  —  Harvestebude  (O.  Cist.) 
s.  Falk.  —  Hausrath  Ad.:  Peter  Abfilard  (O.  8.  B.).  Ein  Lebensbild.  (Ref. 
.Liter.  Centralblatt"  1894.  Nr.  26.)  —  2.  (Ref.  .Mittheilgn.  a.  d.  histor. 
Literatnr."  XXII,  3.  H.)  —  Helbling,  P.  Meinr.  (O.  Cist  Mehrerau):  De 
Mosiea  Monachornm.  (.Cistercienser  Chronik"  Nr.  64.  66.)  —  Hersfeld  (O. 
8.  B.)  8.  Holder.  —  Hirschinann  Adam:  1.  Die  Briefe  des  hi.  Bonifatius. 

(0.  8.  B.).  (Beilage  zur  .Augsburg.  Postzeitung."  1894.  Nr.  36.  —  2.  Der 
U.  Sola  (O.  8.  B.).  Ein  histor.  Versucb.  (lugolstadt,  Ganghofer  1894.  4«. 
pg.  84.)  —  Holder-Bgger,  O.:  Studien  zn  Lambert  v.  Hersfeld.  (0.  8.  B). 
(.Neues  Archiv"  XIX.  H.  3.)  —  Horvith,  Dr.  P.  Cyrill  (O.  Cist.  Zircz): 
R^gi  legend&inkb6l.  (Aus  nnsern  alten  Legenden).  (.Kath.  Szemie"  1894. 
III.  H.)  —  Hrotsvithas  Otto-Lied.  (Heldenlieder  der  dentschen  Kaiserzeit, 
aus  dem  Lateinischen  Ubersetzt  .  .  .  vom  W.  Gundlach.  I.  Bd.).  (Innsbruck, 
Wagner  1894.)  —  Hundt,  P.  Hieronymns  (O.  8.  B.  St.  Meinrad):  Kl.  Notiz 
ilber  seine  Schriflen  and  beabsichtigte  Uebersetzung  der  Bibl.  Gesch.  in  die 

Sioux-Sprache.    (8.   4.   Nr.   49.  Vol.   XXVIII.   .Kalholischer    Glaubeiisbote.") 
Jacobs  Dr.  P. :  Geschichte  der  Pfarreien  im  Gebiete  des  ehem.  Stifles  Werden  (0. 8.  B.) 

»•  i.  Ruhr.  (Ref.:  .Liter.  Handweiser"  Nr.   696.)  —  Janssens  D.  Laur.  (O. 
9 
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S.  B.  Maredsoiis):  1.  Un  pilerinage  a  Subiaco  (O.  S.  B.).  („Bevue  beoMietioe 
1894.  S.  279—284,  316— 3S0.)  —  2.  Un  nouveau  commentaire  de  la  Somme 
th^ologique  de  saint  Thomas.  (Ibid.  S.  3S1— S3S.)  —  3.  A  Don  Acselmo. 
(Kr.  Anselm  Hiiusler  aus  Slift  Metten,  Stadierender  der  Tbeologie,  geatorben 

im  Collegium  S.  Anselmi  zu  Eom,  20./5.  1894.)  (Ibid.  S.  3-28— 3»0.)  — 
4.  Ref.  Ober:  Introduction  aux  melodies  gr^goriennes,  par  6o,ver  d'Ag«D. 
(Ibid.  S.  335  f.)  —  Jarrossay,  Dr.  E. :  Histoire  de  I'abbaje  de  Fontaioe-Jeaii, 
de  I'Ordre  de  Ctteaux  1124—1780.   (Ref.  ,BaIletin  catholique"  1894.  Nr.  6.. 
—  Johann,  St.  (O.  S.  B.  Minnesota.)  Ein  Cyclon  in  der  St.  Jobannes-Abtei. 
(S.  4—5.  Nr.   1.  Jahrg.  68.   ̂ WahrheiUfreund.''  11.  Juli,  1894.) 

Kalkum  P.  Maurus  (Abt  O.  Cist.  Mefarerau) :  Die  Segnnngen  des  Hanaes  Gottee 

und  des  Christen  Dank.  Predigt  am  Kirchweihfeste.  (^Chrysologas"  XXXIV, 
11.  H.)  —  Katholischer  ludianer-Congress.  (Patres  O.  S.  B.  Mission  in  Dakotahi. 
8.  6.  Nr.  3.  Bd.  68.  ̂ Wahrheitsfreuiid."  —  Kaufungen-Gehrden  (O.  S.  b!. 
s.  Falk.  —  Keel  P.  Leo  (O.  S.  B.) :  Die  Leiden  und  Kgmpfe  der  judischen 

Propheten.  („Theolog.-prakt.  MonaUschrift"  IV.  8.  871—384.)  —  Kickh  P.  Ivo 
(O.  Cist.  Reun.):  Scbola  Dei.  (O.  Cist.)  („Ci8t.  Chronik"  Nr.  65.)  —  KienI: 
P.  Ambr.  (O.  S.  B.  Bear.  Congr.):  1.  Die  Oblation  der  Elemente  im  Mess- 
opfer.  (,Der  Katholik"  1894.  I.  S.  425-434,  487—502.)  —  2.  Ref.  Ober: 
Beroldus  sive  ecclesiae  Ambrosianae  Mediolanensis  Kalendariam  et  Ordines 

saec.  XII.  E  codice  Ambrosiano  edidit  et  annotavit  Dr.  Marc.  Magistretti. 

(„Der  Katholik"  1894.  Juni.)  —  Kinnast  P.  Flor.  (O.  S.  B.  Admont),  Ref. 
tiber:  Dr.  Fr.  Hettinger,  Aus  Welt  und  Kirclie.  III.  Anfl.  (.Liter.  Anzeiger,* 
Graz,  Vm.  Nr.  10.)  —  Kirschntr  Fr.  Aloys:  (O  S.  B.  St.  Meinrad):  ...Ant 
den  Tod  des  &ev.  Fr.  Alois  Kirschiier  O.  S.  B.  gestorben  den  11.  Juli  1894 
im  Kloster  St.  Meinrad,  Ind.  Gedicht  von  Justinus  BOchsenstein.  (S.  1.  Nr.  2 

Jahrg.  68.  Juli  1894.  „Wahrheit8freund."  Cincinnati,  Ohio.)  —  KlSster,  Die. 
und  der  Wald.  (Mittheilnng,  welche  Forstmeister  Heinrich  Serdel  in  den 

BlJittern  der  Forstvereine  erscheinen  lioss.  Vrgl.  , Liter.  Anieiger,"  Graz. 
VIII.  Nr.  10.)  —  Kniel  P.  Cornelius  (O.  8.  B.  Beur.  Congr.):  Die  Benedictiner- 
Abtei  Maiia-Laach,  Gedenkbliitter  aus  Vergangenheit  und  Gegenwart.  (Ref. 
ron  P.  Lanr.  Wintera,  O.  S.  B.,  im  ,Oesterr.  Literaturblatt'  III.  Nr.  IS.)  — 
Koppens,  R.  8.  J. :  O  sposobacb  oznaczania  spolgtosek  miekkich  w  Psattena 
Floryaiiskim.  (Ueber  die  Bezeichnungsarten  weicher  Consonanten  im  Psalterinm 
Florianonse.)  Berichte  der  spracbwiesenschafti  Commission  der  Akademie 
der  Wissenscliaften  in  Krakau.  Bd.  V.  S.  69-204.)  —  KommiUler  P.  Utto 
(O.  S.  B.  Metten),  Ref  tlber:  £.  v.  Destonches,  Orlando  di  Lasso.  Ein  Lebens- 
bild  zum  3.  Centeuarium  seines  Todestages.  a)  „Liter.  Haudweiser'  Nr.  595 
b)  „Lit.  Rundschau"  1894.  10. 

Ladenbauer,  Dr.  Willibald  (O.  Cist  Hohenfun),  Ref.  Uber:  Dr.  G.  Grap? 

Culturgeschichte  des  Mittelalters.   I.  Bd.   (Linz.    „Quartalschrifl"    1894.  S  H., 
—  Langonnet  (O.  Cist),  s.  Laz.  —  Laz,  C"^  de, :  Abbaye  de  Langunnei) 
(„Revue  de  Bretagne,"  juillet  1894.)  —  Leeb,  P^  Willibald  (6  S.  B.  GSttweig;.: 
Sagen  NiederSsterreichs.  I.  Bd.  (Ref.  von  P.  Willibald  Wolfcteiner,  O.  S.  B 

Seckau  in  „Liter.  Anzeiger."  Graz,  VIII.  Nr.  10.)  —  Lefebure,  F.  A.:  Saint 
Wultner,  fondateur'de  I'abbaye  de  Samer  [O.  Cist  ?]  (Boulogoe-sur-Mer,  Delignr. 
8».  pg.  XVI  +  324.  —  Leonhard,  St,  s.  Perpeet  —  Longpont  (O.  Cist?i, 
s.  Comeaux.  —  Lotiis,  St.  Indianer  Reservation,  Minnesota  (O.  8.  B.):  Eine 
Firmungsfeier  unter  Iiidianern.  („ Wanderer"  St.  Paul,  Minnesota.  27.  Joni. 
Abgedruckt  in  ̂ Wahrheitsfreund."  8.  3.  Nr.  62.  Jahrg.  67.  4.  Juli  1894.)  — 
LUne  (O.  S.  B.j,  s.  Falk. 

Mackey,  V.  R.  Henry  Benedict  (O.  S.  B.  St.  Edmund):  Oeuvres  de  saint  Pran^ois  ; 

de  Sales,  ̂ veque  de  Geneve   et  docteur  de  I'Eglise.    Edition   complete,  d'apiv§ 
les  autographes  et  les  ddition  originales,  enrichie  de  nonibreuseii  pieces  iii^dite= 
Annecy,    J.   Nierat    1893.  (Ref.    a)    , Revue   de    la   Suisse   catholique"    1894 
Nr.  6.)  —  b)  „Polybiblion"  Aoftt  1894.)  —  Magdalenen-Kloster,  St  (O.  S.  B. 
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zn  Riga),  s.  Fslk.  —  Maler,  P.  Beda  (O.  St.  B.  St.  Meinrad):  1.  Die 
Eucbaristische  Conrention  in  Notre  Dame,  Indiana.  (S.  5.  Mr.  6.  Jahrg.  12. 

.Katholischer  Hausfreund"  O'Fallou,  Mo.,  14.  Juni  1894.  —  S.  6.  Mr.  36. 
Jahrg.  44.  13.  Juni  1894.  St.  Louis  Mo.,  ,Herold  de»  Glaubena."  —  S.  4— 6. 
Nr.  49.  Jahrg.  57.  .Wahrheitsfreund,"  13.  Juni  1894.).  —  2.  Die  Eucharistische 
Convention.  (S.  4.  Mr.  52.  Jahrg.  57.  4.  Juli  1894.  ,WahrheiUfreund.")  — 
3.  Vortrag  ttber  die  Kirchenmusik.  (S.  2.  Nr.  49.  2.  Jahrg.  , Louisville 

August.')  —  Maria  Laach  (O.  S.  B.),  s.  Kniel.  —  Marshall,  A.  F. :  Religious 
Persecution.  (,The  American  catholic  Quarterly  Review"  Nr.  76.)  —  Martinsberg, 
das  neaerbaiite  Innere  der  Benedictinerkirclie  zu . . .  Abbildnng.  (,Oesterr.-ungar. 
Monarchie  in  Wort  und  Bild."  Ungarn.  4.  Bd.  S.  161.  Text  dazu  S.  1H4.)  — 
Mayer,  E.  D. :  Carmen  epicum  de  prima  cuppa  basilicae  novae  monasterii 

Neresheim  [O.  8.  B.]  („Di8c.-Archiv  von  Schwaben"  1894.  Nr.  12.)  — 
Medingcn  (O.  Cist.),  s.  Falk.  —  Meinrad,  St.  (O.  S.  B.):  1.  St.  Meinrad's 
Educational  Institutes.  Annual  Catalogue  of  St.  Meinrad's  College,  St.  Meinrad's 
Seminary,  Jasper  College,  1893—1894.  (St.  Meinrad.  Ind.  Alma  Mater  Print. 
1894.  pp.  34  +  30.  8".  Referat  darUber:  S.  4.  Nr.  52.  Jahrg.  57.  .Wahrheits- 
ireand."  Juli,  4.  1894.)  —  2.  St.  Meinrad's  Educational  Instituta:  Wieoben: 
Mit  Au.snabme:  a)  Prospectus  (4  Seiten  beigelegt);  —  b)  Catalog  von  Jasper 
College  zuerst.  (S.  1 — 40  mit  7.  Illustrationen.  S.  Meinrad  Cataloge  36  Seiten.) 
—  MeUeray,  New.  Abbot  of  Mt.  Melleray  (S.  3.  Nr.  37.  Vol.  XL  The  ̂ Catholic 
Record.*)  —  Michelsberg  (0.  S.  B.),  s.  Bloch.  —  Mirbt,  Dr.  Carl:  Die 
Pablieistik  im  ZeiUlter  Gregor's  VIL  Leipzig.  1894.  Heinricbg.  8°.  p.  XIX.  + 
629.  (Ref.  .Liter.  Centralblatf  1894.  Nr.  21.)  —  MSnchthutn,  s.  Spreitzenbofer. 
—  Moines,  Les,  et  le  travail  des  mains.  (.Cosmos"  19.  Mai  1894.)  — 
Monastires  celtiques,   s.   Borderie.  —  Monte  Amiata  (O.  S.  B.),  s.  Calisse. 
—  Montecassino  (O.  S.  B.):  Spicilegium  casinense.  (.Bulletin  critique* 
1.  Mai  1894.)  —  Mont,  St.-Michel  (O.  S.  B ),  s.  Du-Bouchet.  —  Morin, 
D.  Germain  (0.  S.  B.  Marodsous) :  1.  Encore  la  question  des  deux  Amalaire. 

(.Revue  b^nedietine."  1894.  S.  241—243.)  —  2.  Le  .Libellus  Synodicus" 
de  S.  Gr^goire  [O.  S.  B.].  (Ibid.  S.  271—273.)  —  3.  La  lettre  de  I'ivSque 
Maxime  a  Th^ophile  d'Alexaudrie.  (Ibid.  S.  274—278).  —  4.  Notes  sur 
plasieurs  Merits  attribii^s  k  B6de  V^n^rabile.  (Ibid  S.  289—295).  —  5.  Notes 

sdditionelles  k  I'^tude  sur  I'auteur  du  .Te  Deum."  (Ibid.  837—445).  — 
6.  Anecdota  Maredsolana :  Vol.  II.  Sancti  dementis  Roinani  ad  Corinthios 

epistttlae  ver.sio  latina  antiquissima.  (Ref.:  a)  .Lit.  Hnndweiser"  Nr.  594;  — 
b)  .Wocbenschrift  far  class.  Philologie'  XI,  16;  —  c)  .Theolog.  Literaturblatt" 
XV,  17.)  —  MUUer,  P.  Gregor  (O.  S.  B.  Melirerau):  Der  Aderlass.  (.Cisterc- 
Chronik.-  63—66.)  —  Mundwiler,  Aht.  Fintan  (O.  S.  B.  St.  Meinrad):  Das 
innere  Leben.  (8.  23—25.  Nr.  2.  Jahrg.  «.  .St.  Benedicts  Panier." 

Neresheim  (O.  S.  B.)  s.  Mayer.  —  Nivardus  de  S.  Cnice,  Fr.  (O.  Cist.  Heiligen- 
kreuz):  1.  Goldenes  Priesteijubilaum  des  hochwOrdigsten  Herrn  Abies  Heinrich 
Griinbeck  von  Heiligenkreuz.  (.St.  Norbertus-Blatf  1894.  Nr.  17.)  —  2.  Singen 
and  Sagen  vom  Stifle  Unserer  Lieben  Fran  zum  Heiligen  Kreuie.  (Ehrenklange 
znm  4.  Aug.   1894.)  37  Bl.  4o. 

Otter  P.  Bemhard  (O.  Cist.  Neukloster)  referieit  im  .Augnstinus"  Nr.  174  unter 
der  Rubrik  .Katechetiseher  Wegweiser"  Uber  8  einschl&gige  Werke. 

P^pa,  BSnke  ans  dem  18.  Jahrh.  in  der  Benedictinerkirche  zu  .  .  .  Abbild. 

i.Oesterr.-ungar.  Monarchie  in  Wort  und  Bild."  Ungarn  4.  Bd.  8.  174.)  — 
Parisot  D.  J.  (O.  8.  B.).  Ref  Uber:  1.  L'esprit  des  races  jaunas.  —  2.  Le  Tao 
de  Laotteu,  *radnit  du  cliinois  par  Matgioi.  Librairie  <le  I'Art  ind^pendant. 
Paris  1894.  (.Bulletin  catholiqne"  1894.  S.  301.)  —  Paulus  N. :  Wolfgang 
Mayer.  Ein  bayeriscber  Cistercienserabt  (Alderspach)  <1es  16.  Jahrh.  (.Histor. 
Jshrbuch"  1894.  3.  H.)  —  Perpeet  H.:  Der  bl.  Leonhard  lebrt  uns  Alles 
verlassen  und  Christo  nachfolgen.  Predigt  am  Feste  des  hi.  Leonhard. 

(.Chrysologus"  1894,  9.  H.)  —  Pessan  (O.  S.  B.),  s.  Despaux.  —  Pforta  (O.  Cist.), 

9* 
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8.  BOhme.  —  Pierre  -  qui -Vire  (O.  S.  B.)  s.  Buchard.  —  Piolin  (O.  S.  B) 

a.  Celier.  —  Pitra  (O.  8.  B.)  P.  M.  Le  cardinal  .  .  .,  d'apres  une  r^<»nie 
bio^apbie.  (Paris,  impr.  Cbamerot  et  Renouard.  8°.)  —  Platz,  Dr.  P.  Boni&cz 
(O.  Cist.  Zircz) :  Vazlatok  a  ioldrajz  is  term^fretrajz  k5rebul.  [Skizzen  kud 

dem  Gebiete  der  Geographie  und  Naturgeschicbte.]  („Katb.  Szemle"  1694. 
lU.  H.)  —  Port  Royal  (O.  Cist.)  a.  Dall.  —  Priim  (O.  S.  B.)  s.  Simson  — 
PutscbSgel  Dr.  P.  Emil  (O.  Gift.):  1.  Die  Standbafiigkeit.  Predigt  am  2.  Sountag 
im  Adrente.  —  2.  Die  Einkebr  des  Hemi.  Am  4.  Sonntag  im  Adventc.  — 
3.  Der  Knmmer  der  Eltem.  Am  1.  Sonntagf  nacb  der  Erscheinung.  („Blatter 
flir   Kanzelberedsamkeif   XV.  Bd.    1    H.) 

Rabory  D.  J.  (O.  S.  B.  Ligug^)  gibt  1.  im  .Bnlletin  catbolique"  1894.  Nr.  •> 
n.  7  eine  Uebergicht  Ober  die  wichtigsten  Novitilten  in  Gescbicbte,  Geogfraphie 
und  Arcbfiologie.  —  8.  Sef.  Uber:  Les  J^uitea  et  les  classiques  chr^tiens. 

R^ponse  au  K.  P.  Delaporte,  par  I'abb^  Gnillanme.  (Ibid.  Nr.  6.)  —  Rath- 
hausen  (O.  Cist.)  ■.  Cistercienserin.  —  Reichenau  (O.  S.  B.)  s.  Scfaulte.  — 
Rottmanner  Dr.  Theol.  Odilo  (O.  S.  B.  MUnclien):  1.  Der  Augustinismns. 
(Ref.  „  Deutsche  Literatur-Ztg.  XV.  Nr.  29.)  —  2.  Predigten  und  An.spracheo. 
(Ref.   „Theol.-pr»kt.  Monatsscbrift"  IV.  8.  439.) 

Sackur  E. :   Die   Cluniaceiiser   in   ihrer   kircblichen   und   allgemein  gescbichtl. 

Wirksamkeit  bis  zur  Mitte  des  11.  Jabrb.  2.  Bd.  (Ref.  a)  ̂  Liter.  Centralblatt- 
1894.  Nr.  21.,  ̂ Deutsche  Lit-Zeit."  1894.  Nr.  30.  —  b)  s.  Veitb.  —  Smnte- 
Catherine,  P.  P.  de :  Histoire  de  I'abbaye  de  Selles  (O.  ?).  (,Le  Loir-«t-Cher,' 
juillet  1894.)  —  Samer  (O.  Cist.?),  s.  Lefebure.  —  SaUbin  P.  J.:  Une  lettre 
in^dite  de  saint  Bernard.   („£tude8  religieuses."    1894.  Juin.)   —  Sauter  Dr. 
Benedict  (O.  S.  B.  Abt  in  Emaus):   Das   hi.  Messopfer  oder  die  liturgisch« 

Peier  der  hi.  Messe.   (Ref.:   a)    „Stiramen  ans   Maria- Laach*   1894.  5.  H.  — 
b)  „Literaturblatt  f.  kath.  Erzieher"  1894.  Nr.  6.)  —  Sauter  Fr.  Paulas  (O. 
S.  B.  St.  Ottilien):    RUckblick   anf  die   ersten   10  Jahre  (der  St.  Benedictns- 
Missions-Oenossenschaft).    Geschichtliche    Skizze.    (^Daa    Heidenkind"     1894. 
Nr.    16,    17.)    —    Sell.    (O.    Cist.    Schlierbach):    Ueber   das   ZeiUlter   des   hi. 
Hruodbertus,    Apostels   von   Bajuwarien.    („Kathol.   Kirchenzeitung"    Salzburg 
1894.  Nr.  45.)  —  Schmid,  P.  Bernard  (O.  8.  B.  Scbeuern):  1.  Darf  ao  einem 
Altare,   auf  welchem   das  Allerheiligste  ausgesetzt  ist,  celebriert  und  die  hL 

Communion    ansgetheilt   werden?    (Liny.,    ̂ Quartalschrift"    1894.    3    H.)   — 
2.  Bedingungen  eiuer  frucbtbringenden  Verwaltung  des  Predigtamtes.  („Theol.- 
prakt.  Monatsscbrift"  IV.  Bd.  S.  403—410,  474—480.)  —  3.  Celebratio  Missae 
ministro  masculo  defieiente.   (Ibid.  8.  561 — 564.)    —    Schmidtmayer  P.  Rnd. 
(O.  Cist.):    Ein  lateinisches  Preisgedicbt    auf  den  hi.  Bernbard.    ErklSrt  and 

mit  einer  Einleitung  versehen  von  .  .  .   (^Ci-stercienser  Chronik"  Nr.   66.)  — 
Schmitz:  Sebass  und  Hinschius  und  ihre  Stellung  zu  Columbanfrage.  (^Arcbiv 
f.  katb.  Kircbenrecht"  LXXI.  3.)  —  Schneedorfer  P.  Leo  (O.  Cist.  Hobeufuit), 
Ref.  nber:    Dr.  C.  Gntberlet,   Logik   und  Erkenntnistbeorie.   II.  Aufl.    (Linz. 

,Quartalschrift«    1894,   3.    H.)   —   Scbnerr  Leander   (O.   8.   B.  Abt  von  S; 
Vincenz):    Anfrage   an   die    hochw.    Mitbritder   des   deutschen   Clems.    (S.    5. 

Nr.  38.   Jabrg.  44.    27.  Jnni  1894.   St.   Louis  Mo.    .Herold    des   GlaabeDS.'l 
—   Schnitzer  Jos.:    Die   gesta   Romanae    eccleslae    des   Cardinals    Beno    ond 
andere  Streitschriften  der  schismatiscben  CardinKle  wider  Gregor  VII.  (O.  S.  B.!. 

(Ref.   „Mittheilgn.  a.  d.  histor.  Literatur."    XXII.    3.  H.)  —  Schnuir,   Bruder 
Michael.  (O.  8.  B.  St.  Meinrad):  Au  die  MaienkOnigin.  Gedicht  (S.  1.  Nr.  44. 

Jahrg.  57.  ̂ Wabrbeitsfreund.")  —  Schola  Dei  (O.  Cist.)  s.  Kickb.  —  Schott 
P.    Anselm    (O.    8.    B.    Beuron.):    Vesperbuch,    lateinisch    und   deutscb.    (Ref 

„Oesterr.  Literaturblatt"    1894.   Nr.    16.)   —   SchrtSder   Alfr.:   Der   Humanist 
Veit  Bild,   M»nch   bei   St  Ulrich.    (Zeitscbrift   d.    hist.  Vereins  far  Schwaben 

und    Neuburg.    XX.)   —    Schulte   A.    Ueber  Reichenauer   (O.    S.    B.)    Stadt^- 
grtindungen.  Zeitscbrift  fUr  Geschichte  des  Oberrheins  N.  F.  O.,  S.  137 — 169. 

(Ref.  „Mittbeilungen  des  Instituts   fiir   Ssterr.  GescbichtsforscbuDg."  XV.  Bd 
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3.  H.)  —  Sebass  &  Hinschius  in  ihrer  Stellung  zur  Columbaufiage.  („Archiv 
fflr^katb.  Kirchenreclif  1894.  3.  H.)  —  SeUes  (O.  ?),  s.  Sainte-Catherine.  — 
S^nones  40.?),  s.  Fourtiier.  —  Shipley  Orby  (O.  S.  B.  Fort  Augustas):  English 
homnologj-.  (Month,  1894  fcvr.)  —  Simson  B.  v.:  Zur  Chronik  des  Regino 
von  Priim  und  den  Annates  Metenses.  (Zeitschrift  fllr  Gesch.  des  Oberrheins. 

N.  F.  9,  2.)  —  Sola  (O.  8.  B),  s.  Hirschmann.  —  Soissons  (O.  ?), 
s.  Cardon.  —  Soleibnont  (O.  8.  B.),  s.  Spilbeeck.  —  Solesmes.  PaUographie 
MusicAle.  Les  principenux  manuscrits  de  chant  gr^gorieii,  ambrosien,  moza- 
rabe  gallican  publics  en  fac-siinil^s  phototypiques  par  les  B^nedictins  de  .  .  . 
Sixi&me  ann^e.  Juillet  1894.  Nr.  23.  Solesmes,  imprinierie  Saint-Pierre.  — 

2.  Tide  Celier.  * —  Spilbeeck  M.  v.:  Obituaire  de  I'abbaye  de  Soleilmont, 
de  I'ordre  de  Citeaux.  Malines,  Godenne  1894.  8».  pg.  96.  (Kl.  Kef.:  1.  Pr^s 
bistoriques,  1894.  Sept.  —  2.  Revue  b^n^dictine  1894.  S.  336.)  —  Spreitzenfaofer, 
E.  (O.  S.  B.  Wien):  Die  Entwicklnng  des  alten  Mfinchthums  in  Italien  von 
seinen  ersten  Anfangen  bis  zuin  Auftreten  des  hi.  Benedit.  Wien,  Kirsch  1893. 

S".  pg.  139.)  —  Stangel,  T.:  Bobiensia.  Neue  Beitrage  zur  Textkritik  und 
Spracbe  der  Bobienser  Ciceroscholien.  Scbulprogramin.  MUnchen  1894.  8°.  31  S. 

Trappistes,  Les  Pires  .  .  .  et  les  missions  africaines.  (Precis  historiques"  1894. 
jnin.)  —  Troger,  M.  et  M.  A.  Ricordeau:  L'abbaye  de  I'Epau  (O.  Cist.)  dn 
Xllle  an  XVe  siecle.  Mamers.  Fl.  Dangin.  (Ref.  ̂ Bulletin  cathollque'  1894. 
Nr.  6.)  —  Tscheming,  F.  A.  v.:  Beitrage  zur  Oeschichte  der  Grilndung  des 
Klosters  Rebenfaausen  (O.  Cist)  und  znr  Gescliichte  seiner  ersten  Aebte 

(.WBrttcmb.  Vierteljahrb.  f.  Landesgesch."  N.  F.  III.   H.  1—3) 
Veith,  P.  Ildepb.  (O.  S.  B.  Emans),  Ref  Uber:  E.  Sackur,  Die  Cluniacenser 

in  ibrer  kirchl.  und  allgemein-geschichtl.  Wirksainkeit  bis  snr  Mitte  des 
XII.  Jahrh.  2  Bde.   1892/94.  Halle  Nienneyer.  (.Liter.  Handweiser"  Nr.  694.) 
—  Vinatzer,  P.  Anselm  (O.  S.  B.):  Keine  Gottesliebe  ohne  NSchstenliebe. 

Predigt  am  17.  Sonntag  nach  Pfingsten.  („Bllltter  filr  Kanzelberedsamkeit." 
XIV.  Bd.  10.  H.)  —  Vincents  Abbey,  St.  Brother  Cosmas  Wolf,  O.  S.  B. 
Kecrolog.  (Deuth  of  a  Benedictine  Brother  p.  8.  Nr.  46.  vol.  XI.  May  24.  1894.) 
—  Vanel,  J.  B. :  Les  Bduedictins  de  St-Germain-des-Pr^s  et  les  savants 

lyoniiais,  d'apres  leur   correspondance  inedite.  Lyon  Vitte.  8°. 
Wiiher,  P.  Gallus  (O.  Cister.  Mehrerau):  Abt  Maurus  Kalkum  [Wettingen- 

Mehrerau].  (.Kathol.  Warte'  X.  2  H.)  —  Weiss,  P.  Anton  (O.  Cist.  Renn), 
Ref.  ttber:  Dr.  J.  Jungnitz,  Das  Breslaner  Brevier  u.  Proprium.  („Liter. 

Anzeiger'  Graz.  VIII.  Nr.  10.)  —  Werden    a.  d.  Ruhr  (U.  8.  B.),  s.  Jacobs. 
—  Wettingen-Mebrerau  (O.  Cist),  s.  Weiher,  Willi.  —  Widerhofer,  P.  Pius 
(O.  S.  B.  Seckan)  referiert  iin  Gr.tzer  „Liter.  Anzeiger"  VIII.  Nr.  10  kurz 
ttber  fUnf  Werke  unt«r  der  Rubrik  Katechese.  —  Wienhausen  (O.  Cist.), 
».  Falk.  —  Willi,  P.  Dominic.  (O.  Cist.  Abt  v.  Marienstatt) :  Baugoschichtliches 

fiber  das  Kloster  Wettingen  (..Cistercienser  Chronik"  Nr.  64.  65,  66.)  — 
Winters,  P.  Laur.  (O.  S.  B.  Braunau),  Ref.  ttber:  a)  Nic.  Paulus,  Johann 

Wild,  ein  Mainzer  Domprediger  des  16.  Jahrh.  („Oesterr.  Literaturblatt"  III. 
Nr.  13.)  —  b)  8.  Kniel.  —  Wollgangi,  Acta  S  .  . .,  s.  Delaliaye.  — 
Wolfgang,  St.  (O.  8.  B.),  a  Bossart.  —  Wolfgang  der  heilige:  1.  Gedenk- 
blatter  znm  900jahr.  Todestage  des  Patrons  der  DiiScese  Regensburg.  H.  BSes 

in  Amberg  1894.  8<>.  pg.  40.  —  2.  s.  Bossart.  —  Wolfsteiner,  P.  Willib. 
(0.  S.  B.  Seckau),  s.  Leeb.  —  Wolfsgniber,  P.  Coelestin  (O.  S.  B.  Scbotten 

in  Wien) :  Das  Vater  unser.  2.  Aufl.  Mit  den  Stablstichen  FUhrich's.  Wien 
H.  Kirsch  1894.  8«.  pg.  151.  —  Wunn,  Dr.  Herm.:  Der  hi.  Bernhard,  Abt 
and  Kirchenlehrer.  (Ret.  , Liter.  Handweiser"  Nr.  594.) 

Zirczer,  Abtei  (O.  Cist.).  .Abbildung  und  Text.  (Oesterr.-nngar.  Monarchie  in 
Wort  und  Bild."  Ungarn.  4.  Bd.  S.  179.)  —  Zirwik,  P.  Mich.  (O.  S.  B. 
Salzburg).  Ref.  Ober:  Dr.  G.  E.  Haas,  Der  Gtsist  der  Antike.  (Salzb.  „Katb. 

Kirchenztg."  1894.  Nr.  52.)  —  Zwettl  (monast.  Ord.  Cist.):  Stadt  und  Stift 
Z  . .  (,Nenigkeits-Weltblatt"  v.  14.  Sept.  1894.) 
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Literarisches  Referat. 

Zur  Entstehungsgeschichte  des  Christenthums. 
Ein    Excnrs    von    der    Septuaginta   znm    Evangclium.     Von    M.    Fr iedl&nder. 

gr.  8».  172  S.  Wien,  Holder  1894. 

Der  Verfasser  meint  die  Entstehung  des  Christenthums  aas 
natiirlichen  Prfimissen  und  hatte  eigentlich  der  weitere  Titel  des 
Buches  lauten  sollen,  „Ein  Excurs  voin  Essenismus  oder  Alexandri- 
nismus  zum  Evangeiium."  Denn  von  der  LXX  geschieht  im 
ganzen  Buche  so  gut  wie  gar  keine  Erwabnung  (nur  S.  4  f.,  8, 

i2  f.,  15,  19.  147  f.,  149  ganz  oberflachlich).  Vielmehr  w-ird  auf 
den  Versuch  zurtickgegriffen,  das  Christenthum  als  eine  alexan- 
drinische.  speciell  therapeutisch-essenische  Fortentwicklung  mit 
geostischer  Abzweigung  darzustellen.  Die  auf  die  Einleitung  fol- 
genden  drei  ersten  Capiteln  (Die  gottliche  Mittelkraft.  PharisSer 
und  Am-haarez.  Der  Therapeutismus.)  haben  nur  vorbereitende 
Bedeutung.  Namentlich  Cap.  3  kann  man  getrost  auf  sich  be- 
ruhen  lassen.  Hier  wird  auf  Grund  der  dem  Philo  abgesprochencD 
Schrift  de  vita  contemplativa  ftlr  die  Therapeuten  als  freisinnige 
alexandrinisch-jttdische  Asceten  zumeist  unter  Auseinandersetzung 
mit  Lucius  der  Beweis  versucht,  wfthrend  die  jUngere  VerSfFent- 
lichung  (Mainz  1890)  des  Wflrzburger  Univ.-Prof.  Dr.  Nirschl 
dem  Verfasser  unbekannt  geblieben  ist.  Ihm  handelt  es  sich 
danim  fur  den  Essenismus  einen  alexandrinischen  Untergmnd 

und  alexandrinische  Farbung  zu  gewinnen,  uni  sodann  den  Dr- 
sprung  und  die  Ausbreitung  des  Christenthums,  dem  er  gleichfelis 
ein  uranfflnglich  pracisierendes  GeprSge  zu  geben  bemiiht  ist, 
begreiflich  zu  machen.  Aber  dies  —  Verwandscbaft  zwischen 
Therapeutismus  und  Essenismus  —  zugegeben,  ist  damit  fur  den 
Verfasser  dennoch  nichts  gewonnen,  weil  er  zwischen  den  Esse- 

nismus und  Christenthum  eine  Verbindung  herzustellen  nur  nach 
der  von  modernen  religiOs-geschichtlichen  und  -vergleichenden 
Forschern  beliebten  Methode  im  Stande  zu  aein  meinte,  indem  er 
ohnc  die  Erscheinung  des  Christenthums  in  seiner  Gesammtheit, 

Wesen,  Lehre,  Erfolgen  aufzufassen,  ein  und  die  and  ere  Einzel- 
heit  und  Aeusserlichkeit  und  diese  nichts  beiderseits  in  voll- 
kommener  Uebereinstimmung  (im  Essenismus  und  Christenthum) 
herausgreift  und  flugs  beide  (Essenismus  und  Christenthum)  in 
nothwendigen  inneren,  genetischen  Zusammhang  bringt.  Dies  gilt 
namentlich  von  Cap.  I:  Der  gSttlichen  Mittelkraft.  Was  kOnnte 
man  aus  dem  Gebrauche  gewisser  allgemeiner  Begriffe,  wie  eben 
Kraft  oder  Kraft  Gottes  nicht  alles  ableiten?  Keichen  die  Wnrzeh 
dieser  Ausdrucksweise  nicht  tief  in  das  Bibl.  Alterthum  hinaby 

Wenn  tiberhaupt  eine  bewusste  Anlehnung  stattgefunden,   so  be- 
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stande  selbe   bei   dea  genaii   prftcisierten   ueutestamentischeu  Be- 

grifFen  Aoyo;,   oo^c'a,   5uva(Jiss   d'tou   nur    in    der    Auslegung    und 
Richtigstellung    der    in     den    heidnischen    und    alexandrinischen 
Denkerkreisen   damals   vorhandenen,    mebr  oder    weniger  vagen 
iind  auch  widersprechenden  Vorstellungen  von  der  Kraft  und  den 
Kraften    Gottes.    —    Ferner   werden   die   evangelischen   Angaben 
nur  in  spSrlicher  Auswahl,  wie  es  dem  Verfasser  conveniert,  und 
auch  unter  gewaltsamer  Entstellung  des  Textes  und  Missachtung 
des   Zusammenhanges   angefUhrt.    (Vgl.    S.    124,    126,   129,   134, 
1 36,   155).  Johannes  der  Taufer  ist  Essener,  weil  er  —  wie  n.  6. 
Jos.  Fl.  den  Inhalt  seiner  Predigt   formuHert,  —  Liebe  zu  Gott, 
zur  Tugend  und  zum  Nachsten  einschttrft  und  weil  er  Ascet  ist. 
Er  ist  der  eigentliche   Stifter  des   Christenthums,    Uber  den  man 
spfiter  zur   Tagesordnung  flberging  und   tiber   den    sich  Christus 
missbilligend  ausspracb.  Ja  eigentUch  ist  Philo  der  geistige  Vater 
der  spater   iin   Christenthum   so   machtig  gewordenen  Bewegung. 
Christus    selbst,    zunachst    nichts   als    ein   Anwalt    des    von    den 
Pharisaem  gedriickten  niederen  Volkes  (Am-haarez)  und  Opponent 
Jener,   musste   sehr  vorsichtig   und   reserviert    zu   Werke   gehen 
und  es  ist  tlberhaupt  nur  aus  seiner  „zweideutigen   Stellung  zum 

Gesetze"  begreiflich,  dass  ihn  die  Menge  fflr  den  Messias  halten 
konnte.    Den   vollstandigen    Bruch    mit  den   Traditionen   vollzog 
Paulas  und  half  dadurch   dem   Christenthum   in   seiner   spateren 
Entwicklungsphase  auf  die  Beine.  Derartige  Behauptungen  scbliessen 
sich  enge  an   die   gegenwartig   in   den   Kreisen  der  aufgeklfirten 
Theologen  herrschenden  Anschauungen,  daher  diese  reichlich  citiert 
werden.  Wie  sich  denn  der  Verfasser  auch  rilhmt,  indem  er  Pauli 
wunderbare  Bekehrung  verwirft,  dass   ein  Forscher  es  sich  ilicht 
durch  Recurs    an    ein    Wunder    so    leicht    machen   dtlrfe.     Pauli 

Sinnesanderung  hat  einfach  nicht  stattgefunden ;   er  war  ein  frei- 
sinniger  hellenistischer  Jude  von  Anbeginn  an.  Die  gegentheiligen 
Anftlhrungen  in  Act.  Ap.  sind  falsch  und  die   Selbstzeugnisse  in 
den  paulinischen  Briefen  unecht.  Es  mag  allerdings  ftir  den  Mann 
der  Forschung  nicht  leicht  sein,  sich   die   Thatsachen   stets   nach 
eigenem  Bedilrfnis  zurecbtzulegen  und  umzumodeln.    So   wird   es 
kaura  Jemanden  leicht  ankcmmen,  mit  dem  Verfasser  es  begreiflich  zu 

iinden,  dass  fiir  Paulus,  den  vom  Anfang  an  nichts  vom  Christen- 
thum Irennte  als  die  Blasphemie  der   VergOttlichung   Jesu,  pl6tz- 

lich   derselbe   gekreuzigte   Jesus   der    Angelpunkt    wird,   mittelst 
dessen  er   das   legale   Judenthura    zu   (iberwinden  und  eine  neue 
Weltordnung  grunden  zu  konnen  Uberzeugt.  Dass  Jesus  sich  keine 
andere  Aufgabe  gestellt  als  die  verlorenen  Schafe  Israels  von  den 
Menschensatzungen    der   Pharisaer    zu    befreien;    dass   weder  Er 
selbst  noch   die   hi.    Urkunden   der    Hebraer  von   der  gottlichen 
Natur  des  Messias  Zeugnis  abgelegt,    sondern   dass  dies   erst   ein 
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Phantom  des  Hellenismus  sei,  welches  Paulus  begierig  aufge- 
griffen  und  zur  hochsten  Potenz  gesteigert  babe,  bleibt  eine  Un- 
wahrheit,  auch  wenn  der  Verfasser  dies  noch  so  bestinimt  be- 
hauptet,  aber  auch  rein  behauptet.  —  Mag  man  nach  den  ge- 
gebenen  Hinweisen  ttber  die  wissenschaftliche  Methcde  des  Verfasser 

^^elleicht  nicht  gar  zu  hoch  denken,  so  wird  man  seiner  wahr- 
haft  gottlicben  Divinationsgabe,  vennSge  deren  er  auch  das 
bedingt  Mogliche  und  Zuktlnftige  (conditionate  futura  in  der 
Schule)  durchschaut,  Anerkennung  nicht  versagen  dtirfen.  Denn 
er  weiss :  „Weiter  zu  gehen,  die  bellenistische  Sonde  zersetzender 
Kritik  an  das  mosaische  Gesetz  selbst  anzulegen,  war  ihm  (Christo) 
nicht  verstattet .  .  .  Und  wohl  ihm,  dass  er  nicht  dazu  gekoramen 
.  .  .  die  lebensfrische  Bewegung,  an  deren  Spitze  er  stand,  wSre 

J)ald  der  Versumpfung  verfallen."  S.  159  u.  163:  „Dieser 
Jacobus.  .  .  hiitte  die  Gemeinde  Jesu  unfehlbar  in  den  Schoss 

<ies  pharisaischen  Judonthums  zurllckgefUhrt,  wSre  ihm  nicht  in 

Paulus  ein  ilbermiichtiger  Gegner  erwachsen."  „Gegeu  den  Sauer- 
teig"  derartiger  Aufstellungen  wiire  man  fast  geneigt  „die 
Ziichtigungsgeisel  des  Unwiilens  zu  schwingen."  Indess  wozq? 
„Die  alten  SchlHuche"  (Essenismus  —  Vorlfiufer  des  Christenthums). 
in  welche  der  vom  Verfasser  kredenzte  Wein  der  AufklSrung 
gefuUt  wurde  „krachen  in  alien  ihren  Fugen  und  werden  in 

Triimmer  gehen."  (Stilproben  von  S.  7,  39,  93.) 
Brtinn.  Theol.-Prof.  Olhmar  llutnl. 

Bemerkung.  Mit  BerUcksichtigung  des  ohnehin  schon 
iiberschrittenen  Umfanges  dieses  Heftes  mussten  die  iibrigen  druck- 
reifen  Eeferate  fUr  das  nachste,  das  Schlussheft  d.  J.  —  zuriick- 
gelegt  werden.  Die  Redaction. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau  der  Letztzeit. 
Im    An»(!hlii!-so    an    die    bezugliche    Riibrik    des    II.     Ilcftcs    dieses    ̂ Tab^eallg^e*. 

S.  348—358.) 

Weniger  reichhaltig  sind  diesmals  die  Ordens-Nachrichten 
aus  Europa,  woran  noch  immer  der  geringe  Eifer  Schuld  triigt,  mit 
<Jem  man  hier  unsere  Bemtthungen  untersttitzt,  die  doch  dahin  aus- 
gehen,  alle  Ereignisse  von  nur  einiger  Bedeutung  fiir  die  Ordens- 
geschichtc  in  dieser  unserer  Rubrik  zu  sammeln  und  der  Nachwelt 
zu  erhalten.  Desto  mehr  Lob  verdienen  unsere  amerik.  Corre- 
spondenten,  die  uns  in  ihren  ordensgeschichtlichen  Mittheilungen 
oder  durch  gedruckte  Zeitungsberichte  stets  im  Laufenden  zu  er- 

halten beniiiht  sind.  Es  sei  ihnen  alien  hieflir  unser  bester  Dank 

ausgesprochen.  Wir  beginnen  mit  den  Mittheilungen 
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A)  A  u  s  d  e  m  B  e  n  e  d  i  ct  i  n  e  r  -O  r  d  e  n   u  n  d  z  w  a  r  : 

1.  mit  Europa. 

a)  Adiuont.  Im  hiesigen  Benedictineratifte  be(;ing  am  29.  Jul!  der  hochw. 
Herr  Stiftscapitular  und  Snripfor  P.  Conrad  Scbreiner  das  Beltene  Fest  des 

diamantenen  PriesterjubilSums.  („Salzb    Kircheuztg."   1894,  Nr.  57.) 
b)  1.  Benroner  Congrregation.  Das  von  dem  p.  t.  hochwgst.  H.  Primas 

deB  Benedictinerordens  uud  Abte  von  Maredsous,  Hild.  de  Homptinne,  einberufene 
Genoralcapitel  ist  am  vorigen  Sonntag  in  Maredsous  erOffnet  worden.  Der  Erzabt 
von  Beuron,  die  infulierten  Aebte  von  Seckau,  Prag  und  Maria-Laacb  und 
ein  Abt  aus  Englnnd  batten  der  Einladung  Folge  geleistet.  Die  ErSffnungs- 
feier  bestand  aus  eineiu  von  dem  jUngsten  Abte,  dem  von  Marla-Laach, 

in  der  herrlicben  Abteikircfae  celebrierten  Pontificalamte,  einer  I'eierlichen 
Procession  und  einer  Versammlung  im  Capitelsaalc,  an  wt>lclier  sJimmtliclie  in 
Maredsous  anwesenden  Patres,  Fratres,  Laienbrttder  nnd  Novizen  tbeilnabmen. 

Der  Abt  von  Seckau  hielt  eine  grossartige  lateiuische  Rede,  nnd  hierauf  con- 
stitnierte  sich  das  Capitel,  an  dessen  Berathungen  nur  die  sechs  Aebte  tbeil- 

nabmen. Zu  den  H.iuptfragen,  die  anf  dieseni  Capitel  zur  Beratliuiig  gelnngten, 
(fehSrte  unter  anderem  die  Erricbtung  einer  Abtei  oder  doch  wenigstens  eines 
Priorates  in  Loewen  und  die  Begriindung  von  Missiunen  und  Noviziaten 
in  Brasilien. 

—  2.  Benroner  Halerschnle.  Prof.  Keppler  in  Tubingen  verOffentlicht 
die  14  Stationen  des  bl.  Krenzweges  nacli  Compositionen  der  Beuroner  Maler- 
schale  mit  beigegebeneui  Texte  und  einem  Bericlite  ttber  den  Entwieklungagang 
dieser  Malerschule.  (^St.Leop.-Blatf   1894,  1  und  2.) 

—  3.  Benron.  Am  21.  August  fand  bier  eine  Veritammlnng  des  Vereines 
der  Priester  der  Anbetung  statt,  der  bereits  fiber  die  ganze  Welt  ausgebreitet 
ist  nnd  iilwr  30.000  Mitglieder  zShlt. 

—  4.  Haria-Laach.  Am  22.  Juni  ertbeilte  der  hochwllrdigRte  Biscliof  Korum 
T.  Trier  zwei  Clerikern  die  Priesterweihe,  3  die  DlHconat.s-  und  2  die  Sub- 
diaconatsweihe.  Zugegen  waren  die  Aebte  von  Emaus  und  Seckau,  die  am 
folgenden  Tage  nacli  Maredsous  zum  Generalcapitel  abreisten. 

(„Salzb.  Kircbenbl."  27./7.   1894.) 
c)  Benderniondc  (Belgien).  Abtweihe.  (Otig.  Coir.)  Am  24.  August,  dem 

Feste  des  bl.  Apostels  BartholomSus,  wurde  der  hocliw.  P.  D.  Maurus  Lebeau 

Ton  dem  liochw'sten  Herrn  Msgr.  Antonius  Stillemans,  Bischof  von  Geut,  zum 
ersten  Abte  des  Benedictinerklosters  zu  Dendermonde  goweilit.  Die  Aasisteuten 
des  Abtes  waren  der  Abbas  Primas  P.  D.  Hildebrandus  de  Hemptinne  und  der 
Visitator  der  belgiscben  Ordensprovinz  P.  D.  Gotthard  Heigl,  Abt  von  AfRighem, 
als  Assistenlen  des  Biscbofs  fungierten  die  Prioren  von  Steenbrugge  und 
Merkelbeeck,  P.  D.  Amandus  Mertens  und  P.  D.  Hermann  Renzel.  Die  HKIfte 
der  Klosterfamilie  von  Atfligbem  und  jene  von  Steenbrugge  wohnte  der  Feierlichkeit 
bei,  welche  dnrcb  die  Anwesenheit  vieler  angesehenei  Herreii  geistlichen  und 
weltlichen  Standes,  so  des  Trappistenabtes  von  Westmalle,  des  Praemonstratenser- 
Abtes  von  Tongerloo  verherrlicht  wurde.  Der  beinahe  90jabrig'*  Cistercienserabt 
vou  Bornhem  war  durch  zwei  seiner  Patres  vertreteu.  Ferner  war  ersuhieiien 

der  hocbw.  Dechant  und  die  ganze  Geistlicbkeit  der  Stadt  sowie  viele  Pfarrer 
der  Umgebung.  Unter  den  weltlicben  Herren  seien  erwiilmt,  der  Kepriisentant 
in  der  Kammer,  van  der  Stoen,  der  SchOffe  der  Stadt  H.  Vorvoordes,  der  Sohn 
des  Gouvemeurs  von  Ostflandern,  Herr  Kerchove.  Die  kirchliche  Feier  wurde 
dem  Pontificale  Romanum  gemass  vollzogen  und  liierauf  vereinte  ein  Liebesmahl 
die  Gaste,  bei  welcbem  der  gcmiitbliclie  Ton  vorherrsehte  und  Toaste, 
Gesang  und  Declamationeu  den  neuen  Abt  beglUckwUnschten.  Nacb  dem  Mahle 
Uberbrachte  eine  Deputation  von  16  BQrgern  eine  prachtvolie  Mitra  als  Ehren- 
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gesclienk  der  Stadt:  ein  rOhrendes  Zeugnis  der  Liebe  nod  Achtung,  welche  sich 
der  Gefeierte  dnrch  sein  kluges  und  freundliches  BeDehmen  bei  den  Eiiivrohner 
aller  Stande  zu  erwerben  gewusst  liatte! 

Der  netie  Abt  Maurus,  in  der  Welt  Heinrich  Lebeau,  ist  zu  Rhode 
St  Qen^se  in  der  NKhe  von  Waterloo  in  Brabant  am  5.  Oct.  1848  geboren  and 

erhielt  seine  erste  wissenschaftliche  Bildung  im  -Pensionate  zn  Alsemberg.  Am 
18.  Juni  1870  empfieng  er  zu  Afflighem  das  Kleid  des  hi.  Benedict  and  veruh 
spiiter  in  Steenbrngge  und  in  Atfligbem  das  Amt  des  Cellerarius.  Im  Juni  188S 
macbte  ihn  das  Vertrauen  seiner  BiOder  zum  Prior  von  Dendermcnde,  in  welchcr 
Wlirde  er  am  15.  Juli  confirmiert  wiirde.  Am  16.  Jul!  d.  J.  gieng  bei  der 
AbtwabI  P.  Lebeaus  Name  aiis  der  Urne  hervor.  Der  neue  Abt  hat  mit  An- 
gpielnng  auf  denselben  (Lebeau  :=  Le  Beau  der  SchSiie)  die  Worte  der  lil.  Schrih: 

„In  pulchritudine  pacis"  zum  Wablspruche  gewiihlt  und  zum  Wappen  ein  goldenes 
Schaf  in  aznrnsm  Felde,  in  seiner  rechten  Pfule  einen  goldenen  Hirtenstxb 
baltend,  ruhend  auf  goldenem  Qrasgrnnde.  Wahlspruch  und  Wappen  steben  in 
schSnstem  Einklange.  Die  Devise  ist  genommen  aus  dem  Propheten  Isaias  33. 
18,  wo  der  Prophet  die  GIQckseligkeit  des  messianischen  Reicbes  schildert: 
17.  Et  erit  opus  iu.<titiae  pax,  et  cultus  iustitiae  silentium  et  securitas  in  sem- 
piternum  18.  et  se^ebit  popnius  meus  in  pulchritudine  pacis  et  in 
tabernaculis  fidiiciae  et  in  requie  opulenta.  Die  Gerechtigkeit  wird  den  Frieden 
und  die  Sicherheit  erzeugen  und  darnm  das  Volk  in  der  SchOne  des  Friedens 
sitzen  und  in  den  Zelten  des  Vertauens.  Sieh  nur,  wie  das  Wappen  diesen 
Gedanken  ansdrUckt!  Wir  haben  zuerst  ein  Feld  von  Azur;  der  Aznr  des 
Himmels  bezeicbnet  in  der  Wappenkunde  SchSnheit,  Heiterkeit.  Das  Schaf  und 
die  Grasweide  sind  golden,  weil  in  der  Sprache  der  fleraldik  das  Gold  den 
Glauben,  die  Reinheit,  die  Standbaftigkeit  bedeutet;  denn  wenn  ein  Untertfaan 
von  der  genannten  Tugend  nicht  boseelt  ist,  kSunte  ihu  der  Obere  nicht  zum 
Guten  anleiten.  Das  Schaf  ruht,  sitzt;  diese  Haltung  zeigt  ganz  natUrlich  an, 
dass  es  den  Frieden  geniesst,  es  ist  daher  das  Sinubild  des  Volkes,  welche* 
behaglich  wohnt  in  der  Schrme  des  Friedens,  oder  mit  andern  Worten:  es  sind 
die  Ordensleute,  welche  leben  in  der  FOlle  des  Friedens  mit  Gott,  mit  sich 
selbst  und  mit  den  NKchsten.  Das  Schaf  halt  den  Hirlenstab,  d.  h.  im  Schatten 
dieses  Hirtcnstabes  wohnt  das  Volk,  der  Ordensmann,  im  Frieden.  Der  Hirtenstab 
stellt  den  Hirten  vor,  die  Wacbsamkeit  des  Hirten,  welche  dem  Scbafe  den 
Frieden  verschafft.  Das  Wappen  mit  dem  Wablspruche  sagt  uns  also:  Ich 
werde  meine  Unterthanen  auf  der  Er<le  in  der  SchOnbeit  des  Friedens  bewahren 

und  dadurch  sorgen,  dnss  ste  eiiist  eingeben  in  den  ewigen  Frieden.  MSjBre  GotI 
dem  neuen  Hirten  verlelhen,  das  er  peine  Schafe  in  dieser  Weise  leile  „ad 
multos  annos"!. 

d)  St.  Gabriel.  In  der  Klosterkirche  der  Benedictinerinnen  zu  St.  Gabriel 
in  Smichov  hat  am  15.  Juli  die  feierliche  Einkleidung  der  AltgrSfin  Augaste 
Salm-Reiffersclieid  [geboren  den  7.  JSnner  1877,  Tochter  des  Hrn.  Altgriifeii 
Siegfried  Snlm-Reifferscheid  und  dessen  Gemahlin  Altgriifin  Rudolphine  (gebome 
Grafin  Czernin)]  durch  den  Abt  des  Eniausklosters  hochw.  Herm  Santer  unter 
Assistenz  mehrerer  Geistlichen  statlgefunden.  Dem  ftrierlichen  Acte  wohnten  die 

Veiwandten  der  Eiiigekleideten,  mehrere  andere  adelige  Damen  nud  ein  sahl- 
reicbes  Publicum  bei.  („Salzburg.  Kirclienztg"   1894.  Nr.   56.) 

e)  London.  Ein  neues  Bened.  Kloster.  Cardinal  Vaughan  will  den  Baa 
einer  katholischen  Kathedrale  in  Westminster  (London)  in  Angriff  nehraen.  mil 
der  ein  Kenedictinerkloster  fUr  43  Patres  und  46  Laienbrilder  verbanden  werden 

soil.  Einen  weiteren  Bericht  ilber  diesen  Plan  nach  „The  Daily  Chronicle' 
London  Aug.  24.  bringen  wir  im  nSchstvn  Hefte 

f)  Stift  Mflk.  Ueber  die  zu  Ehren  des  hochwdgst.  Hemi 
Alex.  Karl  hier  am  2.  und  d.  April  sowie  am  17.  Mai  statt- 
gehabten   Feierlichkeiten,  werden  wir  im  nachsten  Hefte  in  einem 
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Gesammtbilde   berichten,    demselben    wird   auch   das   Portritt  des 
hochwdgst.  Herrn  beigegeben  werden. 

g)  1.  Erzabtei  Mtirtinsber^.  Hier  wurde  am  21.  August  das  General- 
oipitel  <ler  nngarigchen  Benedictiner-Coiigregatiun  erSfinet.  Den  kircblichen 
Bestimmungen  gemjtss  werdeu  die  Generalcapitel  jedes  dritte  Jahr  abgelialten, 
nnr  diesmal  wurde  zum  regelmjisaigen  Triennium  noch  ein  Jahr  hinzagegeben 
(das  letzte  Capitel  war,  nXmlich  im  J.  1890),  damit  sicb  Erzabt  Hippolyt  Fefaer 
fiber  die  allgemeinen  Angelegenheiten  der  Congregation  eingehender  orientieren 

kOnne.  Das  Capitel  danerte  drei  Tage  hindnrcb,  die  Kerathungen  und  Beschloas- 
fassuogen  bezogen  sich  auf  die  disciplinSren,  lehramtlichen  and  wirtschaftltchen 
Angelegenheiten  des  Ordens. 

Nach  Schluss  des  Generalkapitels  war  das  Erz^tift  noch  der  Schauplatz 
einer  erhabenen  Feier,  iudem  am  2C.  August  die  nen  ernannten  ■)  Uitualiibte 
von  Tihany  nnd  Bakonyb^l,  die  hochwilrdigsten  Herrn  Cyprian  Halbik  und 
Stanislaus  Villinyi  kraft  piipstlicher  Bevollmiicbtigang  d.  d.  18.  Angust  vom 
Erzabte  Hippolyt  Fefaer  nach  dem  R!tus  des  riSmischen  Pontifirale  feierlich 

benedicirt  warden.  Dem  Abte  von  Tibany  leistet-n  die  im  Pontificale  vor- 
geschriebene  A'sistenz  die  hocIiwQrdigsten  Herrn  Richard  Koszmanith,  Abt  von 
Zaiavar  und  Titularabt  Desiderins  Bltn,  dem  vnn  Bankonybel  die  hochwUrdigsten 
Herrn  Edmund  Vajda,  Cistercienserabt  von  Zirc/,  and  Justinian  HoII6sy,  Abt 
von  DnmSlk.  £s  ist  dies  nun  der  dritte  Fall,  dass  der  Erzabt  von  Martinsbeig 
vom  heil.  Stuhl  die  Bevollmachtigung  zur  Abtweihe  erlialten  hat. 

(,Orig.  Corr.") —  2.  Znra  Prior  in  Martinsberg  wurde  durch  Stimmenmehrheit  der 
bisberige  Superior  und  Director  des  Ober-Gymn.  von  Raab  Max  Kroller  gewahlt. 

—  3.  AU  ein  erfreuliches  Zeichen  der  zwar  langsamen  christlichen 
Regeneriernng  Ungarns  ist  die  VertUgung  des  hochwdgst.  Erzabtes  Hyppolit 
Feh^r  zu  verzeichnen,  mittelst  welobcr  auf  den  22.  August  ein  grosses  Ordens- 
Capitel  nach  St  Martinsberg  zusammen  berufen  wird')  Die  Hauptautgabe  dieses 
grossen  Capitels  wird  sein,  Sorge  zn  trfeffen,  dass  der  Religionsunterrivbt  in  den 
dem  Orden  uiiterstebenden  Gymnasien  eine  grossere  Intensivitfit  eriange.  Gelingt 
es  dem  Capitel,  wie  auch  nicht  zu  bezweifein  ist,  diesbezttglich  praktische 
Be«chltts9e  zu  bringen,  so  erSffnet  sicb  fiir  (fie  kiinftige  katholiscbe  Generation 
die  schSnste  Perspective.  Denn,  wie  kein  ICenner  der  ungarischen  VerliEltnisse 
lengnen  wird,  darin  liegt  ja  eben  eine  Hauptschuld  an  der  beutigen  Notblage 
unserer  Kirche  in  Ungarn,  dass  der  kath.  Jugend  in  den  Mittelschulen,  —  Ehr© 
den  Ansnahmen,  —  bisher  nicht  jene  religiose  Schulang  zutheil  ward,  die  den 
sukOnftigen  Hauptfactoren  des  Mittelstandes  unstreitbar  gebietend  notbwendig 
gewesen  wSre.  Mit  diesem  SchlQssel  in  der  Hand  kann  so  manche  ErscheinuDg 
in  dem  gegenwSrtigen  Culturkampfe  erklart  werden,  die  dem  Fernestehenden  etwa 
ein  unlOsbares  RSthsel  sein  dUrfte. 

(,Salzb.   Kirchenzeitung"  v.   17.   Aug.    1894.) 

h)  HartinsbBhel  in  Tirol.    Ueber   die    hies'ge    Ben.-Ord.-Gemeinde,    die demn%chst  zu  einem  Priorate   mit   dem  Rechte  eines  Noviciats   erhoben  werden 

soil,  berichtete  die  „8alzb.  kath.   Kirchenzeituag'  vom   18.  Sept.    Wir  ersuchen 
hier  urn  gefSllige  weitere  Mitthcllungen,  womSglich  in  einer  eig.  Orig.-Corresp. 

Die  Kedaction. 
i)  1.  St.  Bonlfais  in  Mttnchen.  (Generalcapitel.)  Am  22.  und  2.H.  d.  M. 

wurde    im    Benedictinerstifte    St.    Bonifaz    zu    MQnchen   das    Generalcapitel    der 
bayrischen  Benedictiner-Congregation  abgehalten,  woran  theilnahmen :  die  Aebte 

')  Die  erzabtliche  Ernennung  der  per  vota  dispersa  gewiihlten  Aebte 
(v.  Studien,  H.  H.  pag.  348)  erfolgte  bereits  den  7.  April,  die  kOnigliche  Be- 
statigung  der  vollzogenen  Ernennung  am  7.  Mai  1.  J. 

')  Vide  die  vorhergeh.  Orig.  Corr. 
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Benedict  Zenetti  von  St.  Bonifaz,  Rupert  Mutzl  von  Scheyern,  Df.  Eo^n 
Gebele  von  St.  Stephau  in  Augsburg,  Dr.  Benedict  BraunmUller  von  Metten ; 

die  I'rioren  P.  Michael  Leeb  von  Weltenburg  und  I*.  Placidus  Auracher  von 
Sehilftlam,  ferners  sechs  CapituUre  der  genannten  Klitster,  daninter  P.  Raiinnnd 
Gronen,  Subprior  des  MUncliener  Stiftes,  und  der  kQniglicb  geistliche  Rath 
P.  Hieronymus  Oratzmiiller,  Prior  von  St.  Stepban  in  Augsburg.  Bei  diesem 
Generalcapitel  wurde  die  Herausgabe  eines  neuen  Ceremonials  sowie  die  Revision 
der  CongregatiouRStatuten  beschlossen. 

—  2.  Die  bayrisclie  Benedietiner-Congregation  feierte  am  6.  September  1894 
das  Andenken  an  den  am  4.  April  1894  verstorbenen  Erzbischof  von  Catania, 
Sr.  Eminenz  Cardinal  Benedict  Joseph  Dusmet,  O.  S.  B,,  mit  einem  Trauer- 
gottesdienst  in  der  Basiliks  des  hi.  Bonifacins  in  MUnchen.  Das 
Requiem  celebrirte  der  hochwQrdigste  Herr  Prases  der  Congregation,  Abt 
Rupert  von  Scheyern,  unter  Assistenz  des  hochwOrdigsten  Herrn  A  b  t  e  s 
Benedict  von  Metten  und  zweier  Capitulare  von  St.  Bonifaz.  Anf  der 
Epistelseite  des  Hochaltares  batten  in  scbwarz  bedecktem  Stuhle  die  hochwQrdigsten 
Herni  Aebte  Benedict  von  St.  Bonifaz  in  MUnchen,  Eugen  von 

St.  Stephan  in  Augsburg  und  Ildephons  von  Seckau  Platz  ge- 
nommen,  wahrend  der  Convent  von  St.  Bonifaz  im  Presbyterium  versammelt 
war.  Der  imposante  Eindrurk  der  hi.  Handlung  wurde  nocli  erbiiht  durch  das 
herrliche  Requiem  von  Ett  Nr.  II.  in  D.  Auf  dem  in  reicbem  Blumeiischmack 
prangenden  mKchtigen  Katafalk  ruhten  Cardinalshut,    Mitra  und  Stab. 

Die  bayrisclie  Benedtctiner-Congregatinn  hat  mit  dieser  Trauerfeier 
ibrerseits  in  wUrdigper  Weiss  das  Versprechen  eingelSst,  welchem  die  Theilnehmer 
an  der  letzteu  Pleuarversaminlung  der  UenedictinerSbte  in  Rom  (16.  April  — 
2.  Mai  18i)3)  in  ihrer  Dankadresse  an  den  nunmebr  ent«chlafenen  KirchenfQrsten 
Ausdriick  verlieheii  batten  mit  den  Worten :  Domum  reversuri  dulcissimam 

asportabimns  memoriara  affabilitatis  Tuae  vere  pateniae.  (Orig.  Corr.) 

k)  Portugall.  In  dieseni  KGnigreiche  gibt  es  augenblicklich  bloss  zwei 
Ben.-Abteien,  die  eiue  zu  Cucujaes  bei  Coimbra,  die  andere  in  der  Nahe  von 
Braga.  Letzthin  verstarb  der  Abt  der  ersteren. 

(Revue  b^n^dietine  Nr.  8,  S.  381.) 

1)  Rom.  Collegium  S.  Anselmi.  Kurz  vor  Abschluss  dieser  Rubrik 
kam  uns  ein  Rundscbreibeu  des  hoehwiirdig-iten  Uerrn  Primas  zu,  datiert 
Maredsous  vom  8.  Sept.  d.  J.,  in  welchem  von  den  erA-eulicheu  Fort.'Chritten 
des  Neubanes  am  Aventin  die  Rede  ist  und  die  Hoffniing  ausgesprochen  wird, 
dass  das  neue  Gebiiude  im  Jahru  1896  sclion  werde  bezogen  werden  k9nuen. 
Es  werden  feruer  die  Ereigiiisse  des  Cullegs  im  abgeflossenen  Schuljahre  ge- 
schildert  und  der  beiden  Todesfillle:  Sr.  Bminenz  des  Cardinals  Dusmet  (dessen 
ausfUhrlichen  Necrolog  wir  im  IV.  Hefte  bringen  werden),  sowie  des  Clerikers 
Anselm  HSusler  vou  Metten  gedacht.  (Letzterem  widmet  D.  Laurenz  Janssens, 
O.  S.  B.  V.  Maredsous  in  Nr.  7  der  „Revue  Benedictine,"  8.  328 — 330  einen 
berrlichen  poetii^chen  Nachraf  in  franz.  Spraclie.)  Beigescblusseu  ist  die  List« 
dor  Professoren  und  der  ZOglinge  des  Collegs  vom  Vorjahre.  Von  letxteron 
wurde  P.  Josef  Sltteuauer  v.  S.  Ben.  (Kansas  Amerika)  zum  Doctor  Theo- 
logiae  und  die  beiden  MSnche  der  Beuroner  Congregation  P.  Oyrill  Welte  und 
P.  Fidelis  von  Stotzingen  zu  Doctores  der  Philosophie  befSrdert.  Unter  den 
Ziiglingen  war  ein  einziger  aus  den  8st.  KlOstern,  Kr.  Hugo  Springer  aos 
Seitenstetten.  Daa  neue  Schuljahr  1894/96  beginnt  mit  1.  November.  —  Dieses 
Circuliir  wird  in  unsere  Sammlung  der  ,Documenta  seleeta"  aufgeoommen  werden. 

m)  FOr  die  amrn  itaHeniscliCii  Nonneu  tritt  der  Redactenr  der  vor- 
ziiglichen  ,Katliolischen  Welt"  in  M.  Gladbach  in  Nr.  47.  s.  Zeitschrifl.  d.  J. 
wiederum  mit  warmen  tiefempfundenen  Worten  ein,  in  denen  er  seine  persSnlicben 
Eindrilcke  beim  Besaclie  ihrer  KISster  schildert.  Nicht  ohne  BeschSniung  konnten 
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wir  in  derselben  Nr.  abermals  eine  gtoase  Liste  von  Beitriigen  lesen,  die  bei 

ihra  Hir  die  UnteritUtzung  derselben  eingegangen  gind,  walirend  unsere  Bitten  — 
die    wir   hier    abermals    wiederholen    —    bisher  fast   ganz    resultatlos    bleiben. 

Die  Redaction. 

n)  Sllos,  S.  Domingo  de  . . .  (Spanieii).  (Orig.  Corr.)  Die  Erneunung 
des  T.  B.  P.  Dora  Ildephon  Gu^pin-Le-Coniac  Benedictiner«  der  Congregation 
TOn  St.  Pierre  de  Solesmes  zam  ersten  Abt  des  wiederbergestellten  Klosters 
S.    Domingo  de  Silos  in  Spanien  am  10.  Juiii  1891. 

Wir  haben  seiner  Zeit,  Jalirg.  1881  der  .Studien"  berichtet,  dass  eine 
Anzahl  Renedictiner  der  Congregation  von  Frankreieh,  welcbe  1880  aus  ihren 
Kl&stem  vertrieben  wnrden,  ihre  Zu&ucht  in  Silos  fanden,  um  dort  die  materielle 
nnd  moralische  Widerberstellang  dieser  kSniglichen  Abtei  durchzufUhren,  welche 
nach  einer  glorreichen  Vergangenheit  dem  Untergange  geweiht  schien,  da  ja 
ihre  Ruinen  bereits  seit  der  Klosteraufliebung  im  J.  1836  auf  einander  gethilrmt 
lagen.  Die  ersle  Sorge  dieser  yerbannten  Religiosen  war  natUrlicher  Weise  die 
WiedererweckuDg  de«  Choralgesaiiges  in  Silos,  um  so  anf  das  schwierige  Werk, 
das  sie  begonnen,  deu  bimmlischen  Segen  herabzurnfen.  Das  Chorgebet  wurde 
daber  auch  gleich  bei  ihrer  Ankunft  am  9.  Dec.  1880  begonnen  nnd  wird 
seitber  stetig  zur  Nachts-  wie  Tageszeit  auch  gehalten.  Man  besoliaftigt  sich 
ferner  auch  damit,  allmSlig  einen  Theil  nach  dem  andem  von  den  GebSuden 
wieder  anfzurichteo,  die  schon  dem  Untergange  veriallen  schienen.  Augenblicklich 
ist  man  hiemit  auch  schon  zierolich  weit  vorgeschritten ;  —  Dank  einer  besonderen 
Untersttitzung  der  gSttlichen  Vorsehung,  —  so  dass  alte  Leate,  vf  elche  die  Kloster- 
kircbe  noch  vor  1835  gesehen  haben,  bevor  sie  in  TrUmmer  fiel,  bezeugen,  dass 
die  neu  errichtete  sie  an  WUrde  und  SchSnheit  Ubertreffe.  Die  neuen  Kloster- 
bewohner  von  Silos  waren  auch  gleichzeitig  darauf  bedacht,  die  Abtei  in 
religiOser  Hinsicht  wiederherzustellen,  wiewohl  dies  ziemlich  scfawierig  war.  Gs 
handelte  sich  dabei  damin,  das  Kloster  wie  in  frQherer  Zeit  auch  wiederum 
geistiger  Weise  fruchtbar  zu  machen,  und  zu  diesem  Zwecke  wurde  ein 
doppeltes  Noviziat  gescha£fen,  das  eine  fUr  den  Chor,  das  andere  fUr  den 
praktischen  Martbadienst  und  fUr  jene,  die  um  ein  solches  Leben  zu  fUhren 
mitten  in  einer  Landschaft  sich  zusammenfinden  wUrden,  deren  Spracbe  sie  nur 
anvollkommen  verstehen.  Einzig  das  Vertrauen  auf  Gott  war  der  Leucbtthurm 

der  neuen  MSnche  von  Silos,  ihre  einzige  HotTnung  auf  Erfulg.  Und  siehe  da!  — 
nacbdem  14  Jabre  verflossen  siod,  ungeachtet  atler  Hindernisse  und  verscbiedener 
vergeblicher  Versuche  hat  dieses  neue  Werk  sicb  gekriiftigt  und  triigt  bereits 
seine  ersten  FrOchte,  da  hier  scbon  mebr  als  20  ieierliche  GelUbdeablegungen 
stattfanden,  zwei  junge  Religiosen  zu  Priestem  geweiht  und  4  andere  fllr  das 
Subdiaconat  vorbereitet  sind!  Nebenbei  ist  auch  eine  Scliule  fiir  Oblatenkinder 

gegrilndet,  die  sichere  Hoffnnng  gibt,  dass  sich  aas  ihr  auch  regelmjissig  fUr 
das  Noviziat  der  Cborreligiosen  wird  recrutieren  lassen.  Diese  erfreulichen 
Tbatsachen  kSnnen  jetzt  schon  festgestellt  werden.  An  alien  diesen  Arbeiten 
voller  MQhe  und  Beschwerden  haben  alle  Religiosen  and  vor  alien  derjenige 
Antheil  genommen,  welcher  als  Prior  die  doppelte  Restauration,  um  die  es  sich 
handelt,  leitete.  Es  war  somit  anch  vollkommen  gerechtfertigt,  dass  P.  Dom 
Ildepbons  Gu^pin-Le-Coniac,  hiefUr  die  wohlverdiente  Ehrenbezengung  erhielt. 
Ganz  in  diesem  Sinne  bat  daher  der  hochw'ste  Herr  Dom  Hildebrand,  de 
Heptinne  der  Primas  des  ganxen  Benedictinerordens,  und  Dom  Jos.  Bourigaud, 
Abt  von  St.  Martin  in  Ligug^  gebandelt,  in  dessen  Nanien  sich  die  Wieder- 
herstellung  voUzog.  Der  erstere  fosste,  nacbdem  er  sich  im  Verlaufe  der 
.Canoniscben  Visitation  vom  15 — 20.  April  d.  J.  ttber  die  ganze  Sachlage 
vollkommen  instruiert  hatte,  die  Entscheidung.  dass  man  nun  nicbt  melir 

langer  an-  der  Wiederherstellung  der  WUrde  des  Nachfolgers  des  heiligen 
DominicuH  von  Silos  zSgern  dOrfe  f&r  denjeuigen,  welcher  sich  um  dieses  Kloster 
fo  verdient  gemacht  babe.  Den  gleidien  Wunsch  hegte  auch  der  Abt  von 

Ligng^  bereits  seit  langen   Jahren.  Unter  diesen -Umstanden    nun  kilndigte  der 
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Abt  Primas  in  einem  Scbreiben  die  ErSffnung  dee  Generalcapitels  der  Benedictin«i- 
Congregation  von  S.  Pierre  de  Solesmes  an,  das  uater  seinem  Vorsits  Tom 
80. — 27.  Mai  iieine  Sitzungen  abhielt.  Ja  noch  mehr!  Kraft  seiner  ausser- 
ordentlicben  Vollmacbt  schlug  er  Tor  und  erbielt  anch  die  allgemeine  ZiutimmnDg 
-daza,  dass  in  die  Constituiionen  der  Congregation  eiu  Artikel  aofgenommen 
werde,  welcLer  dera  Abte  des  Miitterklosters  das  Becht  einrilunit,  den  ersten 
Regularoberen  eines  neu  liergestellten  Klosters  za  emenneu.  So  war  denn  dem 
Abte  von  Ltgug^  das  Mittel  an  die  Hand  gegeben  worden,  seinen  Wunach  in 
^ieseni  Falle  durchzufUhren.  Ohne  Z9gern  emannte  er  daher  dnrch  Eriass  vom 
27.  Mai  den  bisherigen  Prior  Gut^pin  znm  ersten  Abt  des  neu  bergestellten 

Klosters  8.  Domingo  de  Silos.  Der  hocbw'ste  Abt  von  Solesmes  Don  Paul 
Delatte,  der  Generalobere  der  Congregation  von  Frankreicb  beeilte  sich  seinerseits 
^ie  stattgefundene  Wahl  zu  bestStigen  und  ertheilte  dem  nenen  Abte  von  Silos 
die  canonische  Institution,  vrozu  er  uach  den  Constitutlonen  das  Recht  hat.  Die 
EinfUhrung  des  neueii  Abtes  fand  Sonntag  den  10.  Juni  unroittelbar  uach  der 
feierlicbeu  Vesper  statt  in  der  gewSbnlichen  Form  obne  irgend  welcben  insseren 
Pomp,  ganz  in  der  Familie  unter  Betheilignng  einiger  Pfarrer  der  Umgebung, 
des  BQrgermeisters  nud  der  ersten  Persdnlicbkeiten  der  kleinen  Stadt  Silos. 

Eine  griSssere  Feierlichkeit  ist  fUr  die  Benediution  des  Abtes  in  Anisicht  ge- 
nommen,  filr  welche  zwar  der  Tag  nocb  nicbt  festgestellt  ist  and  fUr  die  man 
vorlilufig  den  3.  Sept.,  das  Fest  der  Geburt  der  Mutter  Gottes  in  Aussicbt 

genommen  bat.  Unter  dem  neuen  Abte  Ildephons  Guepin  steben  nun  17  Cbor- 
brlider,  12  Profess-Laienbrilder,  3  Briider  Novizeu  und  8  Postulanten.  Prior  des 
Stiftes  ist  P.  Eduard  Bachot,  Subprior  Jean  Louis  Piardait,  Novizenmeister 
P.  Etienne  Babin.  D.  Laurent  kehrte  nach  Ligug^  zuriick.  In  das  Noviziat  der 

-Cleriker   traten  Ende  August  10  Postulanten  aus  der  Oblatenschule. 
o)  Yandrllle  S.  oder  Fontenelle  (Abtei  in  Frankreicb).  Der  Abt  von 

Ligug^  nahm  am  12.  Febr.  von  dieser  alten  bereits  im  3.  Jahrh.  gegrilDdeteu 
Abtei  wieder  Besitz.  Es  ist  HofTnung  vorhanden  dass  sie  auch  h&XA  vfieder 

zur  Abtei  erhoben  werden  wird.  (,Revue  ben  "  Nr.  8.  S.  SSI.) 
p)    Beira    intern.-wlstnenscliartl.    Katholiken-Congrress    zn    Brflssel 

verlas  am  7.  Sept.  Dr.  Vacandard  eine  Studie  liber  den  bl.  Bernard  und  die 

•Cist.-Reform  des  greg.  Chorals  worin  der  Nachweis  erbracht  wird,  dass  diese 
Reform  nicbt  das  Werk  des  Heiligen,  sonderu  seiner  Seliiller  ist,  insbesondere 
-des  Abtes  Guy  von  Cherlieuz.  Das  Uiiternehmen  war  sclilecht  geleitet,  die 
Cistercienser  corrigirten  den  traditionellen  Text,  strichen  mehrere  autheiitiscbe 
Stelleu  und  Snderteu  an  mehreren  anderen  in  ganz  ungerecbtfertigter  Weise 
den  Ton.  Die  Benedictiner  von  Solesmes  baben  auf  das  Unriehtige  dieser 
Aenderungeti  hingewiesen.  Am  zuverlSssigsten  sind  die  Antbiphonien  von  Metz 
und  von  St.  Gallen,  die  in  alien  Punkten  mit  einander  Ubereiustimmen. 

(„Augsb.  Postz."  211  V.  13./9.  1894.) 
q)  Pappillgr  (Ob-.Oest.)  St.  Wolfgang  Jubilaeum.  Hier  wnrde  vom  1!. 

bis  20.  Aug.  das  900jahr.  Jubilaum  des  Todes  des  hi.  Bischofs  (O.  S.  B.) 

-ausserordeutlicb  feierlich  begangen,  worliber  die  „Salzb.  kath.  Kircbenzeitnng"  in 
Nr.  64.  V.   17.  Aug.  ausfUhrlicli   berichtete. 

An  diese  Mittheilungen  schliessen  wir  die  folgenden 
Berichte  aus: 

2.  Amerika  an. 

An  erster  Stelle  mogen  hier  nachfolgende  Original-Mittheilung 
aus  a)  St.  Benedicts  Abbey  in  Atchisou  Kas.  Platz  finden: 

Wir  wohnen  jetzt  etwas  fiber  ein  Jahr  im  neuen  Kloster,  wovon  Sie 

im  diesjahrigen  College-Catalog  zwei  Ansichten  fiiiden ;  das  erste  Bild  zeigt 
■die  Front-Ansicht    nach  Westen;  die  andere  Ansicbt  zeigt  zugleicb  die  Anatalts- 
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GebSude  mit  dem  Kloster  Tom  Osten.  Die  LSnge  des  HauptgebSudes  iftt  176, 
die  Breite  50  engl.  Fuss;  darau  stosst  die  Sacristei  und  darllber  die  Capelle, 

31'/,'  X  44'  nnd  zwischen  der  Capelle  und  Kirclie  iot  ein  Gang  30'  X  8'. 
Ueber  der  Sacristei  ist  die  Capelle,  welche  24'  hoch  ist.  Die  Capelle  ist  recbts 
von  dem  kleinen  Thurm  und  ist  im  Stil  der  Kirclie  gehalten.  Die  ThUrme 
dienen  als  Treppenhauser.  Dem  grossen  Thurme  entlang  wurde  der  Kamin 
aufgefiihrt;  dieser  dient  als  Rauchfang  und  als  Ventilatiunsduct  filr  die  Ziromer 
sowie  fQr  die  Closets,  so  dass  alle  faule  oder  unreine  Lnft  weit  Uber  das  Dach 
binausgefUhrt  wird.  Um  nnn  den  Kamin  gegen  die  schrecklicheii  Cyklone 
zu  Kchtitzen,  wurde  das  Treppenbaus  als  Thnrm  aufgebaut;  jetzt  dient  der 
Thorm  auob  dazn,  den  Astronomen  einstweilen  einen  Platz  zu  bieten,  von  wo 
aus  sie  nach  alien  Himmelsgegenden  sehen  kSnnen;  docb  sprechen  diese  jetzt 
scfaon  davon,  man  sollte  ihnen  einen  besonderen  Thurm  bauen,  da  die  Hitze 
im  Kamin  die  Luft  ungceignet  macht  fQr  ein  Teleskop.  Die  Fundamente  des 
ganzen  Baues  sind  tief  and  stark  gebaut;  manche  sagten,  man  habe  im  ganzen 
8taate  keine  solchen  festen  Fundamente.  Am  Nord-Westende  kameh  wir  aut 
aogeschwemmten  Grund  und  mussten  20  Fuss  tief  gelien  nm  anf  festen  Grund 
zu  kommen.  Die  unteren  Rfiume  dienen  als  Keller  auf  einer  Seite  und  aut  der 

aoderen  Seite  -/.um  Aiifstellen  des  Heizapparates.  'Wir  heizen  das  ganze  Haus 
mit  heissem  Wasser;  dadurcb  sparen  wir  viel  an  Kolilen  und  baben  eine 

^leicbmSssige  'WSrme,  auch  wiihrend  der  Nacht.  Der  erste  Stock  entbSlt  anf  der Westseite  die  Fremdenzimmer;  diese  sind  durcb  eine  Mauer  getrennt  vom 
Kloster,  so  dass  wir  nicht  gestHrt  werden;  auf  der  Ostseite  siud  einige  Zellen, 
dann  die  Zimroer  des  P.  Procurator  und  das  Leseziromer  Her  Briider.  Im 
zweiten  Stocke  sind  die  3  Sbtlichen  Zimmer,  der  Capitelsaal,  die  Bibliothek 
und  die  Zellen  der  Priester;  im  drilten  Stocke  sind  2  Krankenzimmer,  dann 
das  Clerikat,  der  P.  Magister,  das  Noviziat  und  SchlafsSle.  Unter  dem  Dache 
i.st  Qoch  ein  grosser  Raum,  der  nach  und  nach  ftir  Schlafzimmer  bergerichtet 

werden  kann.  Die  Gflnge  sind  mit  Zlegeln  belegt,  um  die  Feuergefahr  zu  ver- 
mindem. 

Die?er  Bau  wird  alien,  die  im  J.  1892  u.  1893  bier  waren  im  Andenken 
bleiben,  denn  alle  halfen  mehr  oder  weniger  mit.  Die  Mauern  wiirdeu  im 
Contrakt  aufgefQbrt,  aber  alle  andern  Arbeiten  gescheben  unter  Aufsicht  des 
P.  Bonifaz,  welcher  die  PlSne  gemaclit  batte,  und  der  BrOder.  Handlanger- 
arbeiten  filr  die  Scbreiner  und  Zimmerlente  besorgten  die  !^tudenten  und  Cleriker ; 
so  wurden  von  ihnen  alle  die  Balken,  Bretter,  Fensterrahmen,  Thllrun  u.  s.  w. 
hinaufgetragen,  oder  mit  dem  Flaschenzuge  in  das  2te,  3te  und  4te  Stockwerk 
hinanfgezogen.  Die  Studenten  machten  sich  eiu  Vergotigen  daraus,  besonders 
auch  weil  sie  so  mit  eigcner  Hand  zum  Klosterbau  beitragen  konnten.  Mancbe 
drangten  sich  aber  auch  hinzu,  weil  sie  Theil  nehmen  wollten  an  dem  Imbiss 
der  nach  geschehener  Arbeit  dargereicht  wurde.  So  kam  es  vor,  dasH  auob 
manche  arbeiteteii,  die  sonst  Handarbeit  verscbmiihten.  Ein  Neger,  welcher 
Handlanger  fUr  die  Maurer  war.  sagte  mir  eines  Tages,  als  icli  die  Arbeit  der 
Studenten  beanfsichtigte :  Herr  Abt,  Du  hast  es  leicht;  wenn  Du  Balken  haben 
willst,  Ifisst  Da  gleich  einen  Haufen  HHtide  kommen,  gerade  wann  Du  willst. 
Ja,  batten  wir  jedesmal  Arlieiter  kommen  lassen,  um  Material  hinaufzuschaffen, 
wSre  der  Bau  viel  kostspieliger  geworden ;  solche  Arbeiter  kOuute  man  nicbt 
fUr  immer  anstellen,  und  sonst  konnte  man  sie  nicbt  leiclit,  und  nur  iUr  hohen 
L<ohn  bekommen  und  dann  nicht  in  solcher  AuzabI,  um  die  Arbeit  im  Gang 
zu  balten.  Oft  waren  20  Maurer  beschafiigt,  und  um  diesen  keinen  Aufenthalt  zu 
geben,  mussten  die  Balken  sobald  als  mOglich  an  Ort  and  Stelle  kommen. 
Unsere  Cleriker  und  Novizen  besorgten  das  Firnissen  und  Anstreichen  der 
Tbtiren  und  Fenster  wahrend  der  Vacanz  von  1893,  nachdem  wir  scbon  ein- 
gezogen  waren. 

.la,  aber  ehe  wir  eingezogen,  wollten  die  Stadtleute  das  Kloster  sehen, 
die   Zeitungen    batten    die    Neugierde    der    Leute    gereitzt,   da    sie  bericbteten, 
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wir  bauten  eio  echtes  Kloster,  wiu  man  solche  im  Mittelalter  baute;  wir 
hjitten  wirkliche  Zellen  (da  denken  Romanleser  an  Gefangniszellen);  es 
kamen  dabin  600  (!)  MOnche,  die  auxgedient  batten  und  zwar  von  alien 
Landern  etc.  Um  die  Neugierde  zn  befriedigeu,  machte  ich  bekannt,  dass  an 
4  Tagen  das  Kloster  zur  Ansicht  offen  sein  werde.  Es  kamen  Qber  tausend 
PerKonen,  um  ein  ecbtes  Kloster  zu  sehen.  Es  wKren  wobl  mehr  gekommen, 
wenn  icb  nicbt  angezeigt  bStte,  dass  die  Besucher  sicb  im  £mp£angszimmer  des 
Collrgiums  anmelden  sollen;  so  kamen  nur  ordentUche  Leate,  moistens  aonntaglieb 
gekleidet,  Herren  und  Damen,  Jung  and  Alt  Was  die  Moisten  unter  einom 
ecbten  Kloster  nnd  ecbten  M!)nchen  verstanden,  batten  sie  sicb  zusaramengeselzt 

aus  verlKnmderiscbon  ErzSblungen  ilber  KiBster.  Einige  Frageo,  welche  gestel't 
warden,  zeigten  binlKnglich,  dass  diese  Leate  recbt  uuwissend  waren  in  diesem 
Punkte.  Sobald  mehrere  zusammen  waren,  zeigte  ein  Pater  ilinen  die  RSame  and 
erkliirte  ibnen  den  Zweck  der  Zellen  und  SSle.  Wir  batten  norb  gar  koine  MSbel 
in  das  neue  GebKude  gebracht.  Micb  fragte  eine  gobildete  Dame:  ,lbr  werdet 
wobl  Buch  Tiscb  und  Stubl  in  die  Zellen  than?  —  und  auch  ein  Bett?"  Eine 

audere  sagte:  ,lcb  mOcbte  gerne  einen  wirklicben  MOnch  sehen."  Als  der 
P.  Jobannes,  mit  dem  sie  gut  bekannt  war,  sagte:  „Ich  bin  ein  MSncb,"  nabm 
sie  das  als  Scberz,  denn  ibn  kannte  sie  ja  gut  genug.  P.  Director  (rorbard 
bQrt  ein  MHdchen  seiner  Mutter  ssgen,  sie  mocbte  gerne  einen  Miinch  seben; 
er  lenkte  auf  das  Thema  ein  nnd  sagte  zuletzt:  „ich  bin  eiti  MSncb;  wir  bier 

alle  sind  Mducbe."  Die  Leate  sagten  nicbts,  aber  ibre  Miene  zeigte,  dass  sie 
es  nicbt  recbt  glaubten.  P.  Director  warde  aucb  von  anderen  gebeten,  ibnen 
die  dnnkein  Zellen  zu  zeigen  (was  fiir  scbanerlicbe  Geacbicbten  diese  Leute 
gelesen  baben  mOgen!)  Ein  feiner  Herr  fragte  ganz  ernst:  „Ist  dieses  wirklicb 

was  man  eine  MSncberei  (monkery)  nennt?"  Wieder  einer:  ,Wo  sind  die  Zellen 
in  welcbe  die  lebelliscben  MOncbe  geworfen  werden?"  Eine  Dame  fragte:  ,Wenn 
Ihr  in  dieses  Haus  ziebt,  dQrft  Ibr  denn  nie  mebr  reden?"  Dieselbe  konnte 
gar  nicbt  verstehen,  warum  man  nacb  dem  Einziehen  kein^  weiblicbe  Person 

einlassen  wollte.  Ein  jnnger  Herr  fragte:  „Wie  seben  diese  MOncbe  aus?" 
Eine  Dame,  welche  iiber  ein  Dutzend  Personen  im  Gefolge  batte,  fragte  beim 

Weggeben  den  P.  Andreas:  „Sind  Sie  audi  wirklich  glUcklicb?"  Ein  anderer 
fragte:  ,Was  than  denn  die  Miincbe  den  ganzen  Tag?  Kommen  die  ans- 
gedienten  MSncbe  bierber  von  ganz  Amerika?"  Wiederam  ein  anderer:  „Wie 
macben  die  Monche  ibr  Leben?"  Als  einer  Anzabl  von  Neugierigen  das  Hans 
gezeigt  worden  war,  sagte  einer:  „ Warum  zeigen  Sie  una  die  wirklicben  Zellea 

nicbt?"  Andere  wollten  jene  Personen  sehen,  die  auf  Lebenlang  eingeschlossen 
werden.  —  Es  tbSte  Notb,  den  Leuten  Sprechstunden  zu  geben,  um  sie  zu  belehren; 
jetzt  wirken  die  MSncbe  seit  1866  bier  und  man  will  nicbt  glaabeo,  dass  sie 
MGnche  sind,  weil  sie  wie  andere  Leute  aasseben,  viel  arbeiten  nnd  Gates 
wirken. 

Wir  bezogen  das  Kloster  Mitte  Juli  1893.  Es  iebit  natUrlich  noch  viel, 
aber  wir  sind  glQcklicb,  einmal  eiaen  eigenen  Bau  ftir  uns  zu  baben,  wo  wir 
nicbt  mehr  ge«t9rt  werden,  wie  friiher  im  Collegium.  Als  die  grussen  Regeu 
kamen,  zeigte  sicb  ein  grosser  Uebelstand,  das  viele  Wasser  masste  abgeleitet 

werden  und  zwar  in  den  'alten  Canal ;  da  mussten  3  Fuss  tiefe  lange  GrSben 
gemacht  werden  fUr  die  AbzugsrSbren.  Der  Studenten  sind  wenige  wahrend 
der  Vncanz  und  diese  halfen  das  Collegium  reinigen  and  anzustreicben.  Icb 
nabm  also  wieder  meine  Zuflncbt  zu  den  Clerikern  and  Norizen;  mehrere 
Patres  legten  aacb  die  Hand  an ;  so  batten  wir  nar  die  Auslagen  fiir  die  RShren. 

Die  GescbSfte  liegen  darnieder  und  die  Farmer  bekommen  keine  gnten 
Preise  fUr  ibre  Producte,  nnd  doch  batten  wir  im  letzen  Scbuljahr  1893/94  mehr 
Studenten  als  je  zuvor;  die  Zabl  der  Seminaristen  hat  zugenommen;  aber  das 
beisst  aucb  ein  Mebr  der  Auslagen  ubne  verbSltnismSssige  Einnabmen,  da  der 
Beruf  zum  Priesterstande  nar  anter  den  Armen  gefunden  wird.  Wir  baben  es 
nnseren    Woblthatem    zu    verdanken,    besonders    dem    Ludwig-Missions-Verein. 
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Wir  hatten  90  Seminaristen  und  daron  bezablten  nnr  8  die  voile  Pension; 
andeiv  bezablten  so  viel  sie  konnten,  wenn  auch  nur  eiiie  geringe  Samme 
wie  26  Tbaler  ;  zwSlf  bezablten  nnr  die  Kleider  and  BUcher  and  26  wnrden 
gan  amsouet  erbalten.  Am  Ende  des  Scbaljahres  erbielten  8  das  Zeugnis  der 
Reifs  f&r  das  Stadium  der  Philosopbie;  daron  trat  einer  in  anser  Noviziat;  die 
asderen  warden  von  BiscbiSfen  angenommen ;  einer  hievon  gebt  nach  Innsbrnck, 
ein  anderer  wird  ein  Jahr  im  Seminar  za  Cincinnati  stndieren,  and  dann  nach 
LSwen  gescbickt  werden. 

Soweit  bat  Gott  geholfen  and  icb  hoffe,  dasn  er  anch  in  Zaknnft 
beUenr  wird,  wenn  wir  nur  ansere  Pflicbt  erfQllen. 

Wir  haben  zwei  boffnongsvoUe  Cleriker  darcb  den  Tod  verloren; 
Fr.  Hieronymns   Fatler,    geb.   25.   Not.   1870   in   EvansTille,    Indiana,    ProfiMS 

11.  Jali  1891,    gestorben    den    17.   Jnii    1893.   —    Fr.  Boman   Otott,    geb.  am 
12.  Jali  1860  in  Kankakee,  Illinois,  Profess  am  10.  Febrnar  1891,  gesL  am 
29.  Mai  1894. 

Letztes  Jabr(ll.  Jali  1893)  legten  4  Fratres  and  dieses  Jahr  (11.  Jali  1894 

'drei  Fratres  die  Gelnbde  ab. 
Hiihere  Weihen  erbielt  niemand  aus  anserem  Kloster.  Gegenwiirtig  ist 

der  Personalstand  (13.  Ang.  1894):  86  Priester,  17  Cleriker,  2  Novizen, 
17  Laienbrilder. 

Wir  erhoffen  una  fUr  die  Folge  weitere  directe  Ordens- 
geschichtliche  Correspondenzen,  ftlr  die  wir,  in  welcher  Form 
imiuer  uns  zugeschickt,  stets  herzlich  dankbar  sein  werden,  und 
lassen  nun  die  verschiedenen  Zeitungsberichte  sprechen. 

b)  Bahnma-Inseln.  Die  katholische  Mission  auf  den  su  England  ge- 
herigen  Bahama-Insein,  wetche  von  40 — 50.000  Menscben,  fast  durcbwegs 
Negem  bewohnt  sind,  fristete  ein  kUmmerliches  Dasein,  bis  sie  vor  uiigefKbr 
8  Jabren  der  Erzdificese  New- York  einverleibt  und  bald  nachber  der  Obsorge 
der  Benedictiner  von  St.  Johanii  im  fernen  Minnesota  anvertrant  warde.  Nun 

findet  man  auf  der  wiohtigsten  Insel  New-Providence  eine  Kirche,  drei  kathol. 
Seholen  mit  160  Knaben  and  160  MSdchen,  1  Kapelle  und  Schule  auf  Andros, 
der  gr5ssten  dieser  Inseln,  and  nxchdem  am  7.  Juni  der  Obere  dieser  Mission, 
P.  Jobann  CbrysosL  Scbreiner,  gebilrtig  von  Jordan  in  Minnesota,  aax  der  St. 
Johannes-Abtei  die  zwei  neageweiliten  PP.  Gabriel  KSnig  and  Melchior  Bahner 
mitbekommen  hat,  wird  sobald  als  mSglich  an  den  Baa  neuer  Kirchen  and 

Kapollen  und  wahrscheinlicb  auch  an  die  Errichtung  eines  sog.  College  ge- 
gangen,  welches  voraussichtlich  anch  vom  nahen  Cuba  Zuspruch  erhalten  wird. 
Da  ansser  dem  Gouverneur  and  der  Mebrznhl  seiner  Untergebenen  unter  den 
Bewobnern  genannter  Ineein  nnr  erst  wenige  katholisch  sind,  so  wSre  eine 
krXftige  materielle  Untersttttzang  dringend  niStbig ;  leider  aber  erhSIt  die  Mission 
eine  solcbe  nur  in  bescbeidenem  Masse  aas  den  Vereinigten  Staaten. 

(,8alzb.  Kirchenztg."  1894,  Nr.  62.) 

c)  Chicago,  111.  Bei  der  Feier  der  Abtweihe  in  der  Kirche  der  neu- 

cretrtan  hiesigen  St.  Procopias-Abtei  am  4.  Jali'waren,  wie  dem  „Kath. 
Woohenbl.**  mitgetheilt  wird,  folgende  Oberbirteu  and  Aebte  ihrem  Versprechen 
gemXss  anwesend:  Die  hochw'sten  Erzbischitfe  P.  A.  Feenhan  von  Chicago 
and  F.  X.  Katzer  vou  Milwaukee,  die  hochw'sten  BischSfe  Xjoo  Haid,  O.  S.  B. 
von  Nord-Carolina,  Ignaz  F.  Horstmann  von  Cleveland,  J.  B.  Cotter  von 

Winona  and  J.  J.  Hennessy  von  Wichita;  femer  die  hochw'sten  Benedictiner- 
Aebte  Innocenz  Wolf  von  Atchison,  Hilarius  Pfrangle  von  Newark,  Bernard 
liOfinikar  von  Collegeville,  Benedict  Menges  von  CuUmann  and  Frowin  Conrad 
von  Conception ;  dazn  eine  Menge  Priester  von  Nah  und  Fern. 

(„ Wanderer"  4./7.  1894.) 
10 
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d)  St.  Cloud,  Minn.  Anf  dringeudes  Bitten  des  hochw'sten  Henm  Bischofe 
Hatz  und  des  Erz-Abtes  Leander,  O.  >S.  B.,  ist  der  hochw.  P.  Cfrill  Znpan, 
O.  8.  B.  von  der  St.  Johannes-Abtei  im  Juli  nach  Colorado  abgereist,  am  dort 
unter  seinen  krainischen  Landsleaten  zu  wirken.  Der  hochw.  Pater  war  schon 

zweimal  auf  MissioasTeisen  dort,  wird  aber  jetzt  iKngere  Zeit  daselbst  Tcrvreilen. 
Er  wird  sich  in  Pneblo,  Paeblo  Co.,  Col.,  an  der  St.  Marien-Kirche  aafhalten 

nnd  von  dort  aus  die  St.  Anna-Gemeinde  in' Denver  nnd  die  folgenden  Missionen 
veneken :  Aepen,  Pitkin  Co.,  Bnena  Vista,  Chaffee  Co.,  Canon  City,  Fremont  Co., 
Crested  Butte,  Gunnison  Co.,  Leadville  Lake,  Lake  Co.,  Sockvale,  Fremont  Oo , 
Trinidad,  Las  Animas  Co.  nnd  Sopris.  £s  befinden  sieh  Uber  SOOO  Kraiaer 
in  diesen  PIStzen,  die  der  Anknnft  ihres  schon  liebgewonnenen,  eifrigen  Priesters 
mit  Sehusuoht  barren.  —  Die  Gemeinden  in  Red  Lake  Falls  nnd  Thief  Ei«-er 
Falls,  Minn.,  welcbe  seit  November  v.  J.  von  P.  Cyrill  von  St.  Johannes  ans 

versehen  warden,  wird  von  jetzt  an  hochw.  P.  LaurentiuH  pastorieren.  — 
Am  21.  schloss  an  St.  John's  University  das  laufende  Schuljahr. 

(.Wanderer"  20.  6.  1894.} 
—  2.  Ueber  diese  Schlussfeier  in  der  von  den  nened.  v.  St.  Johann  ge- 

leiteten  FacnItSt  vom  26.  Juni  bericbtet  ausfnbrlich  der  ,  Wanderer"  vom 
27.  Juni  d.  J. 

—  3.  Etwa  50  Indianerknabeu  von  St  John's  College  und  etwa  eine  gleiehe 
Zahl  Mfidchen  von  Si.  .Foseph  passinrten  bier  dnrch  auf  der  Beise  nach  ihrer 
Heiraat  in  der  White  Earth-  nnd  Red  Lake-Reservation,  urn  daselbst  die  Ferien 

zuzubringeu.  diDer  Wanderer,"  4.  Juli  1894.) 
e)  Der  hochwUrdigste  Bischof  M.  Marty,  O.  S.  B.  von  Sioux  Falls,  8. 

Dak,  soli  seines  vorgeriickten  Alters  und  seiner  angegriffenen  Oesnndbeit  wegen 
naoh  St.  Cloud  Minn,  versetzt  werden.  Der  hochw.  Abt  Ignatius,  O.  S.  B.  von 
Nen-Subjaco  hielt  am  Maria-Himmelfahrtsfaste  das  Pontificalamt  in  der  Kirche 

der  St.  Johannes-Abtei.  (.Wanderer"  22.;9.  1894.'* 
f)  Clany,  ni.  Der  10.  Mai  war  ein  epochemachender  Tag  fOr  das 

Benedictinerkloster  Cluny  bei  Wetang  im  sQdlichen  Illinois.  Hoch  vom  Tbnrme 
wehte  das  Sternenbanner  der  Verein.  Staaten  und  kOndigte  den  wenigen  Katho- 
liken  der  Umgegend  an,  dass  sie  heute  zu  einer  Festlicbkeit  im  Kloster  ein- 
geladen  seieii.  Der  hochw'ste  Bischof  J.  Janssen,  von  Belleville,  su  deasen 
DiScese  dieses  Kloster  gehOrt,  ertheilte  uiimlicb  dem  Cleriker  Fr.  Mathias  Steger, 
O.  S.  B.,  die  vier  niederen  Weihen.  Wolleu  wir  hoffen,  dass  in  Znknnft  solehe 

Ereignisse  in  Cluny  sich  noch  in  nicht  zu  femen  Zwiscfaeni  Sumen  oft  wieder- 
holeu.  (Vorstehende  Nacbricbt  erhielten  wir  ans  einer  dllnn  bewohnten  G«g«iid 
des  sUdlicben  Illinois,  in  welcbe  die  Einwanderung  bisfaer  den  Weg  noeh  nicht 
gefunden  hat.  Der  Boden  daselbst  ist  sehr  frochtbar  nnd  der  Preis  des  Laades 
stebt  noch  zwisclien  6  nnd  30  Pf.  St.  per  Acker,  je  nach  der  Entfemnng  von 

der  Eisenbahn.  (,Kath.  Wochenblatt"  von  Chicago  v.  16/5.  1894.) 

g)  Dnlnth,  Minn.  Hochw.  P.  Stephan,  O.  S.  B.,  bisher  Assistant  an  der 
St.  Clemenskirche  in  Duluth,  ist  jetzt  als  Rector  in  Barnesville  thilig.  Durch 
ein  huldvolles  Schreiben  vom  8.  Juni  d.  J.  hat  nSmlich  der  hochw'ste  Biachot 
James  McGoIrick  von  D(iluth  diese  Missionsstation  dem  hochw'sten  Herm  Abt 
Bernard,  O.  S.  B.,  von  der  St.  Johannes-Abtei  angetragen,  und  zwar  zomeist 

„in  Anerkennung  all'  des  Guten,  das  der  hochw.  P.  Simon,  O.  S.  B.,  f&r  die 
Indianer  in  den  verschiedenen  PIStzen  der  DiScese  erzielt  hat,  und  noch  er- 

zielen  kann."  „WoIIen  Sie  daher,"  schreibt  der  hochw'ste  Herr  weiter  an  d«i 
hochw'sten  Herrn  Abt,  .Anstalten  treffen,  dass  es  (Barnesville)  von  den  Patres 
des  Klosters  versehen  wird;  anf  diese  Weise  wird  sich  aach  eine  kleine  Unter- 
stUtzung  fUr  den  MissionSr  erg^ben.  Ich  wQnsche,  ich  hStte  die  Mittel,  sie  (die 
MissionSre)  alle  untersltttzen  zu  kOunen,  allein  Sie  wissen  ja,  wie  icb  aelbst 

daran  bin."  Hochw.  P.  Stepban,  welcher  nun  mit  der  Seelsorge  dieser  Mission 
betrant  ist,  wnrde  letzteu  Sonutag,   den  22.  Juli,   durch  den  hochw'sten  Herm 
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Abt  Bernard  in  sein  neues  Amt  eingefQhrt.  Die  Gemeinde  von  BHrnesville 
besteht  aui  ungefShr  50  FHinilien  irischer  und  nngefShr  eben  so  vielen  deutscher 
Abkiiiirt.  Dieselbe  stand  frUher  uDter  der  Loitnng  des  hochw.  Herm  Sebastian 
Sclieli',  der  letztes  Jabr  in  Folge  angegriffener  Oesundheit  in  seine  Heimat 
Baiern  zarOckkehrte.  Die  Gemeinde  besitzt  ueb»t  einer  netten  nFrame'-Rirche 
ein  geritniniges  PiJEirrhaus  und  eine  Pfarrachule  unter  der  Leitung  der  Benedictiner- 

Schnestein  von  .'^t.  Joseph,  Stearns  Co.,  Minn.  Die  Leute  sind  sehr  gut  gesinnt 
und  zeigon  bei  vielen  Qelegenheiten  ihren  guten  Willen  gegen  Priester  und 
Kircbe.  MSge  die  Gemeinde  unter  der  I^eitnng  der  Benedictinerv&ter  wachsen 

nnd  gedeihen  und  Guttes  Segen  auf  ihr  rnhen.       („ Wanderer"  26./7.  1894.) 
h)  Ueber  die  am  19.  Jnni  bei  den  Indtanem  der  Fond  dn  Lac  oder  St. 

Loais-Reservation  in  Nord-Minnesota,  die  von  Benedictinern  pastoriert  werden, 
durcb  den  Bischof  Jacob  McGolrick  stattgefuudene  Firmungsfeier  bringt  der 

^Wanderer"  vom  27.  Juni  einen  sebr  interassanten  ISogeren  Bericbt. 
i)  IndiaBopolis  Ind.  Am  1 1.  Jul!  f  in  der  Abtei  St.  Meinrad  der  Diacon 

Fr.  Alois  Kirschner,  O.  S.  B.  Er  fiel  von  einem  Geriiste  in  der  Studienballe 

des  Collegs  urn  11  Uhr  vormittag«  und  eriitt  einen  Scfaildelbrucb  und  sonstige 
innere  Verletzungen,  in  Folge  deren  er  nachmittags  3  Ubr  starb. 

(^Wanderer,"  1.  August  1894.) 
k)  St.  Johann-Abtei.  a)  Unser  Kloster  und  die  damit  verbundenen  Unterrichts- 

anstalten  sind  von  einem  Wirbelsturm  (Cyclon)  mit  verheerenden  Wirkungen 

he'mgesucht  worden.  Es  war  am  27.  Juni,  abends  gegen  halb  9  Uhr,  die  Abend- Gebete  waren  bereits  verricbtet,  die  kleineren  Indinnerknaben  schon  im  Bette. 
Ks  hatte  zuvor  drobendes  Gewolk  den  ganzen  Abend  am  sttdwestlichen  Horizont 
gebangen ;  allein  etwas  nach  8  Uhr  stellte  sich  ein  nibiger  und  sehr  erwiinschter 
Regen  ein,  unn  jede  Gefahr  schien  voriiber.  Da  auf  eiamal  bore  ich,  dass  einige 

Thtiren  stark  zugeschlagen  werden.  Ich  sprang  auf,  stellte  mich  an's  Fenster 
nnd  sah  im  Halbdnnkel  eine  schwarze  Wolke  nahe  und  quer  an  der  SUdseite 
am  Kloster  vorbei  eilen.  Ich  trat  hinaus,  die  Thttrc  im  Gange  zuzumachen;  da 
drohnte  mir  schon  vom  andern  Ende  des  Corridors  ein  befremdender,  um  diese 
Zeit  des  Tages  ganz  ungewohnlicher  LSrm  entgegen.  Ich  wollte  nachsehen,  was 
es  dort  gebe,  da  entsteht  gerade  ttber  mir  ein  unerklarliches,  unbesclireibliches 
PoStem,  das  ziemlich  lange  andauerte,  dann  verstummte,  nach  einiger  Zeit  aber 
wieder  anhob.  Wfihrend  icb  nachdachte,  ob  es  am  Ende  eingeschlagen  habe, 
kam  mir  eine  ganze  Scbar  Indianer,  Cleriker,  Arbeiter  bunt  durcbeinander 
entgegen  gelaufen  und  polterte  schnell  die  Treppe  hinnnter  Auf  meine  wieder- 
holte  Frage:  »What  in  the  world  is  up?«  fand  endlich  Einer  Zeit,  mir  im 
Vorbeilaufen  zuzurufen:  »CycIone!  Cyclone !«  —  Da  trat  es  mir  auf  einmal  in 
furchtbarer  Wahrheit  vor  die  Augen:  Ein  Cyclon  an  den  Mauem  riittelnd  — 
nnd  an  die  200  Personen  im  Hause!  Inzwischen  Uberall  um  nich  her  das  Poltem 
der  herabfallenden  >Bricks,<  das  Brausen  und  Toben  des  Windsturms,  das  Klirren 
gebrochener  Fenster,  mSchtige  Windstosse  durch  die  nunmehr  offenen  Zimmer 

und  Hallen,  das  Drangen  der  erschreckten  Leute  —  doch  wozu  Weiteres  sagen: 
eine  .solche  Scene  ISsst  sich  einfach  nicht  beschreiben! 

Das  .Schlimmste  erwartend,  trat  ich,  wShrend  die  Meisten  nach  dem 
Basement  sich  drangten,  in  eine  Tbilrnische  und  rief  zum  lieben  Gott,  er  moge 
doch  helfen.  —  Uebrigens,  in  kttrzerer  Zeit,  als  man  es  erzahlen  kann,  legte 
sich  di;  Gewalt  des  Sturmes,  und  mit  neuem  Muth  sah  man  wieder  die  I.eute 
daher  kommen.  Allein  ein  neuer  Schrecken :  es  muss  irgendwo  brennen,  es  riecht 
nach  Rauch,  —  wo  ist  das  Feuer?  Und  wirklich  war  iin  ganzen  Gebaude  der 
Geruch  von  Kauch  wahrnehmbar.  Wie  leicht  konnte  der  Sturm  irgendwo  eine 
Lampe  umgestossen  baben !  Nun  ging  es  mit  neuer  Angst  von  Zimmer  zu  Zimmer, 
um  zu  finden,  wo  das  Feuer  sei.  Zu  allem  GlUck  war  kein  Feuer  zu  finden; 
der  Feuergeruch  kam  nur  von  den  nmgestossenen  Kaminen.  Aber  beim  Suchen 
nach  dem  vermeintlichen  Feuer  fanden  wir,  was  der  Windsturm  in  den  wenigen 

10* 
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Minuten  seiner  gewaltigen  Wuth  angerichtet  hatte.  Kaum  eiit  Zimmer  ist  verschont 
geblieben  im  HauptgebSude.  Zahlloi  waren  die  zerbrocbeaen  Fensterscheiboi 
(allein  an  den  Aussenfenstern  zahlte  man  deren  225),  duich  die  der  immer  nocb 
Starke  Wind  den  Regen  hineintrieb.  In  der  photographischen  Gallerie  war 
geradezu  ein  kleiner  Weiher ;  zwei  Kamine  waren  durcb  das  Glasdach  derselben 
gefallen  und  batten  dem  Regen  einen  weiten  Zutritt  eroffnet ! 

Doch  das  waren  Nebensacben.  Wo  sind  die  Leute?  —  iHaben  Sie  alle 

Ibre  Jungen  am  Leben?c  —  >Ja,  ich  denke,<  war  die  Antwort  des  P.  Roman, 
Superintendenten  der  Indianerscbule ;  laber  ich  ftircbte,  das  ganze  Gebaude  ist 
in  Trtimmem.  Als  ich  die  Kuaben  aus  dem  Schlafzimmer  vor  mir  hinaustrieb, 
flihlte  ich  schon  unter  mir  den  Boden  nachgeben,  und  das  Dacb  ist  liber  mir 
fortgetiagen  worden.c  Inzwischen  hat  die  Gewalt  der  Elemente  etwas  nachgelassen. 
Ich  blicke  hinaus  vor  das  GebSuda:  alle  die  schonen  BSume  in  Reih  und  Glied 

am  Boden,  wie  abgemaht!  —  Ich  blicke  hinaus  auf  die  andere  Seite,  und  beira 
Blitzaufleuchten  sehe  ich  die  BSckerei  vollstSndig  entdacht,  schwere  Balken 
fortgerissen  und  selbst  einen  schweren  eisemen  Oelkessel  weit  aus  seiner  Lage 
weggeschoben !  Ai^dere  haben  sich  inzwischen  mit  Laternen  weiter  hinaos  gewagt. 
Nun  kanien  sie  zurUck  und  berichteten,  einer  nach  dem  andem :  tDie  Schreinerei 
und  die  Schmiede  sind  entdacht  und  verschUttet;*  »das  Schlachthaus  and  alle 
die  unteren  GebSulichkeiten  sind  ruiniert;<  >die  Schnhmacherwerkstatt  ist  ebenfalls 
ohne  Dach  und  der  Schuhmacher  war  drin,  wShrend  der  Sturm  das  GebSade 
demolierte,  aber  er  ist  >all  right  ;€  xdas  DampfkessClbans  ist  ganz  znsammengeworfen, 
bloss  der  Kamin  steht  noch  aufrecht,  die  Dampfkessel  sind  vollstSndig  anfgedeckt;« 
>der  Sturm  hat  den  Kamin  beim  Waschbaus  umgeworfen  nnd  das  Dach  vom 
Maschinenhans  daselbst  davon  getragen;<  »die  Wagenhiitte  ist  ganz  geblieben, 
aber  die  Scheuer  ist  vollstandig  in  TrOmmemlc  Der  Leser  kann  sich  denkea, 
wie  diese  Berichte,  so  Schlag  auf  Schlag,  einem  das  Herz  beengten ;  aber  was 
war  zu  thun  ?  In  Gottes  Namen  —  Er  bat  es  geschickt !  Ich  trat  in  die  Kirche ; 
da  war  Alles  ruhig  und,  wie  es  schien,  voUkommen  erhalten.  Allein  auch  die 
Kirche  hatte  gelitten,  wie  wir  am  nachsten  Morgen  entdeckten. 

Nun  etwas  Merkwiirdiges.  Seit  einem  Jahre  iitand  eine  grosse  Statae  des 
hi.  Johannes  des  Tfiufers  in  einer  Nische  in  der  Front  des  Hauptgebaude$.  Sie 
wurde  durch  die  Gewalt  des  Sturmes  losgerissen  und  hinabgestiirzt  und  zerbrach 
in  tausend  Stiicke.  Nur  eine  Hand  davon  hat  man  noch  wohlerhalten  gefiinden 
und,  unter  den  umgeworfenen  Biumen  begraben,  ganz  unverletzt,  das  Hanpt 
des  hi.  Johannes.  Es  wird  uns  das  stets  ein  tbeures  Denkmal  sein  an  diese 
schreckliche  Heimsuchung  Gottes.  .  .  . 

Den  vollen  Umfang  der  Verwiistung  konnte  man  erst  am  darauffblgenden 

Morgen  sehen,  und  da  war  es  wirklich  ein  trauriger  Anb'ick :  alle  die  vielen 
Gebiiulichkeitien,  die  gestem  noch  jede  ihrem  besonderen  Zwecke  dienten,  lagen 
heute  in  Trttmmem,  und  wohin  immer  das  Auge  sich  wendete,  Qberall  Verheemng 
und  Zerstorung !  Alle  Hande,  die  sich  regen  kdnnen,  vom  Handlanger  bis  torn 
Priester,  sind  beschaftigt  an  den  verschiedenen  GebSnden  die  Schulthaufen  zn 
entfernen  und  Vorbereitungen  fUr  die  nothwendigsten  Ausbesserungen  zu  roachen. 
Und  nur  Gott  weiss  es,  wie  lange  es  wohl  dauem  wird,  bevor  wir  nns  von 
diesem  Schlage  vollends  erholen ! 

Und  doch,  wir  dtlrfen  nicht  klagen ;  ja  in  mancher  Hinsicht  miissen  wir 
Gott  danken,  dass  es  nicht  noch  sclilimmer  gewesen  ist.  Am  selben  Tage  sind 
an  anderen  PlStzen  Menschenleben  verloren  gegangen ;  bei  uns  ist  bei  der  grossen 
Zahl  der  Leute  im  Hause  auch  nicht  ein  Einziger  erheblich  beschiidigt  worden. 
Andere  —  auch  bier  unter  unseren  Nachbam  —  haben  Alles,  selbst  ihr  Obdach 
verloren,  uns  ist  doch  wenigstens  unser  Obdach  geblieben,  obwohl  vielfach  be- 
schSdigt.  Und  was  vernichtet  worden,  wird  mit  der  Hilfe  Gottes  wieder  aus 
dem  Schutt  erstehen. 

Der  materielle  Verlust  diirfte  sich  auf  60.000  bis  70.000  Pf.  St.  (Dollar&r) 
belaufen.  (Abt)  B.  Locnikar,  O.  S.   B. 
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—  b)  Das  Schuljahr  an  der  St.  John's  University  wurde  am  6.  Sept.  mit 
einem  feierlichen  Hochamte,  an  welchem  sowohl  die  Professoren  als  nuch  die 
Stadenten  theilnahmen,  eroffnet.  Schon  am  ersten  Tage  wurden  Uber  loo  ins 
Verzeichnis  eingetragen.  Dem  deutschen  CurSus  wurde  eine  Classe  zugefiigt,  so 
dass  derselbe  jetzt  aus  sechs  verschiedenen  Classen   besteht. 

Der  »Wandererc   12./9.  1894. 

1}  Im  Benedlctinnen-ConTenle  m  St.  Joseph  (Minnes.)  erhielten  am 
II.  Juli  den  weissen  Schleier  die  Frlns.  Mary  und  Anna  Schmidt,  Odilia  KrSmer, 
Kathar.  Wewer  und  Kath.  Walz.  Es  sind  daselbst  49  Novizinnen.  Am  selbigen 
Tage  legten   15  andere  Sch western  die  SJShr.  Geliibde  ab. 

(iWanderert  v.   II./7.   1894.) 

m)  Minnesota.  Ueber  die  Lehranstalten  d,et  Benedictiner  in  diesem  Staate 
bringt  der  »\Vanderer«  vom  8.  August  d.  J.  einen  umfassenden  eingehenden 
Bericht,  auf  den  wir  faier  nur  mit  der  HofTnung  verweisen  konnen,  dass  es  tms 
durcb  freundliche  Beihilfe  unserer  Mitbriider  in  Amerika  einst  mdglich  sein  wird, 
in  den  »Studien<  ein  Gesammtbild  der  Erziehungsthitigkelt  der  Benedictiner  in 
den  Verein.  Staaten  Amerikas  bringen  zu  konnen.  Die  Redaction. 

n)  Monnt  Angrel  Ore;.  Cttf.  Der  hochw.  Stiflsbibliothekar  v.  Engelberg 
in  der  Schweiz,  P.  Benedict  Gottwald  hat  das  Priorat  des  hiestgen  Benedictiner- 
klosters  Ubemommen. 

o)  Notre  Dame  Ind.  An  der  ersten  eucharistischen  Convention,  die  am 
7.  und  8.  August  hier  bei  den  VStem  vom  hi.  Kreuz  stattfand,  betheiligten  sich 
anch  nebst  6  Bischofen  4  Benedictineriibte  und  iiber  175  Welt-  und  Ordens- 
priester,  darunter  der  Generaldirector  des  Verbandes  von  Amerika,  P.  Beda  Maler, 
O.  S.  B.  von  St.  Meinrad,  Ind.  Einen  ausfilhrlichen  Bericht  enthSlt  der  iWahrheits- 
Freund  von  Cincinnati!  vom   15.  August  d.  J. 

p)  St.  Paul,  Minn.  I.  An  Stelle  des  jUngst  nach  der  St.  Johannes-Abtei 
znriickberufenen  hochw.  P.  Isidor,  O.  S.  B.,  ist  der  hochw.  P.  Maurus,  O.  S.  B., 
zuletzt  in  Minneapolis,  zum  zweiten  Assistenten  des  hoohw.  Pfarrers  der  Maria 
Himmelfahrtskirche  in  St.  Paul  ernannt  worden.  Zum  Nachfolger  des  P.  Maurus 
in  Minneapolis,  als  Assistent  an  der  St.  Bonifatiuskirche,  wurde  der  hochw. 
P.  Demetrius,  O.  S.  B.,    bisher   PrSfect   und   Professor  zu  St.  Johannes  ernannt. 

—  2.  Die  hochw.  Herrn  Starika  und  Ogulin  sind  von  ihrer  Europareise 
wohlbehalten  hieher  zurflckgekehrt.  P.  Placid,  bisher  Pfarrer  von  St.  Bonifaz 

in  Minneapolis,  wurde  als  Professor  nach  der  St.  John's-Universitat  berufen  und 
P.  Timotbeus,  bisher  Pfarrer  in  New  Munich  kam  an  seine  .Stelle. 

(>Wandererc  vom  29.  August  1894.) 

—  3.  Benedictinerinnen  von  der  Indianerrace.  Fttnf  derselben,  die  dem 
Convente  zu  Fort  Berthold  N.  D.  angehoren,  weilten  seit  I.  Juni  einige  Zeit 
zn  St.  Paul  in  Minnesota  auf  Besuch,  worilber  die  >Pioneer  Press<  am  7.  einen 
spaltenlangen  Artikel  brachte. 

p)  P.  T.  Hight.  Rev.  Bischof  Rup.  Seidenbasch  ist  im  Juli  von  seinem 
Winteraufenthalt  im  Siiden  nach  der  St.  Johannesabtei  zuriickgekehrt. 

r)  Slonx  Falls  S.  Dacota.  Mitchell.  Der  hochwardigste  Bischof  M.  Marty, 
0.  S.  6.  ertheilte  hier  am  24.  Juni  die  Firmung  an  56  Candidaten.  Leider  ist 
der  Gesundheitsznstand  des  hochwilrdigsten  Oberhirten  nicht  gut  und  man  be- 
fttrchtet  das  Schlimmste.  (> Wanderer*  27./6.  1894.) 

s)  Tlrgrinien.  Bischof  Haid,  O.  S.  B.  hielt  am  17.  Juli  bei  der  Einweihung 
des  St.  Josefs-Instituts  fUr  Knaben  zu  Bristoc  durch  den  Bischof  de  Vyver  die 
Predigt.  Die  Benedictiner  werden  diese  Anstalt  leiten,  dieselben  versehen  auch 

die  St.  Marien-Gemeinde   tn    Richmond   und   leiten   die   daselbst   in's  Leben  ge- 
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rnfene  Hochschule  (ungefthr  dasselbe  wie  eine  Bargerschule).  Die  Beoedictiner- 
Nonoen  leiten  eine  deutsche  Kostachule  sowie  die  St.  Marien  -  Pfarrschule  in 
Richmond  und  eine  Anstalt  zu  Manassas. 

(»Salib.  kath.  Kirchenz.,«  Nr.  62  vom  10./8.   1894.) 

t)  Wilmington,  Delaware.  Am  15.  Juli  hielt  hier  der  erste  Deutsche, 
hochw.  P.  Alexander  Michaelis,  O.  S.  B.  von  St.  Vincents,  geboren  1870  ni 
Steele  bei  Essen  in  der  Rbeinprovinz,  seine  Primiifeier,  woruber  die  »Freie  Presse 
von  Wilmingtont  am   16.  Juli  einen  zwei  Spalten  langen  Bericht  brachte. 

3.  Afrika. 

Ueber  die  NiederlassoDg  der  Missionsgesellsehaft  Ord. 
S.  Ben.  far  Deat8ch>08tafricH  in  Eniniing  >)  entnehmen  wir  der 
Augsburger  Postzeitung  nachfolgenden  Bericht: 

M  Emming,  2.  Sept.  Es  sind  bis  heate  ttber  10  Jahre  verflossen,  seit  Papst 
Leo  d.  XIU.  den  Ihm  von  P.  Amrhein,  Benedictiner-Ordenspriester  aus  Beumn,  vor- 
gelegten  Plan,  betreffs  Grttndung  einer  Missionsgenossenscliart  fiir  Deutsch-Ostafriica, 
gutgebeissen  hat  und  die  kgl.  Staatsregiemng  deren  Niederlassung  in  Bayeni 
genehmigte.  Ein  Jahr  spiiter  erfolgte  auch  die  Constitairung  der  Congregation  der 
Missionaschwestem  O.  S.  B.  Im  Jahre  1887  kauhe  die  Genossenscbaft  das 
Schldsschen  und  einige  lindliche  Anwesen  mit  den  dazu  gehorigen  Grandstfickea 
in  Emming-St.  Ottilien,  im  Pfarrbezirke  Eresing,  E.-St.  Tfirkenfeld.  und  wurde 
im  nSmlichen  Jahre  auch  die  apostolische  Prfifectur  Sttd-Sansibar  errichtet,  nachdera 
der  bertthmte  Afrikareisende  Dr.  Peters  and  Frhr.  von  Gravenreuth  sich  bei  tier 

deutschen  Reicbsregierung  fttr  die  Ueberweisung  der  Mission  in  Deutscb-Ostafrika 
an  die  Genossenschait  in  St.  Ottilien  verwendet  batten.  Knde  November  1887 
wurde  der  erste  apostolische  Prifect  P.  Bonifaz  Fleschiitz  mit  10  Brildem  und 
4  Schwestem  ausgesendet,  welchen  nach  der  2Serst6rung  von  Pagu  durch  Buscbiri 
eine  zweite  Missionskarawane  folgte,  im  Jahre  1889;  eine  dritte  1891  mit  14 
Briidem  und  Schwestem;  im  Jahre  1892  die  vierte  mit  8  Personen;  1893  die 
fiinfte;  1894  die  sechste,  der  alsbald  eine  siebente  folgte  mit  5  Brildero  and 
6  Schwester  unter  P.  Maurus,  welcher  vom  Papste  znm  Apostolischen  PrSfecten 
filr  den  Missionsbezirk  SUd-Sansibar  emannt  wurde,  der,  so  umfaogreich  wie  das 
Kdnigreich  Bayem,  bis  in  die  tiShe  des  Kilimandscharo-Gebirges  reicht  Gleichzeitig 
mit  dieser  Wirksamkeit  der  MiRsions-Genossenschaft  nacb  Aussen.  wurde  der 
innere  Ausbau  der  Congregation  geliirdert,  welche  durch  dai  tHeidenkindc,  als 
Pressorgan  von  den  Missionen,  nach  Aussen  bin  Kunde  gab,  und  im  Liebeswerk 
des  hi.  Benedictns  den  Gliiubigen  Gelegenheit  gibt,  durch  freiwillige  Almosen 
sich  an  der  ostafrikanischen  Mission  indirect  zu  betheiligen.  Die  in  Emming  er- 
worbenen  Hiiuser  mit  SchlSsschen  wurden  als  Wohnungen,  Werkstitten,  Schnl- 
zimmer  umgebaut,  ein  paar  Oekonomiegiiter  dazu  erworben,  nicht  nor  zam 
Unterhalt  sondem  auch  zur  Ausbildung  der  Mitglieder  in  Landwirtschaft  und 
Gewerbe,  und  kiinftige  Verwertung  der  gewonnenen  Fertigkeiten  bei  der  Civilisining 
der  Neger,  also  ganz  nach  der  Methode  der  Benedictiner-Missionen  frdherer 
Jahrhunderte.  Mit  Genehmigung  des  grossen  Gunners,  des  hochw.  Biscboli 
Pankratius  von  Augsburg,  und  der  kgl.  Staatsregierung  errichtete  General-Superior 
Abt  P.  Amrhein  1889  am  kgl.  Lyceum  in  Diilingen  fiir  seine  Candidaten  ein 
Scholastikat.    Durch  freiwillige   Gaben,   besonders    die  grossartigen  Scbenknngen 

>)  Wer  sich  aber  die  St.  BenedictBS  Migsioos-GenOJigenMhRft  eiogehend 
belehren  will,  dem  empfehlen  wir  die  geschichtliche  Skizze  von  P.  Panlns 

Sauter,  O.  S.  B.  (1894.  St.  Ottilien  zu  Emming,  Post  Tilrkenfeld  2a  S.  8«.), 
die  einen  genauen  Rilckblick  auf  die  ersten  zehn  Jahre  ihres  Besteheos  darbietet 
und  der  auch  obigen  Bericht  entnommen  ist. 
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des  Afrika-Vereins  der  deutschen  Katholikea  auf  der  Generalversammlung  in 
Koln  1889  nod  in  den  folgenden  Jahren,  wurde  die  junge  Congregation  in  den 
Stand  gesetzt,  ein  Mutterhans  fiir  die  Missionsschwestem  (1891)  und  ein  Vater- 
haus  fiir  die  BrUder  und  Patres  (1892)  zu  bauen  zur  Aufnahme  und  Unterweisung 
zahlreiclier  Candidaten,  Erweiterung  der  Schulen  und  WerkstStten  and  Errichtnng 
eiDer  hnmanistischen  Anstalt;  hier  soUen  die  Glanbensboten  gebildet  und  aus- 
gesendet  werden.  Dem  bisherigen  Priestermangel  wnrde  nun  auch  abgebolfen,  da 
sowohl  Weltpriester  eintraten,  als  auch  au<t  der  Missionsbildungsanstalt  selbst 
Neomysten  erstanden,  im  Jahre  1891  drei  Herren,  1893  wieder  drei,ebenso  1894  drei. 
Erst  »or  einigen  Tagen  (26.  Aug.)  celebrirte  in  St.  Ottilien  an  einem  im  Garten  des 
Hospitiums  errichteten  prJlchtigen  Altare  P.  Johannes  Hfifliger  aus  Canton  Luzem 
seine  Primiz,  in  Gegenwart  von  400  GlSubigen  aus  der  Umgegend,  nachdem 
invor  Herr  Pfarrer  P.  Martin  in  eindricglicher  Rede  fiber  den  erhabenen  Beruf 
des  Seelsorgers  und  Missionars  als  Menschenfischer  gepredigt  hatte.  Die  sSmmtlichen 
Missionsgebaude  waren  herrlich  befiaggt,  die  Theilnahme  des  Clerus  eine  grosse, 
die  Haltung  des  Volkes  eine  sehr  musterhafte,  das  trotz  afrikanischer  Hitze 
ausharrte  und  dem  sehr  gut  gesungenen  Beuroner  Choral  der  Fratres  O.  S.  B. 
andSchtig  lauschte.  Hiebei  zeigte  sich  die  Zweckmassigkeit  des  umgebauten 
Hospitinms,  in  welchem  der  Priesterschaft  und  den  Ehrengasten  ein  gastlicher 
Tisch  bereitet  war,  worin  30  Zimmer  bereit  gestellt  sind  (Ur  GSste  von  St.  Ottilien 
oder  fUr  Exercitien.  Schliesslich  erwahnen  wir  noch,  dass  fiir  die  Missionszoglinge 
das  ehem.  Schldsschen  als  Seminar  separirt  wurde  und  in  Deutsch-Ostafrika 
das  Kloster  zu  Dar-es-8alaam  den  Missionsschwestem  als  Filiale  mit  Hospital  und 
Schulen  iiberlassen  wurde,  wihrend  eine  Stunde  weiter  an  der  MeereskUste,  zu 
Kolasini,  das  Priorat  errichtet  ist,  mit  Niederlassung  christlicher  Negerfamilien, 
wahrend  in  einigen  Monaten  das  Hauptkloster  St.  Petrus  und  Paulus  einige 
Tagreisen  weit  im  Innern  errichtet  wird  und  eben  in  Vorbereitung  begriffen  ist, 
als  Centrum  unserer  Mission  in  Deutsch-Ostafrika  zugleich  Sitz  des  Apostol. 
Priifekten.  Die  Freunde  der  Mission  mogen  daraus  sehen,  dass  ihre  Gebete  und 
Spenden  wie  ein  gnter  Samen  auf  gutem  Erdreich  reiche  Friicbte  hervorbringen ; 
mochten  sie  aber  auch  das  Begonnene  voUenden  helfen 

B.  Aus  dem  Cistercienser-Orden  und  dem  ref.  Cist,  oder 

Trappisten-Orden  haben  wir  folgendes  zu  berichten: 
a)  EscheBbach  (Can'on  Luzem,  Schweiz.)  Das  hiesige  Cislercienserinnen- 

Kloster  wurde  1848  unter  Staatsadroinistration  gestellt,  d.  h.  es  wurde  ihm  die 
freie  und  selbststSndige  Verwaltung  seines  Vermogens  entzogen.  Nach  einem 
diesbezQglichen  Reglement  waren  an  der  Vermogensverwaltnng  belheiligt  der 
Regierungsrath  des  Cantons,  die  Staatscasseverwaltung,  sog.  Sachkundige  and 
das  Kloster,  letzteres  nur  beziiglich  des  inneren  Haushaltes.  Auf  das  Ansuchen 

des  Klosters,  ihm  die  freie  Vermogensverwaltung  zuriickzugeben,  bat  der  Re- 
giemngsrath  einen  zustimmenden  Beschloss  gefasst,  der  noch  der  Genehmigung 
des  groHsen  Rathes  unterliegt.         (iWiener  Vaterlandc   Nr.  252,   I4./9'    1894.) 

b)  Die  Secnndlzfeier  des  hochw'gtrn  H.  Prillaten  t.  HelUgenkrpnz. 
(Orig.  Corr.)  Das  Cistercienserstift  Heiligenkreuz  feierle  Anfangs  dieses  Mooats 
(Aagust)  ein  ebenso  seltenes  als  bedeutangsvolles  Fest.  das  fUnfzigjahrige  Priester- 
jabilSum  seines  kunstsiunigen  Abtes  Heinrich   Giiinbeck. 

Es  war  ein  seltenes  Fest;  denn  von  den  63  Aebten  des  Hauses  war  es 
(sovie!  niimlich  bistorisch  feststeht)  ausser  dem  jetzigen  hochw.  Herrn  PrSlaten, 
nur  Abt  Alberik  (1755 — '787)  gegonnt,  Seine  feierlicbe  Sekundiz  zu  halten.  Es 
war  ein  bedeutungsvolles,  grossartiges  Fest,  niclit  etwa  grossartig  durch  Susseres 
Schangepritnge;  vielmehr  soUte,  ganz  dem  Wesen  des  kunstbegeisterten  Priilaten 
entsprechend,  die  Kunst  dem  Feste  Grossartigkeit  and  Bedeutung  aach  fiir  die 
komroenden  Generationen  verleihen. 
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Die  vollstiindige  ResUurierung  des  prSchtigen  gothiscben  Kirchenchores, 
der  durch  seine  uralten  Glasgemfilde  nicht  minder  aU  durch  die  geradezn 
zauberisch  schonen,  stilvoUen  von  Abt  Heinrich  aufgestelUen  Altare  an  BenUuntheh 
immer  mehr  gewinnt,  also  die  vollstiindige  Kestaurierung  dieses  Werkes. 
lias  ein  Heinrich  (entw.  III.  od.  IV.)  geschaffen  baben  soU,  das  war  seit  jeher 
sein  Lieblingsgedanke.  Die  3  alten  Ungs  des  Chorabschlusses  stebenden  Holzaltare. 
die  allein  noch  den  harmonischen  Eindruck  stdrten,  wniden  entfemt.  and  an 

ihre  iStelle  3  neue,  stilvoUe  AltSre  aufgeftlbrt.  Die  beiden  aussei«n  AltSre,  dem 
hi.  Bemhard  and  hi.  Maria  geweiht,  die  im  Prospect  der  Seitcoschiffe  steheo, 
sind  aus  Goldbronce  und  rotbem  und  weissem  Marmor  im  Stil  des  Hochaltais 

gehalten;  unter  einem  prSchtigen  mit  einer  hochstrebenden  Fiale  gekronotcD 
Broncebaldachin,  stehen  die  in  Metall  gegossenen,  zart  polycbromierten 
Heiligenstataen  auf  dem  linken  Altar,  St.  Bemhard,  anf  dem  rechten,  St  Mana, 
als  Himmelskonigiu  mit  dem  Kindlein  auf  dem  Arme.  Die  Marienstatue  (Eotworf 
von  Bayer,  Guss  von  Frommel,  Polychromierung  von  Karl  Zimmermann)  Ut  ein 
AfeisterStUck  ersten  Ranges.  Links  und  recbts  von  den  Heiligenfiguren  reiben 
sich  dann  je  zwei  Reliefs,  beim  Bemardialtar  4  Darstellungen  aus  dem  Leben 
dieses  grossen  Heiligen,  beim  andem  Altar  sind  es  4  Scenen  aus  dem  Leben 
Mariens.  Der  mittlere  der  3  Altiire,  der  Kreuzaltar,  ist  gleich  den  4  Seitenaltaren 
in  den  Hallenschiffen  aas  weissem  Sandstein.  Dieser  Altar  ist  zngleich  Speisaltar 
und  hi.  Grab,  das  unter  der  Mensa  angebracbt  ist.  Ueber  dem  Unterbau  erhebt 
sIch  der  von  einem  gothiscben  Wimberge  gekrdnte  Aufsatz,  in  den  die  plasdscfae, 
gleich  polychromierte  Kreuzigungsgruppe,  der  gekreuzigte  Heiland,  Marie  and 
Johannes  eingefiigt  ist.  In  Beziehung  auf  das  bier  verwahrte  hi.  Sacrament  eothah 
der  reichornaraentierte  Giebel  als  Ntbenbild  den  seine  Jangen  mit  eigenem  Blnte 
trjinkenden  Pelikan. 

Doch  Uber  die  pr&chtige  Ausstattung  des  Kirchenchores  wurde  der  Kreui- 
gang  nicht  vergessen.  Der  ganze  Kreuzgang  wurde  mit  einem  stilgerechteo  and 
praktischen  Pflaster  versehen,  die  alten  Grabsteine  mit  ailer  Sorgfalt  gehobeo 
{dabei  Fund  des  Sandsteinepithaphs  des  Marschalls  >Trean<)  und  geordnet  ISogs 
der  Wand  des  Westfliigels  aufgestellt,  eine  neae  steinerne  Prachtsliege  vom 
Kreuzgang  in  die  Kirche  wurde  gleichfalls  anlSsslich  des  Festes  gebaot.  Ein 
ebenso  kostbares  als  sinniges  Festgescbenk  machlen  die  hochw.  Stiftscapitolaren, 
indem  auf  ihre  Kosten  die  noch  fehlenden  oberen  Rundfenster  durch  neue  nach 

alten  Mustem  gezeichnete  GlasgemKlde  ausgefUUt  warden.  Ueberall  im  Stifte 
wurde  geputzt,  gescbeuert,  gehammert  und  repariert,  alles  rtlstete  zu  dem 

grossen  Fest. 
Den  Beginn  bildete  die  am  3.  August  vom  bochw.  Herm  PrSlaten  voU- 

zogene  Consecration  der  drei  neuen  Altiire.  Gegen  Mittag  machte  die  Deputation 
des  Neustadter  Gymnasiums  8r.  Gnaden  die  Aufwartung. 

Sarostag  den  4.  August  (also  dem  eigentlichen  Tag  des  50jShr.  JubiUnms) 
las  Abt  Heinrich  die  erste  stille  Messe  auf  dem  Kreuzaltar.  Im  Laufe  dieses 

Tages   trafen    die   bochw.  Herm  PrSlaten   von  Wilbering  und  Zwettl  ein. 

Um  ■/,5  Uhr  nachmittags  begann  das  grosse  im  Kaisersaal  des  Stiftes 
stattiindende  Festconcert.  Ein  zahlreiches  distinguiertes  Publicum  hatte  sich  ein- 
gefunden,  das  vollstandig  besetzte  Orcbester  war  gegen  bo  Mann  stark,  hervor- 
ragende  Kunstkrafte  wirkten  mit.  Als  nun  der  Jubilar  von  den  Priiiaten  von 
Wilbering  und  ZwettI  begleftet,  den  8aal  betrat,  begriisste  Orcbester  and  Chor 
den  Eintretenden  mit  einer  rauscbenden  Fanfare.  Daran  schloss  sich  dns  eigentlicfae 
Concert  mit  folgendem  Programm: 

I.  »Laudate  pueri.c  Knabencbor  von  Mendelssohn,  gesungen  von  den 

Sangerknaben.  a.  I.  Satz  der  VIII.  Sj-mphonie  von  Beethoven,  aufgeflihrt  vom 
Orcbester.  3.  »LiebIich  ist's  dem  Herm  zn  danken,€  von  Schubert,  gemiscfater 
Chor.  4.  Arie  aus  Mendelssohns  Oratorium  >PauIus,<  Solovortrag  des  Strassburger 
Opernsangers  Karl  Gross      5.    Festgedicht,    verfasst   und   gesprochen  von  Dr.  P. 
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Nivard  Schlogl,   Novizenmeister   von   Heiligenkreuz.     6.    133.  Psalm,  componiert 
vom  StiftsoTganisten  H.  Fink,  aufgeftthrt  vom  Chor  und  Orchester. 

Sonntag  den  5.  August  sollte  die  kirchliche  Feier  stattfinden.  Frjihmorgens 
am  6  Uhr  begann  das  gewaltige  Hornwerk  zu  spieleo,  weithin  den  Beginn  des 
grossen  Festtages  verkundend.  Stift  und  Ortschaft  waren  festlich  beflaggt,  die 
Stinsthore  mit  Tannenreisig  geschmiickt.  Indessen  trafen  noch  ein  Dr.  Ernest 
Hauswirth,  Prilat  von  den  Schottenin  Wien,  Propst  Menda  von  Wiener-Neustadt, 
BezirkshauptmaiiD  Graf  Auertperg,  Baron  Pusswald,  Baron  Wittinghof-Schell  und 
viele  andere  illustre  Persdnlichkeiten. 

Die  fast  vollstSndig  versdmmelten  Conventualen  geleiteten  in  langem  fest- 
lichen  Zuge  deo  Jubilar  von  der  PrSlatur  in  die  Kirche. 

Abt  Theobald  Grasbock  v.  Wilhering  bestieg  nun  die  Kanzel  und  erBrterte 

in  einer  •/«  Stunden  langen  Predigt  die  Pflichten  des  Ordensstandes  und  schloss 
mit  einer  Ansprache  an  den  jubilierenden  Pritlaten.  Darauf  celebrierte  der  Jubilar 
unter  zahlreicher  Assistenz  das  Pontificalamt,  wnhrend  dessen  die  vom  Stifts- 
organisten  componierte  Festmesse  aufgeftthrt  wurde,  daran  schloss  sich  das 
feierliche  Te  Deum.  Nach  dem  Hochamte  gab  Se.  Gnaden  den  Segen  vom 
Kreuzaltar  aus. 

Ausser  den  personlich  erschienenen  Deputationen  des  Stifles  Lilienfeld, 
der  Stadte  Wiener-Neustadt  und  Baden  liefen  noch  gegen  100  Telegramme  und 
GlUckwunschschreiben  ein,  darunter  von  Ibrer  kgl.  Hoheit  Herzogin  Maria  Theresia 

V.  Bayern,  Sr.  Excellenz  dem  Statthalter,  tfr.  Eminenz  dem  Cardinal  und  FUrst- 
Erzbischof  V.  Wien,  Sr.  Excellenz  Erzbischof  Angerer  u.  a.  m.  GlUckwunschschreiben 
fast  von  alien  Bischdfen  nnd  Aebten  der  Monarchic. 

Den  Schluss  des  gelungenen  Festes  bildete  der  grossartige  von  dem 
stiftl.  Forstpersonal,  dem  Convictisten,  den  Feuerwehren  und  den  herumliegenden 
Gemeinden  veranstaltete  Fackelzug.  Von  wnnderbarer  Wirkung  war  die  bengalische 
Beleucbtung.  Der  grosse  Stiftshof  mit  den  mSchtigen  Platanen,  den  luftigen  von 
Zaschanem  besetzten  Arkaden,  mit  dem  lauschigen  Josefsbrunnen,  mit  der  hoch- 
ragenden  DreifaltigkeitssSule,  mit  den  altersgrauen,  emsten  Kirchenfacaden, 
endlich  mit  der  dichten  festlich  gestimmten  Menschenmenge  erfttllf,  hot  ein 
grossartiges  des  grossen  Festes  wilrdiges  Schlnssbild. 

Se.  Gnaden  der  Hochwflrdigiite  Herr  PrSlat  Heinrich  Grilnbeck  von 
Heiligenkreuz,  wurde  am  15.  Aug.  zum  EhrenbUrger  von  Wiener-Neustadt 
emannt.  (Ueber  die  Renovirung  des  Krenzganges  berichtet  auch  die  Cistei  denser 
Chronik  im  Julihefte  d.  J.) 

c)  St.  Joseph  bei  V^zelise  (Frankreich).  Das  hiesige  Cisterc.-Nonnen- 
kloster  wurde  in  den  Verband  der  schweizerisch-deutschen  Cistercienser-Congregation 
anfgenommen  und  am  26.  Juli  vom  hochwUrdigsten  Herrn  Abte  von  Mehrerau, 
Laurenz  Wocher  visitiert.  Am  29.  erhielten  6  Chor-Candidatinnen  das  hi.  Ordens- 
kleid  und  am  16.  August  legten  2  Chorfrauen-Novizinnen  und  eine  Laienschwester 
die  hi.  Gelabde  ab. 

d)  Lilienfeld.  Der  dem  hochwUrdigsten  Herrn  Abte  Alberik  Heidmann 
verliehene  Stern  zum  Comthurkreuze  des  Franz  Josefs-Ordens  wurde  demselben 
am  19.  Juli  im  Kaisersaale  des  Stiftes  in  feierlicher  Weise  ttberreicht.  Der 
hochwUrdigste  Abt  hat  von  den  Gemeinden  Traisen  und  Eschenau  das  Ehren- 
bttrgerrecht  erhalten. 

e)  Neuklonter.  Einige  Notizen  Uber  die  Bibliothek  des  Stiftes  zur 
HI.  Dreitaltlgkeit  (Neukloster  O.  Cist.)  in  Wiener-Neustadt  iinden  sich  in  dem 
Anfsatze  ttber  dieses  Stift  von  Jos.  Mayer  in  den  Berichien  und  Mittheilungen 
des  Alterthums  -  Vereins  zu  Wien  Bd.  29.  8.  a6.  1769  wurde  die  ganze 
Bibliothek  des  Bisthums  Wiener-Neustadt  far  6842  fl.  erworben.  1770  die  Opera 
Groevii  et  Gronovii  um  1770  fl. ;  1 77 1  eine  alte  auf  Pergament  geschriebene 
Bibel  nnd  ein  altes  Gebetbttchel  um  55  fl.,  1772  die  Londoner  Polyglotta  um 
441  fl.  42  kr.  gekauft.     (>Centralblalt   fur  Bibliothekswesenc  XI.  8.  u.  9.  H.) 
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f)  Plass  (ehem.  Cist.  Abtei  in  Bohmen)  Am  28.  Aug.  d.  J.  branote  in 
ehem.  Conventgebiiude  (nun  Beamtenwohnungen)  im  Jahre  1 704  aafgebaat  nieder. 
Die  Kircbe  165 1  — 1658  unter  Abt  Penger  ertwut  wurde  gerettet.  Plass  gii>{ 
nach  der  Saecutarisation  aus  dem  Besitze  des  Staates  an  das  FQrstenhaus  Mettenic!: 
Uber,  dem  es  noch  gefaort. 

g)  Rein.  Dr.  P.  Ambros  Gasparitz,  Pfarrer  in  Semriacb  erhielt  Ton  &. 
Majestat  dem  Kaiser  von  Oesterreich  filr  seine  anfopfemde  Thiitiglteit  anli^icii 
der  Rettung  der  >Hdhlenfoischer<  aus  dem  Lurlocb  das  goldene  Verdienstlcms 
mit  der  Krone. 

TnppiBten-Orden.  i.  Der  neue  Abt  Ton  Marianhlll  in  Sad-A6icv 
P.  Amaudus  Sch$lzl|f,  geb.  3  Mai  1836  zu  Jauernig  in  Oest.  Scblesieo,  Mha 
reg.  Chorherr  von  Klostemeuburg,  der  bereits  mit  Decret  des  General-Abtes 
M.  Sebastian  Tom  9.  Oct.  1893  als  solcher  emannt  worden  war,  wnrde  :e 
37.  April  d.  J.  vom  Bischofe  Dr.  Jolivet  v.  Maritzburg  installin  und  am  25.  feieriicb 
benedizirt  Ueber  diese  Feier  berichtete  ausftthrlich  die  Trappisten-Zeitschrifr 
>Vergissmeinnicht<   vom   i.  Juni  d.  J. 

—  3.  TVestmalle.  Am  3.  April  fand  bier  die  feierliche  Benediction  des 
Abtes  P.  Josef  durcb  den  Cardinal-Erzbischof  Goossens  von  Mechein  statt  der 
fttr  die  neue  Niederlassung  im  belgischen  Congostaate  bestimmt,  mit  mebrera 
Ordensleuten  am  5.  April  dahin  abreiste.  (>Union  Cist.*) 

Wir  bitten  schliesslich  nochmaU  um  recht  ausgiebige  Unter- 
stutzung  bei  Zusammenstellnng  dieser  Rubrik,  die  ja  ftir  die  Weiter- 
fubrung  unserer  Ordensgeschichte  unentbehrlich  ist.      Die  Red. 

] 

Nekrologe. 

I.  t  P.  Moriz  von  Angelis,  O.  S.  B.  von  Adroont. 
Mitgetheilt  von  Dr.  Jacob  Wichner,  Archivar  in  Admont. 

Schon  zum  vierten  Male  verkundete  in  diesem  Jahre  vom  Tharme  d« 

Munsters  zu  Admont  der  Sterbeglocke  trauriger  Buf  das  Abscheiden  eines  Mii- 
gliedes  der  Brudergemeinde  and  bald  stand  man  wieder  an  der  Bahre  eines  su 
unser  Stift,  um  Kirche  and  Staat  sehr  verdienten  Maanes.  Die  kindlich  (romor 
Seele  unseres  P.  Moriz  ist  am  19.  April  zu  ihrem  SchOpfer  znrackgekefart.  Ei 
konnte  auf  ein  im  Dienste  Gottes  und  zum  Heile  seiner  Mitmenschen  geTissenbitl 
beniitztes  Leben  zuriickblicken  und  daher  auch  leicht  and  froh  in  die  Ewigkeit 
wandern. 

Die  Wiege  unseres  Mitbruders  stand  in  den  Berggeliinden  des  romantischea 
Nonsberg  (Val  di  Non)  in  Siidtirol,  zu  Kevo  erblickte  er  das  Licbt  der  Welt,  ii 
der  dortigen  Pfarrkirche  wurde  er  am  16.  November  1805  getauft  and  eibitlt 
den  Namen  Eduard.  Seine  Eltem  wareu  Johann  von  Angelis,  k.  k.  Hauptmasii, 
and  Maria  Anna  gebome  von  Maffei.  Pathenstelle  vertraten  die  Grosselttn 
Jacob  von  Maffei  und  Maria  .Vnna  gebome  von  Wisenegg. 

Ueber  die  Jugendzeit  des  Verblichenen  mangeln  una  die  Naehrichteo  ibkI 
wir  wisscn  nur,  dass  er  als  zartes  Kind  nach  Pettsn  kain,  wo  sein  Vater  ciDC 
militarische  Anstellung  erlangte.  Dort  durfte  er  in  der  Volksachiile  den  enteo 
Unterricbt  genossen  haben.  Als  eilfj&hriger  Knabe  erhielt  er  1816  Aafnahme  in 
k.  k.  Convicte  zu  Graz,  an  welchem  damals  die  Admonter  Stiftspriestcr  P.  JlagaiB 
Roeck  (als  Director)  und  mehrere  Patres  (als  Prafectcn)  wirkten.  Im  Jafaie  1821 
absolvirte  er  das  Gymnasium  and  trat  in  den  ersten  Jahrgang  des  philosophisdm 
Studiums  an  der  UniversitSt.  WShrend  seiner  ganzen  Stndienzeit  blieb  er  Zo^i<4 
des  Convictes,  in  welchem  der  nachmalige  Abt  von  St.  Lambrecht,  Mtiuif'i 
und  der  Dichter  Gottfried  von  Leitner  seine  Mitschuler  waren. 
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Am  4.  August  1824  stellte  er  das  Ansuchen  uro  Anfnahine  in  das  Noviciat 
zni  Admont  and  begrundete  sein  Gesuch  durch  eine  besondere  Neigung  zum 
Ordensleben  nnd  den  lebhatten  Wunscb,  sich  einc  hOhere  Bildnng  zu  yerscbaffcn. 
J^clmont  hatte  damals  die  Gymnasien  in  Graz  und  Judenburg  mit  Lehrkr&ften 
zn  versehen,  im  Stifte  selbst  bestand  schon  langer  eine  theologische  I/ehranstalt 
and  nicht  wenige  der  Stiftspriester  verfiigten  iiber  umfassende  Kenntnisse  in 
verschicdenen  Filcbem.  Nachdem  unser  Eduard  die  Entlassnng  aus  seiner  Geburts- 
ilidcese  Trient  erlangt  hatte,  wnrde  er  am  20.  October  1824  mit  dem  Kleide  des 
\xl.  Benedict  gescbmuekt  nnd  erbielt  den  Namen  Moriz.  Wie  zu  erwarten  war, 
^var  seln  Betragen  wSbrend  der  theologischen  8tndienjahre  ein  musterhaftes.  Am 
12.  August  1826  erhielt  er  eine  Mabnnng  vom  Himmel,  dags  bliihendes  Leben 
aii^nblieklich  vom  Tode  geraubt  werden  kOnne.  Priester  and  Cleriker  beteten 
eben  gemeinschaftlich  im  Chore  die  hi.  Tagzeiten,  da  fuhr  ein  Blitzstrahl  in  den 
Tliurm  der  Kirche  und  in  den  Betchor  und  t4)dtete  zwei  Cleriker  and  bescblidigte 
and  betSubte  mehr  oder  weniger  die  Anwesenden.  Unser  Moriz  blieb  verschont. 
Am  31.  Joli  1828  hatt«  er  das  Gliick  und  die  Freude,  von  dem  Fiirstbischof 
Boman  in  der  Stiftskirche  die  Tonsur  und  die  vier  ersten  Weiben  empfangen  zu 
IcSiinen.  Am  28.  August  1829  erhielt  er  zu  Graz  die  Priesterwurde,  nachdem  er 
am  7.  Juni  das  (eierliche  Ordensgel&bde  abgelegt  hatte.  Am  13.  September  feierte 
er    znerst  das  hochheilige  Opfer  am  Altare. 

Noch  im  selben  Jahre  tand  er  Verwendung  alS  Caplan  an  der  Pfarre 
Wildalpen,  von  wo  er  in  gleicher  Eigenschaft  1831  nach  St.  Lorenzen  bei 
Rottenmann  iibersetzt  wurde.  Diese  beiden  Posten  waren  die  Vorschule  seiner 

nacfamals  so  erspriesslichcn  Thgtigkeit  als  Seelsorger  und  Jngendleit«r.  Im  Jahre 
1834  berief  ihn  der  Stiftsadministrator  Benno  als  Uofmeister  in  das  Stift.  F&r 
unsem  schlichten  geraden  Moriz  war  dies  eben  kein  angenehmes  Amt,  weil  er 
als  Hohneister  bei  den  ankonunenden  GSsten  die  Honneurs  machen  musste  und 

denselben  die  fur  seine  Studien  nothwendige  Zeit  zu  opfem  bemussigt  war.  Sein 
ganses  Wesen  zog  ihn  zur  Seelsorge  hin,  daher  er  sich  auch  1838  zu  Bruck 
SD  der  Mor  im  Propsteihofe  der  Pfarrconcursprufung  mit  gatem  Erfolge  unter- 
zog.  Es  mag  hier  noch  bemerkt  werden,  dass  er  die  den  jungen  Priestem  zur 
BeantwortUDg  zugewiesenen  theologischen  Uebungsfragen  zur  vollsten  Zufriedenheit 
stets  bearbeit«t  hatte. 

Im  Jahre  1639  kara  er  als  Curat  nach  KleinsOlk,  in  einem  abgelegenen 
Thale,  dessen  Einsomkeit  seinen  Studien  nur  Vorschub  geleistet  hat.  Als  er  1841 
diese  Station  verliess,  stellte  ihm  der  Deehant  von  Haus,  Josef  Moser,  das 
Zeugnis  aus,  dass  er  durch  Eifer  in  der  Seelsorge  und  echt  priesterlichen  Wandel 
Volk  und  Amtsbruder  erbaut,  durch  t&glichen  Besuch  der  Schule  die  Uerzen 
der  Kinder  gewonnen  und  die  Achtung  und  Liebe  seiner  Gemeiude  erworl}en 
habe.  Noch  in  seinen  alten  Tagen  sprach  P.  Moriz  gem  von  seinem  Wirken  in 
Kleiosfilk  und  widmete  der  dortigen  Kirche  als  Unterpfand  liebreicher  Erinnerung 
ein  Bilbemes  Versehkreuz,  ja  er  war  sogar  bereit,  dort  aus  seinen  Ersparnissen 
ein  kleines  Haus  fiir  den  Messner  zu  kaufen,  allein  Umst&nde  verhinderten  die 
Ausfuhmng.  Von  1841  bis  1842  war  er  Vicar  zu  Wildalpen  und  von  1843  bis 
1846  Localcurat  zu  Ardning.  Das  Decanat  St.  Oallen  belobte  ihn  wegen  seines 
Eifers  im  Beicbtstnhle  and  seines  unermiidlichen  Krankenliesuches  und  constatirte, 
dass  seine  Abherafung  von  Wildalpen  von  den  dortigen  Insussen  schmerzlich  ge- 
fahlt  werde.  Nicht  minder  glinzend  ist  das  Zeugnis  des  Admonter  Decanates 
nber  seine  Wirluamkeit  zu  Ardning:  »P.  Moriz  rage  als  Priester  und  Seelsorger 
erbaoend  hervor,  habe  durch  berufmassiges  Studium  den  Kreis  seines  Wisseng 
erweitert  und  durch  Keinheit  des  Gemiithes,  Selbstbeherrschung  und  Friedeus- 
liebe  wandle  er  himmlisch  gesinnt  vor  Gott  und  den  Menschen.< 

Im  Jahre  1846  iibemahm  er  die  Pfarre  Admont,  von  welcher  er  1848 — 1849 
ikur  anf  wenige  Monate  sich  entfemte,  um  die  Pfarre  Lorenzen  zu  pruvidieren. 
Im  Jahre  1849  erbielt  er  die  ehrende  Stellung  als  Deehant  und  Schuldistricts- 
Aafseherzu  Admont  und  war  von  1851  an  Leiter  der  ublichen  Pastoral-Conferenzen. 
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Er  pflegte  stcts  die  gcgebenen  Fragen  scliriftlich  za  beautworten  und  mnndlich 
zu  erfirtern  und  war  die  Seele  dieser  Versammlungen.  1854  betraute  man  ihn 
niit  der  Direction  ier  Normalhanptschule.  Dieses  schwierige  Amt  versah  er  mit 
enormen  FIcissc  und  vollster  Hingebung.  Im  Jabre  1862  erhielt  er  Ton  Seite 
dor  k.  It.  Statthalterei  cine  Anerkennung  seiner  "sehr  thatigen  und  einsichtsToUen 
I^itung  der  Hauptschule«  und  das  hochwurdigste  furstbischSfliche  OrdinaiiaJ 
sprach  seine  vollste  Zufriedenheit  aus  wegen  "Amtswirkschaft  in  Schulsachen.^ 
Sobr  ehrend  war  auch  eine  Bcsprechung  in  der  Fachschrift  »Oesterr.  Schnlbotc« 
XII.  Nr.  7,  in  weleher  hervorgehoben  wird  die  »Wach8ainkeit  und  Gewisen- 
baftigkeit  des  Directors  Angelis,  weleher  sich  dnrch  pftdagogisch  -  didalrtisehe 
Tiichtigkeit  auszeichnet  und  fiir  das  Gedeihen  der  Hauptschule  unemindlich  sorgt.' 
Im  Jahre  1856  (April— Junil  administrirte  unsor  Moriz  das  Decanat  St.  Gallm 
und  1863—1864  das  Decanat  Rotteumann.  Von  1857  an  fungirte  er  auch  als 
furstbischsflicber  Commissilr  f&r  das  DiRcesan-Ebegericbt. 

Das  Jahr  1859  braohte  ibra  zwei  weitere  Auszeicbnnngcn.  Am  1.  September 
verlieh  ihra  der  hnchstxelige  Furstbiscbof  Ottokar  Maria  die  Wiirde  eines  geist- 
lichen  Rathes  »in  Erwftgung  des  yorzuglicben  Eifers,  womil  Sie  sich  zum  Wohle  der 
Glilubigen  verwenden  und  die  anvertrauten  Gescbfifte  zweckmissig  vcrwalten,  wie 
auch  in  Anschung  Ihres  erbauliohen  priesterlichen  Wandcls.«  Am  6.  November 
wurde  er  zum  Kreisdechant  emannt  und  dem  Kreisdecanatc  Admont  warden  die 
Decanate  St.  Gallen  und  Rottenmann  zugetheilt.  Sein  crweiterter  Wirkungsfcreis 
bestimmte  ihn,  1861  urn  Enthebnng  von  der  Leitung  der  Pastoral-Comferenien 
bittlich  einzuscbreiten,  allein  das  Ordinariat  fand  sich  nicht  bewogen,  dieser  Bitte 
Folge  zu  gebeu  und  bedentete  ihm  »man  habc  vielmehr  das  Vertrauen,  dasa 
Ihre  bislier  bewfibrte,  eifrige  und  einsichtsvolle  Verwendung  anch  femerhin  dem 
Zwecke  der  Confereuzen  fiirderlich  sein  werde.«  Seine  decanalen  Referate  fiber 
die  Kirchenvisitationen  fanden  stets  den  Beifall  der  bohen  DiScesanbehSrde  nnd 

1865  wurde  ihm  die  warmste  Anerkennung  gezoUt  fiir  seine  Umsicht  bei  Rettnng 
wertToller  Kirchensachen  boi  Gelegenheit  des  Stiftabrandes. 

Am  9.  October  1866  wurde  P.  Moriz  fiber  Vorschlag  des  Stiftscapitels 
vom  Abte  Carlmann  zum  Prior  emannt  und  nach  dessen  Ableben  war  er  vom 

13.  Nov.  1868  bis  21.  April  1869  Administrator  dee  Stiftes  in  spiritualibus  et 
temporalibus.  Es  scheint  uns  nicht  ndthig  zu  sein,  bier  seine  Verdienste  in  dieser 
durch  die  Nacbwelien  des  Stiftsbrandes  erschwerten  Stellung  nftber  zu  besprecbcn. 
Hier  wie  uberall  war  er  ein  Muster  treuer  PflichterfuUung. 

Da  sich  bei  unscrem  P.  Moriz  der  Begleitcr  des  Greisenaltcrs  Schwacbung 
des  Kdrpers,  besonders  der  Augen  und  Fusse  einstellte,  war  sein  Wunsch  in 
Ruhestand  zu  treten  und  procul  negotiis  mehr  ein  bescbauUcbes  Dasein  zu  fiihren, 
nabe  liegend.  Im  Juhre  1872  enthob  ihn  das  Ordinariat  vou  der  Fubrung  des 
Kreisdecanates,  Decanates  und  Leitung  der  Conferenzen,  wobei  ■>der  Austritt  dieses 
ausgezeichneten  und  vortrefflichen  Mannes!>  bedauert  wurde.  Am  5.  Febr.  1874 
legte  er  das  Amt  eines  Priors  der  Abtei  nieder;  das  Capitel  gab  durch  Ceber- 
reichung  eines  prKchtigen  Missales  anerkenuenden  und  dankenden  Ausdruck. 

Am  14.  September  1879  fcicrte  er  vor  demsclben  Altare,  bei  dem  er  siA 
vor  funfzig  Jabren  dem  Orden  und  Hause  vergelubdet  hatte,  die  goldene  Jubel- 
messe.  Es  blieb  bis  zum  letztcn  Momenta  ein  vielbesprochenes  Oeheimnis,  wer 
denn  die  Fcstpredigt  halten  werde ;  um  so  grosser  war  die  Ueberraschang,  als 
der  Jubelgreis  selbst  die  Kanzel  bestieg  und  in  herzlicher  Ansprache  Clems  und 
Volk  in  tief  gerubrte  Stimmung  versetzte  und  dann  am  Sehlusse  der  Feier  mit 
verjungter  Kraft  das  Te  Dcum  intonirte.  Es  fehlte  naturlicb  nicht  an  Olnck- 
wUnschen  aus  Nab  und  Fern,  aber  am  meisten  freute  er  sich,  als  ihn  der  Ert- 
bischof  von  Salzburg,  Franz  Albert,  selbst  ein  Sohn  des  hi.  Benedict  und  Nacfa- 
folger  des  Stifters  unserer  Abtei,  von  Gastein  aus  mit  einem  schwungvollen 
Preiscarmen  beglucktc. 

Im  August  1879  war  das  Augenleiden  des  P.  Moriz  so  weit  fortgeschrittcD, 
dass  ihm  das  Lesen  fast  znr  Uumdglicbkeit  geworden  war,    daher   gestattete  ihm 
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das  Ordinariat,  damit  er  auf  den  Trost  des  hi.  Opfers  nicht  verzichten  durfe, 
taglich  die  Missa  Totiva  de  B.  M.  V.  zu  lesen.  Am  18.  October  1880  verlich 
ihm  die  Gnade  unseres  allerhocbsten  Herm  nnd  Kaisers  An  Anerkennung  seiner 

vielj£hrigen  und  schr  verdiensUichen  Th&tigkeit'<  das  Ritterkreuz  des  Franz 
Jusef-Ordens.  In  seiner  selbstlosen  Bescheidenbeit  lehnte  P.  Moriz  jedc  feierliohe 
Uebergabe  der  woblverdienten  Anszeicbnung  ab.  Am  15.  Sept.  1889  war  es  ihm 
vergOnnt,  die  aasserordentlich  seltene  Feier  des  secbzigsten  Jabres  seines  Priester- 
thams  xu  feiem.  Scbon  1883  war  er  Senior  des  StUtscapitels  geworden  und  1893 
wnrde  er  Senior  der  Didcese.  Docb  seine  Tage  waren  gezSblt  und  ara  19.  April 
1894  starb  er  mit  den  Trdstungen  unsers  hi.  Glaubens  ausgerustet  ruhig  sanft 
and  gottergoben  den  Tod  des  Gerechten  and  am  21.  d.  M.  wurde  er  in  der 
Klostergmft  bestattet. 

Es  erubrigt  uns  nor  noch,  einige  Zuge  seiner  Lebensfuhrung  hier  einzu- 
flechten.  P.  Moriz  war  ein  sehr  frommer  Mann,  ein  Mann  des  Gebetes  and  des 
pT&ktischen  Christenthames.  Bis  in  die  letzten  Monate  seines  Lebens  unterliess 
er  nie  das  gemeinschaftliche  Chorgebet  und  wcnn  er  miihselig  und  scbwankend 
am  Stabe  im  Garten  oder  in  den  G&ngen  des  Klosters  eich  erging,  schwebten 
die  hi.  Worte  des  Rosenkranzes  aaf  seinen  Lippen.  Als  Prediger  verstand  er  es, 
in  popalirer  Form  das  Wort  Grottes  zu  verkunden.  Er  war  ein  von  seinen  Ordens- 
briidem  and  von  dem  Yolke  TertrauensToll  gesuchter  Gewissensrath.  Enthaltsam 
and  mSssig  sah  er  sicb  erst  im  spiiten  Alter  reranlasst,  aas  Ruckaichlen  der 
Gesundheit  Wein  za  trinken.  Im  Umgange  war  er  freundlicb  und  gefSllig  und 
nahm  kleine  Scherze  nicht  iibel  auf,  obwohl  er  selbst  ein  ernstes  Wesen  zeigte. 
P.  Moriz  war  auch  ein  Mann  des  Wissens.  Sein  Hauptstudium  wandte  er  dem 
kanonischen  Rechte  zu  and  er  hatte  es  in  diesem  Fache  za  einigem  Rule  ge- 
bracht.  Die  Werke  der  wichtigsten  kirchlichen  Rechtslehrer  schmiickten  seine 
Bneherei.  £r  unterstutzte  aber  aach  gem  das  Wisscn  anderer  rait  Rath  und  That. 
So  spendete  er  der  Abtei  St.  Vincenz  in  Nordamerika  200  Bilnde  aus  seiner 
Bibliothek.  Als  junger  Priester  betrieb  er  schon  das  Stadium  der  Botanik  nnd 
trat  in  Correspondenz  and  Pflanzentausch  mit  beruhmten  Vertretem  dieses 
Faches,  so  mit  Gebbard,  Maly,  Pittoni  in  Graz,  Reichenbach  in  Leipzig,  Hoppe 
in  Regcnaburg,  Hochstetter  in  E^slingen,  Koch  in  Eriangen  n.  m.  a.  Eine  von 
ihm  entdeckte  Myosotis  variabilis  gebt  in  botanjschen  Werken  nnter  seinem 
Namen.  Bei  einer  im  Dienste  deralpinen  Flora  am  21.  Juni  1834  unternommenen 
Ibccursion  aaf  den  Kalbling  bei  Admont  hatte  er  das  Missgeschick,  zu  stiirzen 
und  einen  Fuss  zu  brecben.  Derselbe  blieb  auch  fiir  immer  steif  und  erschwerte 

ihm  das  Gehen.  P.  Moriz  war  Mitglied  der  kgl.  bayr.  botanischen  Gesellschaft 
zu  Regensburg.  Wenn  wir  noch  bemerken,  dass  P.  Moriz  Uom(>opathie  betrieb, 
dnrften  wir  das  Bild  unsers  unvergesslichen  Mitbruders  der  Nachwelt  getreu 
nberliefert  haben.  Wir  schliessen  dieses  Lebensgcmalde  mit  elnigen  Wnrten  aus 
dem  oben  erwahnten  Preisgedicht  des  Erzbischofes  von  Salzburg : 

»Tu  mentis  plenas  post  proclia  sancta  quiescis 
Temporibusquc  dabit  coelica  serta  Deus.« 

II.  P.  Bernhard  SoUinger, 
Ord.    Cist.    V.    Wilhcring   bei    Linz   Ob.-Oest. 

Am  16.  Mai  d.  J.  traf  in  unserem  Stifte  eine  gar  traurige  Nachricht  ein, 
die  um  so  erschuttemder  wirkte,  je  unerwarteter  sie  kara :  die  Anzeige,  dass 
unser  thenrer  Mitbruder  P.  Bernhard  SOllinger,  Administrator  der  Stiftsgiiter  in 
Krems,  NiederOsterreich,  aus  dem  Leben  geschieden  sei. 

Johann  Sdllinger  war  geboren  zu  Mitterkircheii  (Oberflst.)  am  19.  April  1836. 
Nachdem  er  in  Seitenstetten  und  Linz  die  Gymnasialstudien  mit  ausgezeichnetem 
ErMge  znriickgelegt,  erhielt  er  am  15.  August  1854  das  Ordenskleid  und  dep 
Somen  des  hi.  Bernhard.  Er  legte  am  1.  November  1857  die  feierliche  Profess  ab 
and  brachte  am   10.  August  1859   in  seiner  Heimat  Gott  das  erste  hi.  Messopfer 
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dar.  Die  Vorzuge  seines  Herzens  und  Gcistes,  tiefc  Frdinmigkcit,  gewinnende 
Freundlichkeit  verbunden  mit  seltener  Thatkraft,  grundliohes  Wiasen  befahigten 
ihn  ganz  vorziiglicfa  zum  Amte  eioes  KoTizenmeisters,  das  ihm  denn  aneh  netet 
dcr  Catechetenstelle  an  dcr  Volksschule  noch  im  ersten  Jaiire  seines  Priestertbrnus 

fibertragen  warde.  1863  zuin  Kellermeister,  Bibliothekar  nnd  Arehirar  ernanni, 
versah  er  diese  Acmter  mit  grosser  Umsioht  und  Oewissenbaftigkeit  bis  zum 
Jahrc   1885. 

Bei  seiner  Anhiinglichkeit  an  die  stUle  Elosterzelle  Uess  sieh  P.  Bembard 
nie  bewegen  eine  Pfarre  anzutreten  und  erst  der  1885  neugeschaifene  Po«t«ii 
eincs  Verwaltcrs  der  Stiftsguter  in  Krems,  der  eine  tiiehtige  Krafi  erforderte, 
konnte  ilin  der  liebgewonnenen  Einsamkeit  entreissen.  Mit  Wehmnt  ssheo  ibo 
Abt  und  Convent,  denen  er  so  viele  Jahre  eiu  Muster  kldsterlicher  Zucht,  eiD 
liebevoUer  Mitbruder,  ein  erfahrener  Rathgcbcr  gewesen,  aus  ibrer  Mitte  scheiden. 

Aber  auch  anf  dem  Oebiete  der  Wissenscbaft  stellte  P.  Bembard  seinen 

Mann.  Als  Bibliothekar  und  Archivar  hatte  er  Oelegenheit,  in  seinem  IJebllngs- 
fache,  der  Geschiclit4>,  sieh  unifassende  Kenntnisse  zu  erwerben ;  nnd  dass  er 
diesclbe  Tollauf  beniitzt,  dass  er  mit  eisemem  Fleisse  jed«  freie  Stonde  auf  die 
Vcrvollkommnung  seines  Wissens  verwendet,  bevreist  der  Manuscriptenscbatz,  den 
er  hinterlassen,  die  kustbare  Frucbt  eines  dem  Dienste  dcr  Wissenscbaft  geweihten 
Lebens.  Von  den  umfangreichercn  Werken  seien  genannt:  Regesten  zur  Gescbichie 
von  Wilhcring  (423  S.  Kol.) ;  Geschichte  der  Pfarre  Tberas  (282  S.  Fol.) ;  Sludien 
zur  Genealogie  oberJisterreiehiseher  Adelsgesohlechter  (mehr  als  5000  Blitter  Fol., 
4°  und  8") ;  Regesten  zur  Gescbicbte  von  Engelszell  und  S&usenstcin  (c.  2000  S. 
8").  Von  den  kleineren  Arbeiten  seien  erwahnt:  Materialien  zur  Geschichte 
der  Pfarren  Gramastetten,  Hcinrichschlag,  Leonfeldcn,  Mixnitz,  Obemeukirehen, 
Oberweisscnbach,  Puchenau,  Traberz,  Weinzierl,  Zwettl  (je  20 — 100  8.  Fol.). 
In  all  diesen  und  anderen  Werken  tritt  nirgends  der  Gelebrte  vor  dem  Samniler 

zuruck,  und  es  ist  nur  zu  bedauem,  dass  allzu  grosse  Besclieidenheil  den  un- 
ermudlichen  Forscber  abgefaalten,  sie,  einige  kleinere  Studien  ausgenommen  (die 
Cistercienserabtei  Wilhering  in  Seb.  Brunners  Cistercienserbucb,  Zur  Lage  von 
Summerpcch  in  den  Bl.  d.  Ver.  f.  Lk.  v.  N.-Oe.  und  mehrere  Artikel  in  der 
Topographia  von  N.-Oe.),  zu  veroffentlicben. 

Es  ist  deshalb  kein  Wunder,  dass  sein  unerwartetes  Hinscbeiden  allgeuicin 
Trauer  hervorrief.  Scbon  im  vorigen  Hcrbste,  nacbdem  er  auf  den  Rath  des 
Arztes  Carlsbad  besucht,  hatte  ihn  cin  leichter  Scblagsnfall  getroffcn.  Am  16.  Mai 
roittags  wiederbolte  sieh  derselbe  und  zwei  Stunden  darauf  entscblief  P.  Bembard, 
>vero  Jilius  Hilariac,'  nach  Empfang  der  letzten  Oelung  in  den  Jabrea  bester 

Wirksamkeit  und  reichster  Entfaltung  seiner  ausgezeichneten  Uerzens-  und  Geistes- 
gabcn.  Sein  Andcnken  wird  von  Allen,  die  sein  gemutbvolles,  anspruchsloMs 
Wcsen  kenncn  gelemt  haben,  stets  hochgebalten  werden. 
Wilhering.  P.  Johannet  Klemtnt. 

Bciiirrknng;  Mehrere  ons  In  der  Letztielt  ssng'ekoniBene  Mekrologe, 
d,iranter  dcr  des  f  Cardiunl  Dnsmet,  sowle  die  fUr  dieses  Heft  nuiigen 
iiekrologisclieii  Noti/eii  musxten  weg'en  Ramnniangel  fOr  itm  Schla$.'<)ifn 
dieses  Jaiirgaii^es  znrttckgelegt  werden.  Die  Redaction. 
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Pranumerations-Anempfeliluiig. 
Wie  wohl  sich  ein  jedwedes  gutes  Ding,  einem  alten  Spriiehworte  zO  Folge,  von 

^elbst.  enipfieblt,  so  ist  es  hiedurch  noch  nicht  auch  so  weit  bekannt  gemacht,  dass 
•ledermann,  der  ein  Interesse  daran  hat,  zu  dessen  Anschaffuog  zugreifen  mScfate. 

Hiediircb  sei  unser  aberinxligeB  Ersuchen,  sicli  die  ̂ Studien'  auschaffen,  auf  dieselbea 
abonuiren  za  wolleu  »llerort.s  dort  begrlindet,  wo  dieselben  noch  nicht  heimisch  ge- 
worden  sind,  wie  in  Ordenskreisen  so  aueli  bei  Laien,  die  wisseDschaftlicbe  LectUre  lieben 
and  sich  Uber  Wesan  und  Wirken  der  Ordensleute  nahere  Aufkliirung  verschaffen  wollen. 
Im  Umiange  voj»  roebr  denn  40  Druckbogen,  die  wir  alljiihrlich  bringen,  ist  immer 
wieder  gar  vieles  enthalten,  was  auch  nicht  Berufene  weitere  Kreise  iuteressiert,  wie  wir 
aus  so  mancher  freundlichen  Zuschrift  an  uns  entnommen  zu  haben,  bestiitigen  kOnnen. 

Abfjtiseben  hievon  gilt  es  beim  Abonnement  auf  die  ̂ Studien"  auch  ein  gutes  Werk 
zu  nnterstUtzen,  das  den  regen  Eifer  filr  Studium  und  Pfiege  der  Wissenschaft  in  unserem 
so  wlir  materialistischen  Zeitalter  zu  f(irdern  und  aufrecht  zu  erhalten  geeignet  ist. 
HSge  es  nns  daher  durch  Zuwacbs  nener  Abonnenten  baldigst  gegOnnt  sein,  nicht  nur 
die  ganze  Aufiage  unserer  Quartalschrift  ausverkaufen,  sondem  dieselbe  anch  kommendes 
Jahr  noch  erhdhen  zu  kiJnnen.  BezUglich  der  Pranumerations-Bedingungen,  desUmfaags, 
Iahalt«s  und  der  Art  des  Erscheinens  verweisen  wir  auf  den  Umschlag  des  I.  Heftes, 
und  sind  auch  gerne  zu  genauer  Auskunft  erbOtig,  so  wie  zur  Vorlage  einzelner  Hefte 
zur  Ansicbt,  in  wie  weit  dies  milglicli  ist.  Man  wende  sich  diesbeziiglicli  stets  knrz  an  die 

Redaction  der  ̂ Studien" 
in  Stift   Raigern   (bei    Briinn,  Oesterreich). 
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ue^IIln,  photographischer  Lichtdruckbilder  ̂ "^[uis^/A.,'^^"^^- Portrats  sowohl  wie  von  Urkundeii  kiimien  wir  die  ]thotog:r.  KuDStanstalt  Ton  Fn»  • 
Buiinili   ill  Miinclioii  (LanJnehrstrasse  32)  aus  eigeiier  Ueberieuguii^,  auch  d«?*  iolSp- 
Preises  wefreu,    be«teiis    eiiipf<hlen.    Dieselbe  liSlt  audi    eine   grosse  Auswahl  H»iujt 
bilder  hi  den  verschiedenston   GrKsseii  steu  am  Lager. 

Wwlirbaft  kiiiistlerifohe  Praclitleistungen  vou  Kalendeni  iu  alien  erdeuklicbca  F.a»=;_ 
uiid  firiissfii.  von  leizendeii  Visit    u.  Meiiu-Karten   ailer  Art  mil  besteebendern  Ciili-ril ";: 
Bilderscbniuck  in   tecbnisch-vollendejter   Weisc   licfert   die   beMreiiumierte    Ktllogrt|riBate 
Anstalt  (vormals  Gebr.  Obpacher)  in  Miinchen. 

Ilm  l*aiphllphD   Almneon  f"''  "^'^  /ahlreiihen   armen,  von  ilntn  beim'inet Ulll  I  CIOIIIIUIIC  millUOGll  StJiiUn  verlriebeiieu  uiit  Notli  nn  i  Eiibehruir- 

aller  Ait,  ja    mit    Hunger,   kiimpleiideii    italienischen    Klosterfraiieu  biltet  nVtmiait  — 
der  Ijiehe  (,'hii.sti  willeii  die   Kedactioii   der  ̂ tudieii. 

Wir  iiiaclien  uusere  Leser  hier  wiederliolt  aafmerksam  auf  das 

„CorrespoDdenzblatt  fiir  den  katholischen  Clerus  Oesterreichs," welches  unter  trefflicher,  unisichlipor  Leilinig  Hteheud,  zunSchst  dem  Gsterreiehischen  Cier- 
in  seinem  Amte  eiu  unentbebrlicbes  Hilfsniittel  bietet  luid  in  alien  »vicbtig»-n  Ftaf^  . 
Rath  gibt.  Aus  iindern  briiijit  dasselbe  iiber  die  kiruhlicben  Verh;iUnif-se  dt?r  Otf^teinv 
die  beste  Auskiinft  und  Uelebniug.  Preis  fur  das  Ausland  6  Mk.  ̂ =  5  Kroueu  09',.  Wit' 

Der   uiiter  der  Leituiig  !Sr.  Excellenz  des  Gebeimr;.tlie9  Freiii.  v.   Ilelfeit  Jls^^'i- 

Oesterreichische  Volksschriftenverein 
entfaltet  si-'it  einem  lialben  Jahihunderl  bcieits  iveit  und  breit  eine  sepejisvolle  Thiitjjk-- 
durcb  Vorbreitung  edit  patiiotischur,  voiii  Geiste  der  Moral  und  Kelitfiou  durchdnuigwi 
beleliiender  nnd  unterbalteiider  Diuckwerke.  Wir  empfidilen  dieses  Unteniehinen  unserei 

Lesern  iiufa  angelc<,'eiitlidiste.  JJer  .laliiesbeitiag  von  2  fl.  gibt  Ansprnob  auf  anetitp.^ii 
lidien  Hozug  des  ilsterreidiiseben  Jabrbiidics.  Zuedirifteu  den  Verein  belreffend,  Beitril'- 
erkliiruiigen  etc.  sind  zu  richteu  an  den  bestverdieiilen  Hervn  ViceprSsidenten  dus  Veraictj 

kniseiliclieii  Ratb  Dr.  Han.s  Maria  Tiiixa  in  Wieu  llj"2,  Wascbhausgasse   la. 

Herdersche  Verlagstiandlung,  Freiburg  im  Breis|an.  —  B,  Herder,  Wien  I,  Wollielte  33- 

.Soelicn  ist  erschienen   und  dtirth  nllc   liiichhandlungtn  zu  bezielien  : 

HildPrnmin     \\V     C       Loirik  nml  Noetik.  Eln  Leltfadeu  fiir  ak.idemisdie  Vorles
ungT' 

nugvlllUllUj    Ult    Ui)    sowie    zuui    Selbstunieirichie.    Sechste,  •  durcbgesebene    Auflai'^ 

gr.  H".  (.MI  n.  216  S.)  Mk.  2  80.  -    Hildrt  den  1.  Tlieil  der  ,Elemente  der  Ptiilosoph:t • 
des  Verfassers;  die  beiden    iibripen    Tlieile   entbniten:  2.    Tbeil:    ,Mi'tapbvsik  *    FaiitK 

Autlige.  tit.  8".  (VIII  u.  230  -S.)    Mk     2-50.  ,3.  Theil:    .Psydiologie".    KUni'le  Aotltr 
gr.   8".   (VIII  u.   208  S.)  Mk.  2.2f.. 

PpQPIi    C\\V     ̂     T     I'^p'fctioi'is*  ••"i.'niallcae,  I"*"  '•' Colleglo  Dittoii-Hall  habeVoi rCollIl,  uUIij  Oi  Ut)  Tomus    I:     Iiislinitionoa    propaedeuticae    ad    eacram    theologiti.'- 
(I.   De  C'hristo  le^jato    divino.     II.   De  ecclesia  Cbri.'sti.     III.    De    locis  lliefilo^cis  )    Cn-ij 
appiobatione   Rev.  Arcbiep.    Kribiirg  et  super,  ordinii).  gr.   8".  (XIV  n.  404  S.i  Mk.  b4<t 
geb.  in  Halbfiaiiz  Mk.  7.  Dieses    Werk    wird  in    S   Baiiden,  je  300 — 400  Seiten  rtark 
crsolieinen.  Hand   II.  u.   ff    werden  in   ra?clier  Folge  ausgegeben   wordon. 

ThfllhAfPT'    Wv    V     Jlii"'l'>"*:h  der  knllioli^iclien  Litnri^ik.  Zweite  Auflage.  Ente'i lUdlllUlCl)  Ul.     Iij   li.iiides    erste    Abtbeilung.     Bearboltet    vou    Dr.     A.    Ehiier.    Mi; 

Approbation  des  hodiw.  Herrn  Erzbisdiols  von  I'reibiirg.  gr.  8".  (XIV  u.  362  S  )  Mk.  i  — 
(Bildet  eiiien   Hestandtheil   uiiscrer  ,Tlieoloiri?cben    Hibliotliek".) 

Einbanddecken  zu  den„Studien".  K'lJ:..":^  ̂ "",ori'j^::^:r!^i heige.«tolit,   in  griinem  oder  rotbeni   Callico  rail  reichcr  Goldpicssung  ziim   Prette  Vi^r. 
1   fl.  list.  W.  =  Mk.  2.  franco  dnich  die  Ailministration  erhiiltlicb. 

Digitized  by Google 



Jahrg.  XV."^  Heft  IV.  /  :ii:/  J894. 

"  Eoixe  prsecamur  omnes   p.   t.   revJssm    pracsidcs.   abbates,    superiores    etc     Ed 

i:&qu<  ordinis  ut  nobis    statum    pcrsonarun:     "  •  V  !  ̂   V  ,  m  u  r;i    beu    typis    S iTiittcrc   vclint 



Correspondenz  der  Redaction. 
L.  W.  in  Braunau.  Vor  Red.  Sclilass  eiiigelangt  u.  dnher  uitr  tbeiUveise  -r^rw^. 

n-ie  auH  «l.  U.  zn  ersebcn.  Liter.  Aogaben  siind  unfl  sxeU  erwlia«cht  —  R.  Uaaof^ 
M  i  c  )i  a  e  I  b.  Necrol.  war  nur  in  dieser  Form  zu  rei'wenden  —  hoffeiitlicb  z.  rhr.  Ci-- 
diguDi;.  Bez.^  d.  Exp.  der  Exempt,  nach  MOIla  ist  nna  notb  keine  Erled.  EUgeko^rsi'-e 
ti  u d w.  1) u I b.  in  R.  Im  folgf.  neiien  .lahrg.  kommen  Ihre  Art.  der  Beilie  aach  z.  Ab^r-ii 
—  G.    Lanz    in    Heiligenkr.  Herzl.  Onnk  f.  Ibre  nchone  .Arbeit,  dorch   deren  Ver 
im  kumnienden  Jalirg.    Sie    in    tins.    Mitarbeiler-Cirkel    beatens    eingef.    werden    si>l  es 
Ju».  M.  B.  ClauK  in  H.  Brief  erh.  Was  d.  Absend.   d.  angfek.  M«.  anbel.    ble-tbt  <L 
und  W.  der  Zusend.  Ihr.  frei.  Em)eR.«en    anheimgi?.  Bitte   d.  Anlang^,    vro  laffi.   his   >f 

■JKnu.  an  una  zu  exped.  —    Pfarrer    M.    in    Dorl'mart    Ihr  Einges.  vrinl  rerwtr 
sobald  wir  sur  zweckentspr.  Uraarb.  kommen   kOnnen.    —    Dr.    Otto    GritiDb.     ic 
Im  neuen  Jakrg.  baben    wir  freien   Spielraum    am   der   Keihe   nacb    Ibre   restlaf .  Ji  -.. 
Abdr.   bringen  zu  kitiinen.   —-   H.   Hiif.  in  Elirenf,  Suliriftlicb  erledigL  E^  war  iui«  '<■ 
erfreul.,  da.ss  Sie  in  Ihr.    letzt.  Schreib.  auf  den    luhall    des    Brief,    v.    21.  X.    nicfat  as 
zuriickkoinmen,  wir  werden  also  Ibre  divem.  noch  reatlag.  kl.  hi«t.  Aufs   nacb  Tbuniirti 
verwendeo.    Sollten  .Sie  Umarbpit.   des   eineii   \>A.    and.    voriiehm.    wollen,    sn   bitL   w    i 

ivegen  event.    Rik-ks.  des  bez.  Ma    veratiindigen  zu  w.   —    A  If.  2a  k    in    Oroa.   War; 
.'<o  schweigsamy    .Sind  una  ja  Ihre  liter.    N<itiz.  Hte.^t  willkommeu.    —    G.    .Adolf    U. 
.Scbramlhof.  Wir  kiinnen  auf  Eins.  dea  bez.   Ms.    iiur   bi.^    Mitte  Jan.    18;»J>    *nirai: 

da  sonst  die  Oruckleguig  verzl'igert  wUrde    —    Sijrism.    Br.    in    Br.    Wir   baben  h'ts 
nlle  Ibre    Wtinscbe   erfilllt;    bedenkeu    .Sie    una  anch    f.  d.    Folga   niit  lii»t    Beitragvti 
A  dm.   Rev.  P.   Prior    U.  K.  in  Mett.    Nocbraals  bitten  wir  uni  kurz.   Erkl&r    des  W 

Ueacriptes  d.  Congr.  Kircbenmusik  betreff.  —    Bern.    Scb.    in    Scheyern.     Hiflenl^ii 

scbon    g/..    hergeHt.  V    —    Haben    wir    fiir    II.    I.    95    ein.     Beitrag    zu    gewartigen ':    O- 
Krflillung     d.     gemacbt.     Zusng^     so     eben     eiiigelaiigt  ;     brieflich     mehr.      —      L  i '; 

W.    in    Martins  b.    Personalnot.    f    95.    erwiinscht,   de^gl.    litter.    Angaben    i.   H    I.  i'- 
Wiire   db.   deren  giitige  Vermittlung   eine    Verbiuduiig    mit  Jen.    H.    auK    Zin-z    der  f  U 
I'ist.-Chronik  sobreibt,    niclit    berzust  ?    —     Benedict    K.    in    St     Leo     Amerik; 
Send,    erhalten,    beaten    Oank;    gesucbte    .Stamp,    xelbn    nicht   am    Lager,    wa»    tur    IL" 
Zwecke  xerweudbar,  .senden  wir  bis  griiss   Packet  belo.   Aucb  wir  branch,  nunmefar  Spec 

u.   Iiulien  filr  Zus.   wie  letztli.  keine    Verwendung.     V<in    dem   bez.  C'hronisten    nocb  nirii 
eiiigel.    ̂     1>.    Angelo    M.    Ettinger  in    M.    Ca.ss.    Erhait.    u.    vei-wendet.    Vattr. 
Werk    wiirde    aus    Wien    entlelmt    und    werde    bald    nach    Wunneh    bcrichten.    lot    \*i. 

Arlikel   bitt.   die    uned.    Briefe    gz.    niit   Ilitiwegl.   v.    Eingang   n.    Sehlu.o.i   wie^enagebt^. 

—  Rev.  P.  Plaine  in  Silos.  Jo  cruis,  que  j'ai  aceorde  p.nrtout  votre  deair,  concetEst 
Iji  traduction  de  vos  articles.  Ne  oubliez  vuug  done  lea  ̂ Studien'  pendant  Panoee  .saiviiii 
et  moi  eu  voa  pieuses  priferes  surtout  a  I'autel.  —  Monsig.  Kn.  in  M.  Uerzl.  Dank  £  BoiL 
u.  Bildclieu.  Bez.  erst,  biye  vurl.  Heft  eius.  zu  wollen.  —  D.-.  wir  die  Reihenfolj^'e  der  Artib 
ttir  daa  erste  Heft  des  ueueu  Jabig.  1^96  ISngsteus  bis  Mitte  .ISnner  znsammeiigei:irl  i 

liabeu  mtlssen,  uni  recbt^eitig  mit  dem  Drncke  begmnen  zu  kOiinen,  ersuchen  wir  si'.t 
Kiusundungen  run  Belang  fUr  das^elbe  baldigst  au  uns  gelangen  zu  Ja(a«n.  Narh  dta 
i5.  Jiinner  1895  kOniieu  Zu.seuduiigen  f.  die  erste  Abtbeilung  des  I.  Ueftei;  96  filr  keior^ 
Fall  inelir  berllcksielitigt  werden. 

Wir  bitten  hiemit  die  Redactionon  jeuer  Zeitachrifteu,  die  bisher  mit  atu  '  :> 
Tauschverkebr  standen,  dieses  Tausi-liverbaltuia  nuch  fiir  1896  aufrecht  su  erlialteu.  I  ;i 
die  gleiehe  Gefalligkeit  bitten  wir  audi  die  geebrten  Verlagshaiidlungen  bez.  weitfn" 
Zusrudungen  ihrer  Drucknovitiiteii   imter   gleicben   Bedicgungen  wie  biaher. 

Allen  uusereu  Mitarbeitern,  Fretinden,  Lesern  und  G<5nnem  wun.svbeu  wir  herziieii; 

Chri.>'tfreude  u.  ein  vom  lieben  Gott  nach  alien  Uicbtungen  bin  reichlich  gesegnetes.  rahifr- 
iieues  Jnhr!  Schluss  der  Redaction  ntn  5.  December  1895. 

Correspondenz  der  Administration. 
Mit  diesem  Hefte  scbliesst  bekanutlich  der  XV.  .Jthrg.  der  ̂ Studien*  ab.  Redactii'3 

und  Administration  baben  im  Verlaufe  desselben  genissenliaft  ibre  PSicht  gethan,  letafir 
durcli  regelniHssige  Za.sendoug  der  einzelnen  Hefte  au  die  angemeldetou  Herrn  Abonuentcn. 
Gar  vioien  dieser  liegt  aber  nocb  die  gegenseitigc  Pflicbt  ob,  ihre  rOckstaiidige  Gt>bn> 
fiir  beuer  eiu/.uzalilen.  Diese  alle  ersehen  dies  leicbt  aus  ibrer  dermaligen  AdresMcldeiir. 
auf  der  aucb  diesnial  wieder,  wie  sonst,  bei  eingezabitem  Priinnmerationa-Beitragt  dir 
(^nitlierung  des.selben  in  herknramlicber  Wei.se  mit  Bez.  bis  31./XII.  1694,  d.as  Oegentbf.^ 
aber  mit.  Rest  fiir  1894  angegeben  i.st.  Miige  diese  letzt«re  Auffordei-uog.  eine  g«iri» 
K.iiiz  liaruiluse  und  zuverliissig  aiich  anstiindige  Form  der  Mahnung,  alle  p.  t.  UH.  Bestanics 
bewegen,  ihrer  Scliiildigkeit  baldigst  iiacbzukommen.  Primum  panes  et  tnnc  eirceases  ;'il: 
audi  bui  luis,  die  wir  ja  der  Rechnungen  uanientlich  am  JahresschltUae  eine  Meogr  ta 

berldiiigen   liabeu,  und  getreu  dem  „Noblosse  oblige*    die.s  auch  bei  unscren  .^bouiieniei 
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I.  AbtheiluDg:  AbbaDdlongen. 
Die  Gewissensv.erpflichtung  der  menschlichen 

Gesetze. 
Von  P.  Bern  hard  Schinid,  O.  S.  B.  in  Schoyern. 

(Scliluss    ill  Heft  III.   1894.  S.  418—445.) 

Wenn  nun  mcnschliche  Gesetze,  die  mit  deni  Gesetze  Gottes 
in  Widerspruch  stelien,  keine  vcrbindende  Kraft  haben,  ja  nicht 
befolgt  werden  diirfen,  dann  entstebt  die  wicbtige  Frage,  wic  sieb 
die  Untergebenen  solcben  Gosetzen  gegentlber  zu  verbalten  haben, 

—  ob  sie  ihnen  Widerstand  entgegensetzen  dtlrfen.  Um  diese 
iiusserst  delicate ')  Frage  richtig  zu  entseheiden,  muss  man  zwischen 
Widerstand  und  Widerstand  wohl  destinguiren.  Es  gibt  nilmlicb 
einen  activen  und  passiven  Widerstand.  Der  active  besteht  in 
dor  gewaltthatigen,  aggressiven  Auflehnung,  die  auf  Absetzung 
der  obrigkeitlichen  Gtiwalt  oder  auf  Umsturz  der  bestebenden 
<->rdnung  ausgebt;  der  passive  Widerstand  dagegen  bestebt  in  der 
Berufung  auf  das  Recht  und  auf  das  Gewissen,  in  dem  bebarrliclien 
Proteste  gegen  die  ungerechte  Gewalt,  welcbe  deniselbcn  angetban 
wird,  sowie  in  der  thatsiicblicben  Weigerung,  dem  ungerecbtesn 
Gesetze  Folge  zu  leisten.  Der  active  Widerstand  ist  als  ein  Act 
der  EmpUrung  unter  alien  Umstiindeii  unzuliissig  «md  verwerflicb  ; 
denn   er  schliesst   einen    ft)rmlichen   Umsturz    der   gottgewollten 

')  Trendolenburjt  vcrgleiclit  dicso  Frage  eineni  r.woisclinoidijton 
Schwerte.  Denn  wenn  man  sie  l>ejal)t,  so  leitet  man  einen  inneren  Kricg  ein  unil 
liebt  den  Staat  auf;  und  wenn  man  sie  verneint,  »>  liisst  man  die  unreclitmiissi)^> 
(iewalt  gcwahrcn  und  die  UnterdrfielcunK  stosst  auf  kein  llindernia  .  Seliliesslieli 
I'DUelieidet  er  sich  fUr  die  Verneinunj;  der  Fraj<e,  weil  tins  Keelit  des  Widcr- 
i'tandos  einen  Widersprucli  mit  dem  Reohte  sell)st  entliiclte'.  Nnturrcelit  2.  Aufl. 
§  214. 
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Ordnung  in  ̂ ich,  indem  sich  das  nach  Gottes  Anordnung  Unter- 
geordnete  olinc  lioheren  Auftrag  zuni  Richter  Uber  die  von  Gott 
gesetzte  Aiitoritiit  aufwirft  und  zugleich  die  VoUziehung  ihres 

Richterspriiclies  iibernimmt.  Ala  ein  an  sich  nnsittlichcs  und  rechts- 
widriges  Mittel  ware  der  active  oder  aggressive  Widerstand  gegen 
unsittliche  und  iingerechte  Gcsetze  sogar  in  dem  Falle  nieht 

zulilssig,  wenn  durch  ihn  die  schliminen  Folgen  derselben  ganz  zn- 
verbissig  beseitigt  werden  konnten;  denn  ein  unaittbches  und  nn- 
gerechtcs  Mittel  vvird  daruui  nicbt  zu  einem  erlaubten,  weii  es 
zur  Abwendung  eiues  Uebels  gecignet  erscheint.  Allein  weit 
entfernt,  dass  der  active  Widerstand  zur  Erreichung  eines  solehen 

Zweckes  fiibrt,  i^t  er  viebnehr  gauz  geeignct,  das  Uebel  zu  ver- 

niehren,  indem  er  die'  Gewalt  zuni  Widerstande  herausfordert, 
Rube  und  Frieden  stiirt  und  die  Bedingungen  wahrer  Wohlfahrt 
aufbebt.  llnmogbcb  kann  die  Anwendung  eines  solehen  an  sich 
siltiicb  vorwcrflicben  und  in  seinen  Folgen  schadlichen  MitteU. 
wic  es  der  active  Widerstand  ist.  zur  Abwendung  oder  Beseitigung 

unsittlicber  Gesetze  gestattet  scin.')  Dagogen  ist  untcr  der  Voraus- 
setzung.  dass  iiber  die  Unsittlicbkeit  solcher  Gesetze  kein  Zweifel 
bcstcht  und  dieselben  durch  Vorstellungen  und  andere  erlaubte 
Mitfel  nicbt  entfernt  werden  konnen,  ein  passiver  Widerstand 
gestattet,  indent  durch  solehen  wedor  die  gottgegebene  (Jrdnung 
gestort,  noch  audi  die  Uiiterthanenpflicht  verletzt  wird,  welch 
letztere  sich  nicbt  weiter  erstreckt,  als  das  Reeht  der  Obrigkeit, 
nur  gute  und  gcrecbte  Gesetze  zu  geben.  Ja  in  dem  Falle,  wo 
durch  Gesetze  unveriiusserlicbe  Giiter  und  Rechte.  Religion. 
Gcwissen,  persOnlicbe  Freiheit  u.  dgl.  verletzt  werden  wQrden, 
indem  sie  etwas  befehlen,  was  gegen  die  religiosen  und  sittlichen 

I'flicbteii  vcrstOsst,  ware  er  als  Gewissenspflicbt  geboten,  weil  man 
sich  nicbt  znm  Mitschuldigen  eines  froiudcn  Unrechts  machen 
darf  Diesor  p.-issive  Widerstand  ist  zwar  oft  mit  materiellen 
Nachtbeilen  vcrbunden,  aber  auch  das  geeignetste  Mittel,  uin  ohne 
Gewalt  unsittliche  Gesetze  unwirksam  zu  machen.*) 

')  Im  Syllabus  Nr.  63  ist  iler  Satz  vprworfcii:  Ix-iritimU  priiicipilHi:! 
oheilicntiaiii  detrci'tiiro,  iuio  ct  rpbollarc  licet. 

')  Pies  ist  <lic  fust  ciniiil'itlii^  Ix'tire  dor  katholiselieii  Moraltheologi-n. 
S.  Tlioin.  Siiiiiina  llieol.  I  II.  qu.  90.  art.  4.  Suarcz  (le  lege  hum.  o.  x.  7 — 10. 

Meyer    Grunilsulzc  der  Sittlielikeit  >ind  des   Keclites.    Freiburg   1S08.  S.  23-">  ff. 
Hellarmin  liiilt  den  ]>assiveii  Widerstand  selbst  s^ifpn  nng^ereehte  Ver- 

ordniin<;en  des  Papstes  fiir  eriaubt :  Sieiit  licet  resisterc  pontifici  invadonti  eorpu.*. 
il:i  licet  resistere  invadenti  aninias  vel  turbnnti  reiupublicAin,  et  multo  laagis  si 
eedesiani  destrnerc  niterctiir.  Licet,  inquani,  et  resisterc,  non  faciendo  qnod  j  'l>el 
et  inijicdicndd,  ne  exequatur  voluntatcni  suani :  non  tanien  licet  emii  jiidicaro,  punin 
vel  d<  iMincre,  <|Uod  non  est  nisi  superioris.  He  simnno  jwntifiec  11.  29.  Mit  diesjT 
Doctiin  kalbolisclier  Moraltlicologcn  Uber  den  aelivcn  und  passiveu  Widerstand 
stinnut    auch    der    schon    iifters    eitirte    (ieffckcn    iibcrcin.    Kr  schreibt:      In  der 
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Abcr  wie,  wenn  aiif  den  passiven  Widerstand  oder  aiif  die 
bereclitigte  oder  pflichtmassige  Nichtbefolgung  unsittlicher  oder 
ungerechter  Gesetze  Strafen  festgesetzt  siiid ;  sind  die  Unterthanen 
iiicht  wenigstens  zur  gutwilligen  Ableistung  derselbcn  im  Gewissen 
verpflichtct?  Mit  nichten:  dcnn  wie  der  inenscbliche  Gesctzgeber 
gegen  Gottes  Recbt  und  Gesctz  niehts  befehlon  kann,  so  kiinii 
er  auch  die  Treuc  gegen  Gott  nicht  unter  Strafe  stellen;  demnach 
ist  die  Leistung  dor  Strafe,  welche  auf  die  gegen  Gott  und  sein 
tiesetz  bewahrte  Trcue  fe.stgest(illt  wiire,  fUr  das  Gcwissen  eben 
SK  wenig  pflichtmiissig,  wie  die  Befolgung  des  gegen  Gottes  Gebot 
gericbteten  mcnBcblicbcn  Gesetzcs.  Da  iibrigens  die  Plrstebting 
einer  Strafe  nicbt  etwas  an  sicb  Siindbaftes  ist,  wie  cs  in  diesem 
Fall  die  Ausfiihrung  des  im  Gesetze  Anbefohlenen  sein  wiirde, 
so  hUngt  es  bier  von  den  Unistftnden  ab  und  ist  es  nacb  ibnen 
zu  l)eurtbeilen,  ob  man  sich  seines  Recbtes  der  Niehtableistung 
der  Strafe  entscblagen  darf  oder  niebt.  Liigc  in  der  frciwilligen 
Straferstehung  cine  Anerkennung  des  ungerechten  Gesetzcs  sclbst 
oder  konnte  cie  mit  Grand  zum  Acrgernis  anderer  so  ausgelegt 
wcrden,  so  ware  dieselbc  zu  versagen  und  nur  der  Gevvalt  naeh- 
zugeben  ').  Ist  dieses  nicbt  zu  besorgen,  so  kann  man  olme  Silnde 
sicb  der  Strafe  freiwillig  unterzieben,  aber  einc  Verpflichtung 
hiezu  bestelit  nicbt.  Man  hat  dabei  nicht  so  fast  das  persOnlicbe 
IntBresse,  als  vielmebr  das  allgemeine  Wohl,  die  Principicn  des 
Keclites  und  dor  Sittliebkeit  zu  Rathe  zu  zioben,  woboi  sieli  in 
einzelnen  Fallen  cine  Verscbiedenbi'it  des  Verhaltens  ergcben  kann, 
wie  wir  dieses  aus  don  Beispiolon  der  Apostel  und  anderer  heiligen 

Manner  ersehcn.  So  entt'ernte  sicb  Petrus  olme  Wissen  der  ( )brigkeit 
unter  Beiliilfe  cines  Engels  aus  dem  Gel'angnissc  und  begab  sicb 
an  einen  andem    Ort;^)    Paulus   dagegen    vcrliess   das   Gefiingnis 

mcnschliclien  Frnilieit  liojrt  die  Mc'iglielikcit,  (lass  aueh  die  Obriijkeit  ilin-  vun 
Gott  verliehenc  Muchl  uImI  l)riiiicht.  L'iir  diospii  Full  vcriiflichtet  das  ('liristentluini 
seinp  Bi'kciincr,  dass  sic  niclit  strcboii  die  liestchende  Ordnuiig  gewiilttliiitii;  zu 
besfitijjcn,  denn  der  activo  \Vid<!rstand  vormint  nicht  nur  cin  oinzclncs  (icsetz, 

sondorn  den  yanzen  Bestand  der  iiffentlli'lien  (Icwult.  Wiilil  aWer  liiirt  die  I'tlicht 
lies  Geliorsams  auf,  solial<l  die  ()l)rii,'keit  in  das  (iebiet  des  (iewissens  und  (ilanbens 
eingreift  und,  wie  I>  u  t  ii  e  r  sai;!,  der  Seele  Gesetz  zu  gebcn  sieli  verniisst.  Ilier 
ist  der  passive  Widerstand  niebt  nnr  erlaubt,  sfindern  gelioten,  der  darin  besleht, 

dass  man  die  Folgen,  wclelic  das  (fesetz  auf  seine  I'ebertretung  gcsetzt  hat, 
freiwillif;  auf  sich  nimnit.  In  diesem  Sinne  haben  die  Apostel  und  Miirtyrcr  ge- 
handelt,  indein  sie  nicht  ctwa  die  Christen  zuni  Widerstande  gegen  die  Obrigkeit 

aiifriefen,  wohl  aber  sich  weigerten,  dem  Gebote  Gottes  und  ihrem  Glauben  aus 
Karcht   vor  der  Staatsgewalt  untreu  zu  werden  .  Staat  und   Kirchc.  Seitc   54. 

')  Als  am  Tage  nach  der  Verurtlieilung  des  Bisehofes  Kudigier  von  Linz 
telegra]>hiseh  die  Begnadigung  des  Kaisers  eiulief,  trug  jener  schweres  Bedenken, 
ob  er  sic  annchmen  k(»nne ;  nur  gegen  die  Zusielicrung,  dass  in  der  Aniudime 
dersclbeu  cin   Bekenntnis  begangener    Sehuld    nicht    gesehen   werde,    that  er  es. 

")  Aposttdgesehichto   12,  3 — 11, 
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nicbt,  wiewohl  es  ihm  durch  ein  wunderbares  Erdbeben  mO^h 
gemacht  worden  war ;  erst  als  die  Vorstande  der  Stadt  kamen, 
um  ihn  hinauszuffihren,  verliess  er  dasaelbe.  >)  Der  hi.  Polycarp 
woUte  zuerst  seinen  Verfolgern  nicht  ausweichen,  floh  aber  aut 
Zureden  der  Gliiubigen  aua  der  Stadt  Smyrna  auf  eine  Villa: 
auch  hicr  hatte  cr,  wenn  er  gewollt,  den  ihn  verfolgenden  Haschem 
durch  die  Flucht  sich  entziehen  kfinnen,  allein  er  tliat  es  nicht '). 

3.  Ansser  der  Competenz  des  Gesetzgebers  undderMOglichkeit 
des  Gcsetzinhaltes  ist  in  dem  BegrifiF  eines  giltigen  Gezetzes  nocli 
eine  dritte  weaentliche  Eigenschaft  oder  Bedingung  enthalte4j, 
nMmlich  die  Promulgation.  Lex  est  rationis  ordinatio,  ab  eo, 

qui  curam  comnmnitatis  habet,  promulgata.  Unter  Pro- 
mulgation versteht  man  die  von  der  legitimen  Autoritat  an 

die  Untergebenen  erlassene  Bekanntgabe  des  Gesetzes.  Sie  ist 
eine  so  wesentliche  Eigenschaft  eines  wahren  und  giltigen  Gesetaes. 
dass  ohne  sie  ein  solches  gar  nicht  zuatande  kommen  kann. 
Natttrlich,  das  Gesetz  soil  ja  eine  allgemeine  Norm  und  R^l 
sein,  nach  der  sich  die  Gesellschaft,  fUr  die  es  bestimmt  ist,  in 
ihren  Handlungen  zu  richten  hat  Eine  solche  allgemeine  Kegel 
des  Handelns  kann  aber  das  Gesetz  nicht  sein,  wenn  es  nicht  in 
der  Weise  verOflFentlicht  wird,  dass  es  von  der  Gesellschafl  erkannt 

und  darum  auch  beobachtet  werden  kann ').  Mag  daher  ein  Gesetz 

')  Dasolbst   16,  ■25—40. 

')  Eiiseb.  hist.  cccl.  lib.  IV.  c.  l.i.  Dr.  Sepp  scheint  joncn  deutscbfn 
Bischsfcn,  welchc  durch  Auswandcrung  sich  der  Gcfangensctzung  en«7ogcn  habMi, 
dieses  solir  zu  verargen  und  es  ihncn  als  eine  Verletrung  ihrer  nirtenpfliclii 
anzurcchncn  ;  dcnn  in  seinem  Buclie;  ̂ Gfirros  und  seine  Zcitgcnossen ■ ,  NSrdlinpn 
1877,     schreibt    er:      »Al8    er    (GSrrcs)    schwilrnite    fiir    Kirche    und     Hierarcliie, 
dachte    er    sich   die    Bisehafe    niclit    als    FIQchtlinge    tod    ihren 
StOhlen,  wenn  die  polizeiliche  Internirung  droht.«  Seite  512.  Tad 
doch  thaten  diesclben  nichts  anderes,  als  was  die  oben  angefuhrten  apostoli-^chen 
Mftniier  thaten  und  was  auch  nach  dem  Zeiignis  des  nSmlichen  Dr.  Sepp  Gnnn 
ebcnfalls  that.  Auf  seiner  Flucht  gab  dieser  20.  Jan.  1820  die  Erklimnif: 
>lcli  will  kein  Narr  sein,  dass  ich  mich  diesen  Polizeischinderskneohten  mm 
Abmergdn  in  die  IlSnde  gebe.'  Und  Dr.  Sepp  setzt  dieser  ErklSrung  die  wihrrn 
Worte  bei :  »Dcr  Gorcchtigkcit  willen  Verfolgung  zn  leiden,  ist  anch  ein  Tugendirfii. 
Ebenda  Vorwort  Seitc  XXI.  Wenn  nun  die  deutschcn  BischSfe  dieses  thum, 

warnni  soil  es  l)ei  ihnen  kein  Tugcndwerk,  sondem  Feigheit  und  Mangel  «i 
Hirtenpflicht  sein?  Sie  hatt«n  hiezu  die  triftigsten  Griinde ;  denn  aus  dem  Orl* 
der  Verbannung  konnten  sie  immerhin  ihres  Hirtenamtes  besser  nralten,  als  aU' 
der  (icfiingniszcllc.  Zndem  vcrletzten  sie  nieniand,  indeni  sie  sich  der  polizeilifb''" 
Internirung  entzogen,  sondern  luachten  von  eincni  unzwcifelhaftcn  Rechle  Gebraneb. 
Qui  jure  suo  utitiir,  ncniineni  laedit. 

')  Lex  iniponitur  aliis  per  nioduni  regulac  ct  mcnsurae ;  rcgula  anlrm  d 
incnsura  imponitur  per  hoe,  quod  applicatur  his  quae  rcgulantur  et  raensurantor. 
Unde  ad  hoc  quod  lc,\  virtutem  ubligandi  obtineat,  quod  est  propriuni  lojfc. 
oportet  quod  applicctur  hominibus,  qui  secundum  earn  regolari  debent.  Talis  sutfin 
applicatio  fit  per  hoc  quod   in  uotitiom   corum  dcducitur  ex  ipsa  promalgtiiont 
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nocb  80  sorgsam  entworfen  und  durchberathen.  in  Worte  gefasst 
und  gedmckt  und  auf  hundert  Wegen  den  Unterthanen  zur 
Kenntnis  gelangt  sein,  so  hat  es  doch  noch  keine  biiidende  Kraft, 
so  lange  es  von  der  legitimen  Autoritiit  nicht  ofFentlich  bekannt 
gemacht  (promulgirt)  worden  ist.  Daher  ist  auch  derjenige,  welcher 
von  einem  bereits  durchberathenen  und  bestatigten,  aber  noch 
nicht  gehOrig  promulgirten  Gesetze  auf  Privatwegen  Kenntnis 
erbalten  hat,  nicht  verpflichtet,  es  zu  beobachten,  und  wenn  er 
vor  dessen  Promulgation  gegen  die  Bestimmungen  desselben  handelt, 
kann,  und  wird  ihm  dieses  vor  Gott  und  den  Menschen  nicht 
zu  Schuld  gerechnet  warden.  Einem  nicht  promulgirten  Gesetze 
gegeniiber  bleibt  die  Freiheit  der  Unterthanen  vollstandig  aufrecht. 
Das  Gleiche  muss  auch  von  einem  Gesetze  gesagt  werdeu,  dessen 
Promulgation  zweifelhaft  ist,  weil  eine  zweifelhafte  Promulgation 
das  Gesetz  selbst  zweifelhaft  macht  und  ein  zweifelhaftes  Gesetz 
den  Unterthanen  im  Besitz  seiner  Freiheit  nicht  stijren  und  ihm 

keine  Verbindlichkeit  auflegen  kann  nach  den  bekannten  Stttzen : 
In  dubio  est  raelior  conditio  possidentis.  Non  est  imponenda 
obligatio,  nisi  de  ea  certo  constet. 

Was  nun  die  Art  und  Weise  betrifft,  wie  diese  Promulgation 

geschehen  mflsse,  so  ist  sie  an  eine  bestimmte  Regel  nicht  ge- 
bunden,  sondern  bestimmt  sich  nach  der  Gewohnheit  eines  Landes 
oder  nach  dem  Willen  des  Geaetzgebers.  Namentlich  braucht  sie 
nicht  unter  besonderen  Feierlichkeiten  vorgenomroen  zu  werden. 
Es  geniigt,  wenn  sie,  sei  es  mUndlich  oder  schriftlich,  so  statt 
hat,  dass  das  Gesetz  zur  Kenntnis  derjenigen  gelangen  kann,  flir 
die  es  eine  bindende  Regel  des  Handelns  sein  soil,  oder  die  sonst 
verpflichtet  sind,  den  Willen  des  Gesetzgebers  kennen  zu  lernen. 
Auch  ist  zu  seiner  Giltigkeit  nicht  nothwendig,  dass  es  jedem 
einzelnen  Unterthanen  eigens  insinuirt  werde ;  sonst  wiirde  es 
wohl  kein  Gesetz  geben,  das  aligemeine  Giltigkeit  hatte,  da  es 
immer  solche  geben  wird,  welche  von  dem  Gesetze  keine  Kenntnis 
erhalten.  Es  ist  voUkommen  zureiehend,  wenn  die  Promulgation 
im  Centrum  der  Gesellschaft,  am  Sitze  der  Regierung  oder  durch 
die  Sffentlichen  Amts-  und  Regierungsblatter  geschieht.  Denn  die 
zu  einem  giltigen  Gesetze  nothwendige  Promulgation  besteht  nicht 
in  der  Bekanntgabe  des  Gesetzes  an  verschiedenen  und  bestimmten 
Orten  und  an  jeden   einzelnen  Unterthanen   (divulgatio),  sondern 

Undc    promulgatio    ipsa    neccsaria    est    ad    hoc    quod    lex    habent    suam 
virtntom.   8.  Thom.   I.   II.  qii  90.  art.  4. 

Das  Niiiuliclic  lehren  suich  die  .Turistcn :  Wie  das  Ocset/.  inir  durcli  don 

Willen  des  Gesetzgebers,  welcher  Wille  als  der  ideale  Wille  der  ganzcn  Staats- 
genossenschaft  gedacht  werden  muss,  seine  Geltung  hat,  so  liat  es  dieselbe  auch 
iiur  von  dem  Augenblicke  an,  wo  dieser  Wille  ausgesprochen  und  den 
einzelnen  Mitgliedern  des  Staates  Ijekannt  geniaelit  worden  ist.  So  Giinther  im 
Refhtolexicon  von  Ur.  Julius    Weiske.    4.  Bd.  Seite    713.  Artikel  Gesetz. 
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in  dem  oft'entlich  ausgesprochenen  Willen  des  Gesetzgebers :  „Dies 
ist  Gesctz."  Dies  kann  an  einem  (Jrtc  geschehen.  Mithin  miiss 
es  geniigen,  wcnn  dass  Gesetz  an  eineni  offentliehen  Orte  pabliciri 
wird,  woferne  der  Gesetzgeber  dcssen  Inkrafttreten  nicht  ans 
drilcklich  von  dor  Bekanntmacbung  desselben  an  einzelnen  Orten 
ablijingig  macht,  wie  dies  der  Fall  war  bei  der  Verkvindigung 
der  tridcntinischen  Keformdecretc  bezUglich  der  Ehe,  dereu  Be 
stiinmungen  nach  der  ausdrtlcklichen  ErklUrung  des  Papstes  nur 

in  jenen  Pfarreien.  Gesetzeskraft  haben  soUten,  in  denen  sie  ver- 
kflndet  warden ')  Demnach  brauchen  allgemeine  Kircliengesetze, 
um  Geltung  zii  erlangen,  nur  in  Rom  in  der  herkomra lichen  VVeise 
und  nicht  ziigieieh  auch  in  den  einzelnen  Diocesen  and  Pfarreien 
publicirt  zii  werdcn.  *)  Diese  Ansicht  wurde  zwar,  nnmentiich 
von  gallicanisch  gesinnten  Theologen,  heftig  bestritten ; ')  allein 
die  coMstante  Praxis  der  Kirche  spricht  ebenso  entschieden  dafur. 
wie  die  Natiir  der  Sache  selbst.  Es  gibt  ja  eine  ungezilhlte  Mengu 
von  pilpstlichen  Biillen  und  Decreten,  welche  voile  Geltung  haben, 
wiewohl  sie  nur  in  Rom  promulgirt  worden  sind.  Ueberdies 
gcschieht  es  nicht  selten,  dass  die  Papste  ihren  Gesetzen  die 

t'lausel  beifUgcn  :  Se  intendere,  sic  publicatas  ab  omnibus,  ad  quos 
spectant,  perinde  habendas  esse,  ac  si  uniciiique  illorum  per- 
soualiter  intimatae  essent  vel  exhibitae*).  Wenn  sie  wollen,  dass 
ihre  Gcsetzc  in  den  einzelnen  DiOeesen  promulgirt  werden  und  erst 

von  dem  Augenblicke  dieser  speziellen  Proinulgation  an  Gesetzes- 
kraft erhalten  soilen,  so  erklUren  sie  dieses  besonders,  woraus 

gleichfalls  erhellt,  dass  ausser  diesen    Fallen  eine   besondere  Pro- 

')  Tone.  Trid.  Soss.  XXIV.  Cap.  1.  dc  reform,  niatr. 
')  ̂ Einp  hcstimmtr  Form  der  Publication  bosteht  nicht;  herkonimlieb 

wcrdon  abcr  die  Erla,sso,  wclchc  allgonirine  Geltung  haben  soilen,  zu  Rom  dureh 
Verle.'icn  und  Anschlag  auf  bestinnuten  Platzen  und  on  Kirchenthiiren  (ail  valvas 
basilicac  Vaticanae,  ccclcsiae  Latcranensis,  cancellariae  8i>ost«licae,  in  loco  «)lito 
Campi  Florae)  plublieirt.  Ist  diese  Publication  pro  urbc  et  orbe  wler  eine  ander- 
offcntliche  Belcanntniaehnng  erfolgt,  welche  die  Moglichlteit  bietet,  dass  man  allent- 
halben  sieh  Kenntnis  des  Gesetzes  verschaffen  konne :  so  erlangt  <las  ttpsetz  sofoR 

Kraft,  insofern  es  keinen  besondcrcn  Anhaltspiinkt  seiner  Gt'ltung  festsetit  . 
Scliulte,  Ijolirbueh  des  katholischen  Kirchenrechtes    2.  Auflage.  Seite  352. 

')  So  schreibt  z.  R.  Jean  Pont  as,  Doctor  des  canoniscben  Rechtes  an 

der  thcologischen  Faeultiit  zu  Paris:  >f'c  n'est  pa.s  assez  qu'une  loi  qui  regarde 
I'Eglise  en  general,  soit  seulcment  publiec  a  Kome,  quoiqu'en  disent  les  Poctcurs 
ultraniontains  (!),  nous  aTons  en  France  un  usage  contraire,  qui  est  de  ne  tt- 
connaitrc  pour  loi  obligatoire  aucune  scmblable  constitution,  quoique  pnbliJ* 
a  Rome  dans  tonics  les  formes  ct  avec  tontes  les  formalitts  requiscs,  si  cMt 

n'est  re<;ue  et  publifc  dans  le  royanmc  par  I'autoritt'  royale.'  I>ict.  de  cas  de consc.  Paris  171.5  art.  Loi  Nr.  2. 

*)  Bischof  llefele  von  Roltcnburg  hat  bei  Mittheilnng  des  autheuti<cheD 
Testes  der  dogmatisehen  Constitutionen  des  vatieanischen  Concils  ausdrucklich 
erkliirt,  dass  cr  diese  Mittheilnng  nicht  in  der  Meinung  niache:  »als  ob  der 
obligatorische  Charakter  allgeuiein  kirchlichcr  Pecrcto  von  ihrer  Verkundignnj 
durch  die  einzelnen  DiOccsanbischofc  abhilnge,<^ 
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niulgation  in  den  einzelnen  Dioceson  oder  Pfarreien  niclit  nolh- 
wendig  ist.  Was  von  den  Kirchongeactzen,  das  gilt  in  gleicher 
Weise  auch  von  den  Staatsgesctzen.  Auch  diese  erlangeii  ihre 
Verbindlichkoir,  wenn  sie  an  eiiieni  offentlichen,  von  dein  (Jesctze 
oder  von  der  Gewohnhcit  oiier  von  dem  Willen  des  (iesetzgebers 
bestiinmton  (.)rte  publicirl  werden. 

Beziiglich  der  Bestimuiung  des  Zeitpunktes,  von  wclcbem 
an  ein  prointilgirles  Gesetz  in  Kraft  ireten  soil,  ist  ziiniiclist  darauf 

zu  seben,  ih  bci  der  Tromul<ration  dcssclbon  ein  solcbcr  bostimmt 
wordcii  ist  oder  niclit.  Wic  iijlinlieli  der  Unifang  der  Verbindliclikeit 
einos  (Jesetzes  vom  Willen  des  Gesetzgebers  al)hangt,  so  kaiiu 
aueb  die  Zeit  des  Eintritts  der  Verbindliclikeit  desselben  dureli 

den  Gosetzgehcr  liestinnnt  werden,  wio  dies  in  der  That  bei 
grosseren,  nnifangrcichcren  Gesetzen  bcinahe  in  der  Kegel  gescbieht. 

So  bat  l^ius  V.  erkliirt,  dass  die  Decrete  des  Goneils  vnn  Trient 
erst  drei  Monatc  nacb  Heendigung  desselben  und  das  Reformdecret 
desselben  (Joncils  iiher  die  Form  der  Eboscbliessiing  erst  dreissig 
Tage  nacb  dessen  Verkiindigung  in  den  einzelnen  Pfarreien  in 

Kral't  treten  sr.llen.  Wo  nun  ein  soldier  Zeitpunkt  bestinmil  ist, 
erbi'ilt  ein  Gesetz  erst  von  dioseni  an  Geltung  und  ist  vor  dcniselbcn 
nieniand  an  jenes  gebunden.  Mag  daber  ein  Gesetz  noch  so 
feierlich  pubiicirt  worden  und  samnitlicbcn  Untertbannn  znrKenntnis 
gclangt  sein,  so  erbeiscbt  es  docb  vor  Eintritt  des  bestininiten 
Zeitpunktes  von  Seitc  der  Untertbanen  keine  Bcfolgung  und  zielit 
das  Zuwiderhandeln  gegen  dasselbe  weder  Sehuld  nocli  Strafe 
nacb  sicb.  Ist  diigegen  ein  Gesetz  ganz  einfacb,  obne  Bestiinniung 
der  Zeit  seines  Inkrafttretens  pubiicirt  worden,  so  hat  es  aiicb 
vom  Augenblick  seiner  Promulgation  an  allgemeino  Geltung,  da 
naeb  dem  Naturgesetze  zu  seiner  Verbindliclikeit  ausser  den  bereits 
erorterten  Erfordernisscn  nichts  anderes  inehr  notbwendig  ist,  als 
dass  es  wirklicb  pubiicirt  worden  ist.  Leges  instituuntur,  cum 

promulgantur.  •)  Selbstverstiindlicb  ist  dies  um  so  raelir  der  Fall, 
wenn  der  Gesetzgeber  ausdriicklicb  erkliirt,  dass  das  von  ihm 
erlassenc  Gesetz  vom  Augenblickc  der  Promulgation  an  in  Kraft  trete. 

Diese  Ansicbt  ist  jedocb  nicht  oline  Widerspruch  geblieben 
und  wird  nocb  immer  bekiimpft.  Man  macht  gegen  sie  geltend, 
dass  es  nicbt  in  der  Gewalt  des  Gesetzgebers  liege,  zu  bestimmen, 
dass  ein  Gesetz  scbon  vom  Augenblicke  seiner  Bekanntmaehung 
an  fiir  den  ganzen,  oft  sebr  ausgedebnten  Jurisdictionsbezirk  in 
Kraft  trete.  Denn  daniit  ein  Gesetz  wirklicb  bindendc  Kraft 

erbalte,  sei  dessen  Kenntnis  notbwendig,  indem  das,  was  man 
nicbt  kenne,  eine  biiulende  Kegel  des  llaudelns  nicht  sein  kiinnc; 

es  sei  jedocb    unmiiglicb,    dass    ein    an  eincm    einzigcn   Orte  pro- 

')  Grat.  Dist.  IV.  e.  in  istis, 
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inulgirtes  Gesetz  sogleich  nach  der  Promulgation  im  ganaen 
Jurisdictionsbezirk  alien  Unterthanen  zur  Kenntnis  gelange,  una 

darum  kSnnc  es  auch  sogleich  nach  seiner  Offentlichen  Bekannt- 
machung  nicht  wirksam  werden,  vielmehr  fordere  die  Natur  der 
Sache  noch  eine  Zeit,  die  hinreichend  genug  sei,  um  das  promulgirte 
Gcbctz  sammtlichen  Unterthanen  zur  Kenntnis  gelangcn  zu  lassen. 
Was  zudem  die  weltlichen  Gesetze  betreffe,  so  bestimme  eine 

Novelle  Justinian s,')  dass  ein  Gesetz  erst  zwei  Monate  nach 
seiner  Promulgation  Geltung  erlangen  soil. 

Obschon  nun  beide  Ansichten  sich  auf  das  entschiedenste 

zu  widersprechen  scheinen,  so  lassen  sie  sich  doch  ohne  Sehwierigkeit 
ausgleichen.  Man  braucht  nur  zwischen  objectiver  and  subjectiver 
Geltung  oder  zwischen  Giltigkeit  quoad  forum  externum  nnd 
forum  internum  zu  unterscheiden.  Ein  Gesetz,  welches  sonst  alle 
nothigen  Eigenscbaften  hat,  erlangt  in  Folge  seiner  Promulgation 
objective  Obligationskraft,  weil  es  alle  Bedingungen  eines  wahren 
Gesetzes  erfilllt  und  ein  wahres  Gesetz  schon  seiner  Natur  nach 
verbindende  Kraft  hat.  Wer  mit  der  Unkenntnis  eines  Gesetzes, 
dessen  Bekanntmachung  ausser  Zweifel  ist,  sich  entschuldigen  will, 
der  hat  in  foro  externo  die  Verrauthung  gegen  sich  und  ihm 
obliegt  das  onus  probandi.^) 

Wahrend  aber  ein  gehOrig  promulgirtes  Gesetz  alien  gegeniiher, 
ftir  die  es  bestimmt  ist,  objective  Geltung  hat,  erhftlt  es  ffir  den 
einzelncn  subjective  Giltigkeit  oder  moralische,  ira  Gewissen 
bindende  Kraft  erst  dann,  wenn  derselbe  zur  Kenntnis  der 
rechtlichen  Existenz  desselben  gelangt  ist  oder  gelangen  konnte. 
Mag  auch  derjenige,  welcher  aus  Unkenntnis  ein  promulgirtes  und 
rechtsverbindliches  Gesetz  Ubertreten  hat,  in  foro  externo,  von 
deni    ttusseren   Strafrichter,    zur   Verantwortung   gezogen  und  als 

')  Nov.  66.  c.  1.  I't  noTae  constitutiones. 
•)  >>Man  pflcgt  indcss,  sagt  Heiinbach,  sofcrne  particularc  I^andesgcseUe 

oder  Statiiton  in  Frage  sind,  zu  unterscheiden,  ob  cigcntliclic  Untcrtlianen  <nifT 
oh  Freinde,  welclie  nur  aut  kurzo  Zeit  sich  in  eincin  Lande  oder  in  einer  Stadt 

aiiflinllen,  aus  Unwissenheit  dagogon  gefehlt  haben.  Im  crst<»n  Falle  verdienl  die 
zur  Kniseiiuldigting  vorgeschtttzte  I'nwissenheit  wedcr  Glauben  noch  Aufmerksamkcil. 
Im  letzteren  Fallc  wird  zwar  hUiifig  angenomnien,  dass  der  Fremde  die  Ver- 
niiithung  der  Unbekanntschaft  mit  dem  Ge»etzc  fiir  sich  habe ;  allein  dies  ist  in 

dii'ser  Allg'eineinheit  gewiss  nieht  richtig.  Denn  die  Unbekanntsebaft  des  Frcmden 
verdient  dann  gewiss  keine  Reriicksichtigung,  wenn  clwa  sein  besonderer  Zustand 
o<icr  das  Gcwerl)e,  welches  cr  treibt,  ihn  schon  an  sich  verpflichteten,  sich  mit 
den  einschla^enden  Gesetzcn  bckannt  zu  machcn.  Nur  dies  lasst  sich  mit  Be- 
stimnithcit  belianpten,  dass  Polizcigcselze,  worin.  Einrichtungen,  welche  in  andem 
Staaten  nicht  oder  nicht  in  dicscr  Weise  bestchcn,  getroffen  und  die  Uebcrtretung 
dieser  Gesetze  mit  Strafe  bcdrolit  sind,  anf  den  sie  ans  Unbekanutschaft  mit  dem 
fJesetzc  iibertretcnden  Fremden  nicht  angewcndet  werden,  und  es  bcmht  dies 
auch  wohl  mchr  auf  Griinden  der  Billigkeit,  als  dass  es  als  Rechtsregel  aufgestelll 
werden  kOnntc*.  Allgemeine  EncyclopSdic  von  Ersch  und  Qnibcr.  Art.  Gesete, 

Scitc  33.  "       ■ 
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Verletzer  des  Gesetzes  behandelt  werden ;  in  foro  interno,  vor 
Gott  und  seinem  Gewissen  ist  er  frei  von  Schuld  und  Sttnde. 

Denn  auf  dem  moralischcn  Gebiete  gibt  es  ohne  direkt  oder  indirekt 

freie  Willenszustimmung  keinc  moralische  Zurechnung.  Die  Willens- 
zastimmung  setzt  aber  Keuntnis  voraus:  Non  est  voHtum,  quod 
non  est  cognitum.  Wer  demnach  aus  unverschuldeter  Unwissenheit 
ein  bereits  in  Kraft  getretenes  Gesetz  libertritt,  dem  kann  diese 
bloss  materielie  Uebertretung  nicht  zur  Sunde  gerechnet  werden, 
jedoch  nicht  etwa  ex  defectu  legis,  welches  ja  schon  durch  die 
Promulgation  vollstandig  geworden  ist  und  objectiv  bindende  Kraft 
erlangt  hat,  sondern  ex  defectu  cognitionis  von  Seite  dessen,  der 
es  ttbertreten  hat. ')  Wttbrend  der  Jurist  im  ftusseren  Gerichtsforum 
zur  Begriindung  einer  strafbaren  Handlung  zucrst  und  zumeist 
die  aussere  That,  insoferne  sie  dein  Gesetze  zuwider  lauft,  ins 
Auge  fasst,  gelit  der  Moralist  auf  die  Quelle  der  Handlung,  auf 
die  Erkenntnis  und  auf  den  Willen  zurttck,  und  wahrend  jener 
sein  Schuldig  liber  jeden  spricht.  der  das  bestehende  Gesetz 
ttbertreten  hat  oder  wenigstens  nicht  nachweisen  kann,  dass  cr  es 

aus  gHnzlich  unverschuldeter  Unkenntnis  ttbertreten  hat,  ver- 
nrtheilt  dieser  nur  denjenigen,  der  es  init  Wissen  und  Willen, 
direkt  oder  indirekt  freiwillig  gethan  hat.  Soiuit  haben  beide 
Ansichten  und  Behauptungen  ihre  eigenthumliche  Berechtigung : 
man  kann  behaupten.  dass  das  Gesetz  schon  in  der  Promulgation, 
aber  auch,  dass  es  erst  bei  seiner  Kenntnisnahme  von  Seite  der 
einzelnen  Geltung  und  bindende  Kraft  eriange.  Durch  die  Pro- 

mulgation erlangt  es  objective  (juridische),  durch  die  Kenntnis- 
nahme subjective  (moralisiche)  Verbindliehkeit,  oder  wie  Suarez 

sicb  auadruekt:  Lex  obligat  ignorantes  quoad  sufficientiam,  non 
quoad  efficaciam.^)  Wird  jemand,  weil  er  ein  in  Folge  der  Pro- 

mulgation rechtsverbindliches  Gesetz  aus  unverschuldeter  Un- 
kenntnis ttbertreten  hat,  als  Verletzer  desselben  in  foro  externo 

gestraft,  so  ist  das  allerdings  hart.  Indess  befindet  er  sich  in 
keiner  schlinimereu  Lage,  als  derjenige,  welcher  zum  Erben  einer 
Verlassenschaft  eingesetzt  wurde,  aber  der  Erbschaft  verlustig 
wird,  weil  der  Testator  aus  Unkenntnis  des  Gesetzes  das  Testament 
nicht  in  der  gesetzlichen  Form  abgefasst  hat,  oder  als  derjenige, 
welcher  kraft  des  Verjahrung.sgesetzes  ein  Gut  oder  ein  Recht 
verliert,  weil  er  das  Gesetz  der  Verjiihrung  nicht  kannte  oder 
nicht  wusste,  dass  ein  anderer  die  vom  Gesetze  festgesetzte  Ver- 
jahrung.sfrist  hindurch  sein  Recht  bona  fide  ausgeiibt  oder  sein 
Gut  besessen  iiabe.  Den  Schmerz  iiber  die  wegen  unfreiwilliger 
Gesetzesubertretung  erlittene  Strafe  mag  das  Bewusstsein  einiger- 

')    NuUiis     ligatur    per    i>nicc('|itum    aliquod,    nisi    inediantc    scientia    iUiua 
praecepti.  St.  Thomas.   De  vori(.  qu  17.  a.   13. 

")  Dc  lege  hum.  ciip.  XVIII.  n.  11, 
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niasseii  liiidom.  vor  Gott  und  dent  Gewissen  von  der  Scluil<l  und 

Sfindc  der  Uebertretiing  des  Gesetzes  f'rei  zu  seiii.  Was  die 
Heiiifiing  aut'dieallcgirte  Novellc  Jiistinians  betriflFt,  gemiiss  welcher 
ein  Gosetz  erst  zwei  Monatc  nach  seiner  Pronmlgation  in  Kraft 
trolc,  so  ist  sic  durchaus  niclit  zntreffcnd,  da  die  angezogeue  Steilo 
keine  a  11  gem  cine  Kegel  enthalt,  sondcrn  sich  lediglieh  auf  Ji<j 
Vcrordnungen  iiber  die  Tcsianiente  besclir.Hnkt  und  nur  die  Be 

rufiing  aiil' Utikenntnis  des  fraglichen  Gesetzes  nach  zwei  Monaten 
ausscldiosst.')  Indess  wcnn  man  aiich  annehnien  woilte,  dass  cin 
Geset/-  erst  zwei  Monate  nach  seiner  Promulgation  Giltigkeit 
erhalte,  so  wiirde  dadureh  die  Sehwierigkeit  der  Frage  beziiglich 
d<'s  Einlrittsdcr  nioralischen  odcrGewissensverbindlichkeit  dcsseibcn 
nicht  gehobcn  sein ;  denn  nach  Abhuif  von  zwei  Monaten  kann 
cs  ja  immer  noch  Unterthanen  geben,  die  von  der  Promolgation 
des  Gesetzes  keine  Kenntnis  baben  Beziiglich  dicser  bleibt  die 
vorhin  erorterte  Frage  bestehen,  ob  sie  nach  Ablaiif  der  z»ci 
Monate  an  das  promuigirte,  abcr  nicht  gckannte  Gesetz  ge 
bunden  seicn. 

Aber  wic,  wenn  ein  promulgirtes  Gesetz  von  denjenigen. 
tiir  die  es  bestimmt  ist,  nicht  angciiommen  wird,  eriangt  es  auch  in 

dicsem  Falle  Geltung  und  bindende  Kraft,  oder  mit  anderi-n 
Worlen:  ist  zur  Giltigkeit  eines  Gesetzes  ausser  der  PromuIgatioD 
auch  noch  die  Ann  ah  me  (acceptatio)  desselben  von  Seite  der 
Untergebenen  wesenflich  nothwendig?  Diese  in  der  letzteren  Form 
gestellte  Frage  muss  im  allgemeinen  entschieden  verneint  werdeii. 
Die  Annabmc  eines  Gesetzes  von  Heite  der  Unterthanen  gchort 
niclit  zum  Begriff  eines  giltigen  (jesetze?.  Sobald  jemand  in  den 
faclischen  Besitz  der  gesctzgebenden  Gewalt  gelangt  ist,  hat  er 
auch  das  Recht  Gesctze  zu  geben  und  seine  Unterthanen  zur 
Annahme  derselbcn  zu  verpflichten.  Die  gesetzgebende  Gewalt 
ware  in  seinen  HUnden  vollig  unwirksam  und  imniitz,  wenn  or 
die  Unterthanen  nicht  zur  Annahme  und  Befolgimg  der  Gesctze 
verpflichten  honnte;  und  wUrdc  man  die  Giltigkeit  der  Geseize 
^on  der  Acceptation  des  Volkes  abhiingig  machen,  so  wflrde 
das  Vcrhsltnis  zwischen  Regierenden  und  Regiertcn  gauzlich 

verkehrt:  die  gesetzgebende  Gewalt  lage  dann  nicht  beim  Geseti- 
geber,  sondern  beim  Volke;  die  Regierenden  wUrden  zu  den 
Regierten,  die  Unterthanen  zu  den  Betehlenden  werdcn. ')  Ueberdies 
ist  es  eine  consfante  Praxis,  dass  die  Obrigkeit  die  Untergebenen 

')   Ileiuibach   in  <ler  AIlp.  Eiicyclopadic  von  Ersch  und  Gruber.  Art.  OcwIJ- 
')   Jlieo  hrevitor  acccptationcin    s>il>ditorum    ntin  esse   de    rutionc  lejrif,  nn' 

fiirinalilor  convonire    alk-iii    loci;    inio   qiiodaiumodo  cuiu    illin?    rationc  pu(niare; 
nam  de  rations  logis  est,  ut  vim  liabeat  oliligiindi ;  si  autom  pcndoat  ex  acceptalifi" 
suliditoruin,  jam  nnn  tain    ipsa   obligaret,    quani    ipsi    snbditi    volimtaric   s^-   sob- 
milteront  Iegi.«  Suarcz,  dc  natiira  logis,  c.  11.  n.  7. 
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zur  Annahme  und  Beobachtung  der  Gesetze  anbillt  und  die  Dawider- 
handelnden  straft ;  dies  aber  setzt  die  Verpflichtuug  zur  Annahme 
derselben  voraus,  well  ohne  solche  die  Strafe  ungerecht  wiire. 
Diejenigen  sundigen  denmach,  welche  ein  hinlUnglieli  proinulgirtes 

und  mit  den  sonstigen  notliigen  Eigenschaf'ten  ausgestattetes  Gesetz 
nicht  befolgen,  weil  sie  es  nicht  annehnien  wollen.  Sie  widersetzeu 
sich  der  legitinien  Gewalt  und  damit  der  Anordnung  Gottos. ') 

Die  entgogengesetzte,  von  einigen  Moralisten  und  Juristen 
vertretene  Ansicht,  dass  die  Giltigkeit  und  Verbindlichkeit  der 
Gesetze  von  der  Annahme  derselben  bedingt  sei,  ist  ebenso  falsch 
als  verderblich  Sie  ist  falsch,  wie  das  Princip,  auf  dem  sie  ruht. 
Sie  geht  uiiinlich  von  der  Theorie  der  Volkssouveranitat  aus, 
gemSss  welcher  die  gesetzgebende  Gewalt  urspriinglieh  im  Voike 
ruht  und  von  diesein  auf  die  Obrigkeit  iibertragen  worden  ist.  ̂ ) 
Nun  aber  ist  es  eine  uiiantastbare  Lehre  des  Ohristenthums,  dass 
alle  Gewalt,  niithin  auch  die  gesetzgebende,  in  Gott  und  nicht 
im  Voike  ihren  Urspning  habe.   Mag  auch  das  Volk  die  Tritger  der 

')  Papst  Alexander  VII.  hat  unterni  24.  SeptembtT  1065  dcii  Siitz 
verworfen:  Populus  non  pcccat,  ctiamsi  absque  iilla  causa  non  recipiat  legem  a 

principe  promulgataui. 

•)  Biesc  Tlieoric  ist  kcineswcgs  einc  Erfinilung  der  neueren  Zeit.  .^Der 
Gcdanko,  dass  alle  Staatsgewalt  ini  Volke  ruht  und  von  diesem  auf  dem  Wege 

des  Vcrtrags  dem  gcwilhltcn  Herrsoher  ubergcbcn  wird,  um  die  Zuruckfiihrung 

•Icr  staatlichcn  Existenz  iibcrhaupt  auf  dieses  Vorhiiltnis,  gehOrt  dem  gricchiseh- 
rSmischen  .\Iterthume  an,  welches  dureh  die  Vorhcrrschaft  der  republikanisohen 

Staatsform  nothwendig  auf  die  I>ehre  voui  souvcrilnen  Volk  gefiihrt  werden  rausste.' 
(Bezold,  die  Lehre  von  der  Volkssouw^rSnitat  wahrend  des  Mitt«laltcrs,  in 

Sybels  historischer  Zeitschrift  187tj.  36.  Bd.  Scitc  315.)  Dieso  Anschauung 

wurde  auch  im  >Iittelalt<;r  von  mchrercn,  den  verschiedensten  Richtungen  an- 
gehorenden  Miinnern,  von  Philosoplicn  und  Juristen,  von  Gcistlichcn  und  Laien, 

getheilt  und  spiiter  (1761)  von  J.  .1.  Ronsseau  in  seinem  Wcrke  du  contract 
social  aufs  neuc  mit  alien  bis  auf  die  iuisserstc  Spitzc  g(^tri«benen  Consequenzcn 
ansgcbildet  und  verthcidigt.  Wenn  Trendelenburg  (Naturrecht.  2.  Auflagc 

Spite  248)  nach  dem  Vorgange  L.  Ranke's  behauptet,  dass  >dicsc  Ix-hre  in 
neuerer  Zeit  zucrst  von  den  .lesuitcn,  namentlich  Bellarniin  und  Mariana, 

ansgebildet  worden  ist,t  so  ist  er  in  einem  Irrthuui  befangen.  Wohl  lehrte 
Bellannin  und  mit  und  nach  ihm  andere  Jesuiten,  namentlich  auch  der  ebenso 

frommc,  als  speculaliv  und  dialectiseh  gewandt*  Suarcz,  dass  die  Gewalt  un- 
mittelbar  von  Gott  dem  Volke  gegebcn  sei  und  von  diesem  d<T  Obrigkeit,  welchen 

Namen  sic  auch  tragcn  mflge,  iibertragen  werde.  (Bellarmin.  Controv.  Tom.  II. 

lib.  III.  c.  6.  de  laicis.  Cf.  Suarcz  dc  lego  hum.  c.  3.  n.  4 — 6.)  Ist  auch  dicse 
Ansicht  nicht  durchweg  correct,  so  ist  sic  dwh  toto  coelo  verschieden  von  der 
antLken    und  moderiion    .\iiffassung    der    Volkssdiiveriinitat.     Dcnn    wiihrend    nach 

tjener  die  Gewalt  von  (Jotf  ist,  komiiit  sie  nach  diesor  Icdiglich  voii  den  Mciisdien  ; 
wahrend  sie  nacli  der  crsten  von  (iott  der  Gcsellschaft  (imillitudini)  mitifetlieilt 

wird,  wird  sie  nach  <ler  andcrn  von  den  Mensclien  bei  der  Kingehnns;  der 
Gesellsehaft  verabredet  und  gesehaffcn ;  und  wahrend  sie  nach  der  erslen  von 

'  der  Gescllsehaft  aiit  die  Obrigkeit  aus  NotliMeniligkeit  kraft  cincs  natiirliclien 

Oder  gottlicben  Geselzcs  iibertragen  wird,  wird  sie  nach  der  zweiten  vom  \'olke 
I        Oder  viin  der  Gesellschaft  der  Obrigkeit  vertragsweise    mitgetheilt. 
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gesetzgebenden  Gewalt  selbst  wilhlen  oder  durch  seine  gewabhcn 
Vertreter  an  dem  Werke  der  Gesetzgebung  Theil  nehmen,  so 
folgt  daraus  noch  nicbt,  dass  das  Volk  Urheber  und  Inhaber 
der  Gewalt  sei.  Von  einer  Sache  Gebraueb  machen  kunnen,  heisst 
nocb  niclit  Urheber  derselben  sein.  Der  eigentlicbe  Urheber  der 
gesetzgebenden  Gowalt  ist  Gott;  durch  ihn  erlassen  die  Fursten 
ihre  Gesetze. ')  Wenn  aber  die  gesetzgebende  Gewalt  von  Gott 
und  nicht  vom  Volke  ist,  dann  kann  es  diesem  nicht  freistehen,  ob 
es  die  Anordnungen  desselben  annehmen  will  oder  nicht.  Die  Ansicht, 
als  ob  die  Giltigkeit  der  Gesetze  von  der  Annahme  des  Volkes 
abhinge,  ist  nicht  nur  folsch,  sondern  aucb  hOchat  bedenklich 
und  gefUhrlich.  WUrde  sie  allgemeine  Zustimmung  und  Durch- 
fiihrung  finden,  so  wfire  es  um  alle  Ordnung  in  der  staatlich^i 
Gesellschaft  geschehen,  Revolution  und  Anarchic  wUrden  permanent 
werden. 

Aus  dem  Gesagten  folgt,  dass  die  Untergebenen  im  Gewissen 
verpflichtet  sind,  die  auf  legitime  Weisc  promulgirten  Gesetze  an- 
zunehraen  und  zu  befolgen,  wofern  sie  sonst  gerecht  und  sittlicfa 
sind.  Dies  gilt  unzweifelhait  von  den  durch  den  Papst  erlassenen 
Gesetzen,  da  dieser  die  gesetzgebende  Gewalt  fttr  den  ganzen 
christlichen  Erdkreis  unmittclbar  von  Jesus  Christns  selbst 

erhalten  hat  mit  den  Worten:  „Was  du  auf  Erden  binden  wirst. 

wird  auch  im  Himmel  gebunden  sein"  *)  und  „Weide  meinf 
Ltlmmer,  weide  meine  Schafe" ').  Das  Gleiche  gilt  von  den 
Gesetzen  der  Bischofe,  welche  die  nUmliche  gesetzgebende  Gewalt 
fQr  ihre  respectiven  DiiJcesen  vom  Heilande  erhalten  haben  und 

welche  „der  hi.  Geist  gesetzt  hat,  die  Kirche  Gottes  zu  regieron"*) 
Aber  auch  von  den  bilrgerlichen  Gesetzen  muss  dasselbe  gesagt 
werden,  da  wie  bereits  gezeigt  wurde,  die  weltlichen  Gesetzgeber 
ihre  Gewalt  nicht  von  dem  Volke,  sondern  kraft  cines  naturlichen 
Gesetzes  von  Gott  erhalten  haben.  *) 

Damit  will  jedoch  keineswcgs  gesagt  sein,  dass  die  Pflicht 
des  Gehorsams  eine  blinde  sei.  Wttrde  ein  Bischof  aus  verutlnWg 
giltigen  Grflnden  dafiir  lialten,  dass  cine  vom  piipstlichen  Stable 
erlassene  Disciplinarvorschrift  aus  besonderen  Ortlichen  Verhiiltnissen. 
welche  der  Papst  nicht  kennen  oder  sich  gegenwunig  halten 
kann,  flir  seine  Diocese  nicht  passeud  sei  und  eher  schaden 
als   nfltzen   konnte,   so   hat  er   nicht    bloss   das    Rccht,    sondern 

')  Per  me  regcs  regnant  et  legis  conditorcs  junUi  (Iccomnnt.  ProT.  8,  I.''- 
Der  hi.  Thomas  lehrt  ausdrucklich :  Obcdire  superiori  debitum  est  secundora 
dJTinum    ordinem    rebus  indittiin  tl.  II.  qu.   104.  a.  2. 

»)  Matth.   18,   18. 
»)  Job.  21,  IT).   17. 
■•)  ApoHtelgcschichte  20,   28. 
')  Non  est  potP9t4i.<<  nisi  a  Den;  quae  autom  sunt,  a  Deo  onlinalae  sddI. 

Rom.   13,   1. 

Digitized  by Google 



—  5r)3  — 

auch  die  Pflicht,  die  Angelegenheit  dem  pSpstlichen  Stuhle  vor- 
zustellen  und  unter  Angabe  der  Grdnde  ura  Aufhebung  der  be- 
treffenden    Vorschrift    zu    bitten.    Unterdessen    darf   er    die    An- 
wendung  derselben  bis  zum  Einlauf  der  Entscheidung  aussetzen. 

Geht  diese  dahin,  dass  die  vorgebrachten  Griinde  zur  Ausser- 
kraftsetzung  der  betreffenden  Vorschrift  nicht  hinreichend  seieii 
und  diese  aufrecht  erhalten  werde,  so  muss  er  sieh  dieser  Ent- 

scheidung unterwerfen,  und  die  Vorschrilt  tritt  sogleicii  in  Kraft. 
Wenn  aber  gar  keine  Entscheidung  erfolgt  und  nicht  auf  Voilzug 
der  Vorschrift  gedrungen  wird,  so  darf  der  Biscliof  sieh  von 
derselben  fiir  dispensirt  erachten,  wenn  er  anders  die  Gewissheit 
hat,  dass  seine  Bittvorstellung  an  ihre  Adresse  gelangt  ist.  Das 

Recht  solcher  VorsteUungen  kann  sieh  jedoch  nur  auf  Disciplinar- 
Vorschriften  erstrecken,  nicht  aber  auch  auf  dogmatische  (Jon- 
stitutionen,  noch  auch  auf  Gesetze,  welche  schon  die  ailgemeine 
Anwendung  nothwendig  bedingen  oder  nach  dem  Wiiien  dcs 
Gesetzgebers  ihrer  Natar  wegen  aligemein  geiten  soilen,  oder 
endlich  als  authentische  Intcrpretationen  oder  kraft  ausdriickHcher 

Erkliirung  auszufiihren  sind '). 

Ueberdies  kann  es  geschehen,  dass  ein  bereits  publicirtes 
Gesetz  durch  Nichtbefolgung  von  Seite  dos  grosseren  und  besseren 
Theiles  des  Volkes  seine  Verbindlichkcit  verHert.  In  welchen  Fallen 

dieses  eintritt,  hiingt  zumeist  davon  ab,  ob  der  Gesetzgeber  von 
der  Nichtbefolgung  des  Gesetzes  Kenntiiis  hat  oder  nicht.  Weiss 
er  davon  und  dringt  er,  obwohl  er  es  Icicht  than  konnte,  nicht 
auf  den  Vollzug  des  Gesetzes,  so  verliert  dieses  seine  Verbindlichkeit. 
Diese  Folge  tritt  jedoch  nicht  desswegen  ein,  weil  das  Gesetz 
nicht  angenommen  wurde,  sondern  weil  der  Gesetzgeber  es  still- 

schweigend  zuriicknimnit  und  ausser  Kraft  setzt'-*).  Wenn  jedoch 
der  Gesetzgeber  die  widerstrebcnden  Unterthanen  zur  Beobachtung 
des  Gesetzes  anhiilt  und  die  Uebertreter  des.selben  sti-aft,  dann 
behiilt  es,  wenn  es  sonst  gerecht  und  sittlich  ist,  seine  voile  Ver- 

bindlichkeit und  muss  es  der  Eiiizelne  aus  Gewissenspflicht  be- 
obachten,  auch  wenn  der  grcissere  Theil  des  Volkes  es  nicht  be- 
folgen  sollte.  Denn  der  Gesetzgeber  will  das  Gesetz  aufrecht  erhalten 
und  die  natiirliche  Vernunft  fordert,  dass  im  Falle  einer  IVennung 
das  einzelne  Glied  mehr  deui  Gebote  des  Hauptes  als  dem  der 
Ubrigen  Glieder  folge.  Hat  der  Gesetzgeber  keine  Kenntnis  davon, 
dass  sein  Gesetz  von  dem  grosseren  Theile  der  Unterthanen  nicht 
befolgt  wird,  so  bleibt  es  bis  zum  Endtermin  der  gesetzlichen  Ver- 

')  Sclmlte  a.  a.  O.   Seite  3.')4. 

•)  Tunc  post  jmucos  actus  a  suporiore  toleratos  ])racsniiiitiir,  quod  idem 
per  hanc  ipsiini  conveuientiam  suain  legem  taeito  revocet,  nolitijue  ea  obstringorc 
oonniiunit^tcm,  eui  displieet.   IJeiied.   XIV.     De   Syn.  dioec.   lib.   XIII.  c.  b.  ii.  3. 
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jiibriing8zeit  von  zehn  Jabren  ')  in  Kraft,  tritt  aber  nach  demselben 
durch  die  eingetretene  gegeiitbeilige  Gewobnheit  ausser  Wirksanikeit. 

Dies  sind,  in  Kiirze  dargestellt,  die  Grundsfttze  der  kath<>liscben 
Moraltbeologie  tiber  die  Gewissensverpflicbtung  der  menschlichen 
Gesetze.  Dem  freundlicheii  Leser  bleibt  es  nun  Uberlassen,  vor- 
urtheilstVei  zii  untersucben  und  zu  entscbeiden,  ob  und  in  wie  weit 

die  Gesetzgebungspraxis  init  diesen  Grundsiitzen  in  einem  har- 
raoniscben  oiler  disbannoniscben  Verh.tltnisse  stebt. 

De  vera  aetate  Liturgiarum  Ambrosianae,  Gallicae 
et  Gothicae. 

Auctorc  R.  P.  D.  Francisco  Beda  Plaine,  O.  S.  B. 

(A)>]icndi.v  ad  articulum  ciusdctu  auctoris:  De  Oanonis   Missae    Apostolicitate  etc. 
vide  fasc.  I.,  II.  et  III.  h.  ai.) 

Ecclesia  catbolica  incoepit  ab  unitate  Liturgica,  saltern  quoad 
essentialia  relate  ad  formas  Euchariatiae  et  aliorum  saeramentoruni. 

Nam  Apostoli,ante  eorum  separationein.  eodeni  mode  celebrare  debe- 
bant  fractionem  panis,  eodemque  niodo  administrabant  Baptisnium  et 
alia  sacraraenta,  turn  ad  bonum  ordinein,  turn  ad  vitanduin  scandalum. 
Haec  unitas  vero  non  disparuit  statim  ac  Cbristi  discipuli  ab  invicem 
sunt  divisi,  orbem  torrarum  inter  se  partientes,  sed  potius  transmitti 
debuit  diversis  regionibus,  quae  luce  veritatis  tunc  temporis  illustratae 
fuerunt.  luimo  etiam  nieo  judicio  non  graviter  alterari  debuit,  quiun- 
diu  viguit  lex  secreti,  id  est  per  quatuor  priora  Ecclesiae  secula,  ut 
eruitur  ex  ipsa  lege  secreti,  quae  exigebat  uniformitatem  ex  parte 
episcoporuni  et  sacerdotum  et  insuper  ex  testiinoniis  supra  aJlatis 

Basilii  et  Cyrilli  Hierosolymitani  pro  Oriente  *)  et  Sanctorum  Augu- 
stini,  Innocentii  et  Coelestini  pro  Occidente.  Quocirca  asserui  cum 
mnlta  fiducia  Canoneui  Missae  Romanum  vim  legis  habuisse  ubique 
nostri  Occidentis  initio  quinti  seculi,  scd  mibi  opponitur  sententia 

auctorum,  qui  opinantur  Liturgias  Ambrosianam,  Gallicivm  et  Go- 
thicain  incoepisse  quarto  seculo  median  te,  si  non  an  tea,  illa-sque  prin- 
cipaliter  ortas  esse  ex  Liturgiis  (Jricntalibus  non  ex  Liturgia  aut 
Canone  Ronianis.  Quocirca  nunc  requiram  utrum  talis  opinio  rerum 

veritati  sit  conformis,  an  potius  oninino  contraria.  De  ritu  tamen  Am- 

')  Manclie  Canoiiisten  und  Moralistcn  vorlangcn  vicrzig  JaJire  zur  Ausscr- 
kraflsi'tzung  kircliliclior  Gesetze  vernnige  einer  gepenthoiligen  Gewohnheit.  Mehrere 
dajji'gcn,  unter  dcnen  audi  Benedict  XIV.  (De  syn.  dioeees.  lib.  XIII.  esj'. 
f>  n.  4.)  sich  befindet,  sagen,  dass  wie  fiir  die  biirgerliehen  «>  aiieli  fBr  die 
Icireldiehcn  Gesetze  zehn  .lahre  binreielicnd  seicn. 

')  Si  inihi  objicerenlur  ritus  et  eonsuctudines,  qui  indieaiUur  in  libro  de 
Doelriiia  apostoloriini,  in  CoMstitutionil)ns  apostolicis,  in  Pcregriuatione  Silviae 
Koinanae  et  siniilibu.s,  responderein  in  bis  non  agi  de  foruia  Euchari.«tiae  seu 
alioruu)   saeranientoruiii  :  de  qua  re  uniee  ego  nunc  loquor. 
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brosiano  sileie  possum,  siquidem  in  eo  Canon  missae  idem 
tere  est  de  verbo  ad  verbum  ac  in  Romano,  et  monumenta  hujus 

ritus  non  sunt  decimo  seculo  antiquiora.*)  Sed  taceri  non  potest 
s.  Anibrosium,  cujus  iste  ritiis  prae  se  fert  nomen,  Romaniim  esse 
genere  et  educatione.  Ritum  Romanum  optime  noverat,  niuiquam 
vero  in  suis  scriptis,  non  exceptis  libro  de  mysteriis  et  epistola 
22a,  a  ritibus  romanis  discrepat.  Plane  e  contra  concordat  in  re, 
agnis,  symbolis  et  verbis;  Quae  quidem  concordia  non  posset 
explicari,  si  tempore  episcopatus  Ambrosii  ritus  quidam  uovns  ab 
Auxentio  jam  institutus  fuisset  et  tam  alte  et  late  radices  fixisset 

lit  jam  implesset  Galliam  et  Italiam  septentrionalem.*)  At  de  duplicis 
ritus  Gallicani  et  Gothici  vera  aetate  paulo  amplius  disseram  nonnisi 
tamen  in  quantum  isti  ritus  attinent  ad  Canonem  Missae  Romunao 
et  ejus  usum. 

Et  primo  quaedara  de  vero  statu  rerum  quoad  dictum  Ca- 
nonem in  Gallia,  sub  Roii-anis  Pontificibus  Innocentio  primo, 

t.'oelestino  et  Gregorio  Magno. 
S  1.  Kitus  gallicanus  in  quinto  et  sexto  seculo  Romanus  erat 

substantialiter,    nee  a  Canone  Romano  Missae  diversus. 

S.  Innocentius  Papa,  loquens  generaliter  de  usibus  Liturgicis, 
(|ni  vigebant  seculo  quinto  ineunte  dicebat  explicite:  nQ'"**  nesciat 
aut  non  advertat  id  quod  a  Principe  Apostolorum  Petro  Konianac! 
Eeclesiae  traditum  est  ac  nunc  usque  custoditur,  ab  omnibus  debere 
servari,  nee  superduci  ant  introduci  aliquid,  quod  auctoritatem 

noil  babeat,  aut  aliunde  accipere  videatur  exemplum." ') 
S.  Coelestinus  similiter  Papa  in  eodem  sensu  scribebat  viginti 

annis  postea  episcopis  Galliarum  :  „obsecrationum  sacerdotalium 
respiciamus  sacramenta,  quae  ab  Apostolis  tradita,  in  toto  mundo 

atque  in  omni  Ecclesia  Catholica  uniformiter   celebrantur."*) 
Innixus  testimoniis  tam  expressis,  fiduciaiiter  existimabani 

(iailiarum  Ecclesias  non  incoepisse  paulatim  introducere  aliquid 
praeter  usum  Romanum,  nisi  quinto  seculo  mediante;  neque 
judlcabam  diversitatem  inter  Romanum  et  Gallicanum  in  tantnm 
increvisse  ut  etiam  Canon  Missae  Ronianae  totaliter  deserei'etur. 
nisi  in  septimo  vel  octavo  seculo  .  .  Sed  contrariam  sententiam 
recenter  amplexatus  est  auctor  iibri,  cui  litiilus:  Les  Origines 
du  eulte  chretien.  Secundum  istum  auctorem,  Liturgia  Gallicana,  sub 
fjuo  nomine  ab  eo  comprehenduntur  simul  Ambrosiana  et  Gotbica 
caractere  orientalis  est,  et  iiitroducta  fuit  mediante  seculo  quarto 
opera  Auxentii  Episcopi  Mediolanensis,  qui  a  partibiis  orientalibus 

')  Duchesne  Origiiies  dii  (.'iiltc  elirctii'ii  p.    151   et  sen- 
»)  Ibid.  i>.  81—92. 
»)  Epist.  XXV.  n.  2. 
••i  KpisU.la  XX  r,   12. 
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venerat.')  Verum  si  asserere  tam  alta  voce  res  est  facilis/congerere 
testimonia  authentica  et  ex  eis  eontexere  solida  arguiuenta  diffi- 
cilius  inihi  videtur.  £a  quidem  requiro  apud  dictum^  anctorem. 
et  nihil  invenio  nisi  asserta  sine  fundamento.  Etenini  quidqaid 
fere  affirinat  auctor  operis  citati  de  Liturgia  Gallicana  in  special!, 
pro  fundamento  habet  Epistolam  quandani  sine  nomine  anctoris. 

quam  attribuit  S.  Germane  Parisiensi.  •) 
Item  fere  quidquid  asserit  de  Litargia  Gothica  speciatim 

considerata  pro  fundamento  habet  quemdam  locum  s.  Isidori. ' 
I'orro  in  isto  loco  Doctor  Hispalensis  de  Missa  Roniana  loquitur, 
non  de  Missa  Gothica,  ac  proinde  quidquid  super  eum  astruitur 
ab  auctore  Parisiensi,  ruinosuni  est,  ut  ostendetur  in  §§  sequenti. 
Sed  prius  ostendendum  est  epistolam  s.  Germane  Parisiensi  attributam 
nihil  revera  esse  nisi  scriptum  -  apocrj'phum  octavi  seculi. 

Res  mihi  videtur  indubia,  nam  iste  anonymus  descripsit  quem- 
dam statum  Liturgiae  Gallicanae  ita  diversum  a  ritibus  Romanis  ut 

ejus  abrogatio  fieret  quasi  necessaria,  dum  e  contra  vivente  Ger- 
mane Episcopo  Parisiensi,  consuetudines  gallicanae  tamquam  legi- 

timae  laudabantur  a  s.  Gregorio  Magne  in  Epistola  valde  celebri. 
Loquor  de  Responsionibus  Sancti  Pentiticis  interrogationibus  ejus 
discipuli  Augustini  Cantuariensis.  Iste  S.  Gregorium  interrogaverat 
mode  sequenti :  „Cum  una  sit  fides,  cur  sunt  ecclesiarum  consue- 

tudines tam  diversae,  et  altera  consuetude  Missarum  in  Roraana 

Ecclesia,  altera  in  Galliarum  ecclesiis".*) 
Huic  interregationi  respondet  Gregerius  simpliciter  et  sine 

fuco: 

„Novit  Fraternitas  tua  Romanae  Ecclesiae  consuetudinem, 
in  qua  enutritus  es,  sed  niihi  placet  ut  sive  in  Rumana  sive  in 

Galliarum,  sive  in  qualibet  ecclesia  aliquid  invenisti  quod  plus  emni- 
potenti  Deo  possit  placere,  eligas  et  in  Anglorum  Ecclesia  .  .  - 

infundas."  ̂ ) 
Autbenticitas  hujus  epistelae  nunquam  bncusque  in  dubiiuii 

revocata  fuerat,  quippe  quae  a  Beda  fere  de  verbo  ad  verbum 
inserta  erat.  *)  Sed  nevus  historicus  Liturgiae  Gallicanae  aliter  de  e» 
sentit  eamque  audacter  inauthenticam  declarat  sub  vano  prae- 
textu,  quod  circa  annos  715  —  720  in  archivio  romano  adinve-niri 
non  possit ')  quasi  res  forsan  non  contigisset  sola  incuria  chartarii 
sed    ratio  minimi    pretii    est,    et    Epistola  ».  Gregorii    authentica 

')  Duchesne,  ouvrage  cit^  p.  80 — 88,  et  alibi. 
«)  Patrol,  lat.  t.  LXXII  p.  89—99. 
•i  I)c  Ecclesiast.  officiis  1,  XV. 
«)  Regest.  XI,  64. 
■>)  Regest.   XI,  64. 
«)  Hist.  Eccles.  lib.  2.  c.  27. 

')  Origines  du   Ciilte  chrctien   ]).  94-96. 
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reputari  debet.  Solummodo  Liturgia  Gallicana  non  erat  ea,  vivente 

Gregorio,  quain  abrogarunt  in  octavo  seculo  ejus  successores,  nee  in- 
terrogatio  Augustini  pro  objecto  babebat  quasdam  consuetudines 
Miss  arum,  in  quibus  deerat  textus  Canonis  Missae  —  sicut 
fit  in  epistoia  apocrypha  a.  Germani,  et  quo  casu  eas  damnasset 
<iregorius  —  versabatur  vero  simpHciter  circa  aliquot  ritus  inero 
accidentales  (locum  recitandi  nomina,  dandi  pacem  et  similia). 
Proinde  ritus  Gallicanus  in  diebus  s.  Augustini  Cantuariensis,  R  o  m  a- 
nus  erat  substantialiter,  diversus  tantuni  accidentaliter. 

De  facto  si  conferantur  antiqua  documenta  Liturgiae  Gallicanae ') 
cum  documentis  analogis  Liturgiae  Romanae,  multae  res  invenientur 
unifornies  seu  identicae  etiam  quoad  litteram  in  Collectis,  Prae- 

f'ationibus  etc.  dum  nihil  prorsus  simile  reperiri  potest  in  Liturgiis Orientalibus.  Insuper  quod  est  in  tractatione  presenti  majoris 

pretii,  Canon  Missae  Romanus  suum  locum  habebat  in  i-itu 
Oallicano  juxta  haec  dicta  documenta,  sola  differentia  inter  utrnmquae 
ritum  sub  hoc  respectu  in  eo  aderat  quod  Canon  Romae  quotidianus 
erat,  in  Galliis  vero  aliquot  vicibus  omittebatur,  aliis  autom  dicebatur 
de  more  consueto.*) 

Item  si  sedulo  evolvantiir  et  scrutentur  scripta  s.  Gregorii 
Turonensis  et  Fortunati  Pictaviensis,  in  quibus  tam  multa  passim 
de  ritibus  liturgicis  proferuntur,  nihil  omnino  reperietur,  quod 
faveat  sententiae  abbatis  Duchesne.  Nunquam  alteruter  supposuit 
varietatem  rituum  tunc  temporis  exstitisse  inter  Romam  et  Gallias, 
immo  uterque  declarat  sat  explicite  eumdem  Canoneiu  in  utraque 
regione  inserviisse  prd  confectione  sacrorum  mysteriorum  Corporis 
et  Sanguinis  Ohristi.  Etenim  primus  loquens  expresse  de  ista  re 
siinctissima :  ̂ Ventum  est,  inquit,  ut  sanctum  niiinus,  juxta 

raorem  cathoiicuni  signo  orucis  siiperpo.sito  benediceretur."^) 
Porro  si  tenor  c  o  n  s  e  c  r  a  t  i  o  n  i  s  gallicanae  jam,  vivente 

Gregorio, idem  fiiisset  ac  erat  apud  Auetorem  Exjiositionis  Missae 

Gallicanae,  nonne  aiiter  locutu.s  t'uisset  iste  historicus?  Quomodo 
(Italice)  mos  catholicus  vocari  potuisset  ritus  quidam  totaliter 

diversus  a  Romano  et  uiiice  citi'a  Alpe.-*  usitatus?  Fortunatus  ex 
altera  parte,  quaedani  referens  de  niissa  celebrata  a  S.  Martino  in 
urbe  Tiironensi  ntitiir  verbis  tam  precisis,  ut  inihi  videatur  allu- 
dere  orationibus  T  e  i  g  i  t  u  r,  et  (italice)  q  nam  o  b  1  a  f  i  o  n  e  m 
Canonis  Missae    Romanae. 

I 

'i  Piuica  aunt  nunifiro  scd  .sufficiiiiit  ail  niistniiii  |)rii|)osituiii :  1.  Missalc  Gotlii- 

cuni  (VII.  seciilil.  Pntri)l.  lat.  t.  72  j).  22.T — 'MT.  —  2.  Missalo  Gallicamini  vetiis 
iVIII.  s.)  ibid.  ]i.  H3.") — 381.  —  3.  Sacramentarium  Bobiense  (VII.  s.i  a  Mnratoriii 
'dituni.  —  4.  .Missae  a  D.  Mono  pditno.  Ibid.  t.  138  p.  863  et  sec].  —  Laciniao  tantiini 
sant  Istae  fere  sine  colioereiilia,  undo  e.t  eis  nihil  jKitest  concludi  eirea  usuni  Canonis. 

')  Canon  Romanns  indicatur  in  Missali  Fianeoruni  snb  nnniero  23,  in  (ialli- 

oano  pro   fcria  quinta  in   (.'oena  Domini   n.   17,  in   IJobiensi   ii.    1   etc. 
»)    Vitac   Patrnin,    XVI,   2. 

2* 
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En  ejus  verba: 
„Nobile  quin  etiam  ex-praefecto  Arborius  effert 
Signum,  quod  vidit  se  teste  fidelis  in  urbe. 
Immaculata  Deo  cum  dona  iinponeret  arae 
Et  pater  attonitas  ceremonia  diva  sacraret 
Munera,  vel  Christi  benediccret  ore  sacerdos. 
Imposita  altari,  rata  corporis  atque  cruoris 

Emicuit  subito  manus  alma  decore  superbo.') 
latae   expressiones :  immaculata   dona,   diva  munera 

cx)mmemorant  meo  judicio  orationem:  Te  igitur,  in  qua  dicitar: 
uti  accepta  habeas  haec  dona,  haec  niuuera,  haec  sancta  sacri 
ficia  immaculata:  situt  aliae:  rata  corporis  atque  cruoris,  in- 
intelligibiles  essent  si  non  haberentur  quasi  irait«tio  oratiuuis:  Quani 
oblation  em:    in    qua   petitur   ut  oblatio   nostra   sit    rata,    n- 
tionabilis  ....  et  nobis  corpus  et  sanguis  fiat  Domini  nostri  Jesu 
(Jliristi.    Unde   sat   dare    patet    Canonem    Missae   Komanum   vim 
legis  tunc  temporis  habnisse  in    Gallia   sicut   in  diebus  Coelestini 
et  Innocentii :  Porro  Gregorius  Turonensis  et  Fortunatus  Pictaviensis 
coaevi  erant  Germani  Parisiensis,  immo  ejus  famiiiares  et  ejusdem 
sententiae   circa    modum   celebrandi    sacra  mysteria  assertores,  ac 
proinde  epistola,  quam  invocat  novus  iiistoricus  Litiirgiae  Gallicanae. 
prorsus   reputari   debet  apocrypha   et    sine   valore   quoad   statum 
istius  Liturgiae  in  sexto  seculo.  Istius  vero  statum  eadem  reprae 
sentat  qualis  erat  in  octavo  seculo,  id  est,  quando  amore  novitatnin 
impulsi  episcopi   Galliarum   Canonem  Missae  Roraanum  et  siniilLi 
deseruerant   ut  aiiquos  ritus,   ex  Oriente  torsan  pro  parte  allatos, 
in     suis    ecclesiis    introduxerent :     unde    opportunum    visum   fnit 
Romanis     Pontificibus    ut     hujus     Liturgiae,   quae    viara     forsan 
Schismati   aperiebat,  abrogationem  procurarent.    Sed  ab  initio  re? 
aliter   se   habebant.  Origine  Liturgia  gallicana   minime   Orientalis 
erat,   merus  vero  et  simplex  ramus  Liturgiae  Romanae. 

Nunc  pauca  de  Liturgia  Gotbiea,  in  qua  equidein  Canon 
Missae  Romanae  ultimis  temporibus  non  jam  habuit  locum  siuim 
sed  ex  altera  parte  toto  coelo  aberrant  auctores,  qui  autumant  banc 
Liturgiam  a  s.  Isidore  Hispalensi  laudatam  esse,  dum  revera  (ie 
Missa  et  de  Canone  Romanis  loquebatur  Sanctus  Doctor. 

§§.  2.  Gothicam  Missam  S.  Isidore  posteriorein  esse  astruitur. 

Gotbiea  missa  magnam  cum  Gallioa  sine  dubio  liabet  atlfinitiiteai' 
In  hoc  tamen  ab  ea  praecipue  discordat  quod  ilia  posterius  Canoneni 
Missae  Romanum  deseruit,  duni  Gallica  cum  isto  incoepit  in  sextu 
seculo,  nee  eumdem  deseruit  nisi  partim  et  multis  post  annis.  Se<l 
iste  caracter  non   est   indicium   antiquitatis   in    favorem  Liturgiae 

•i   Or  Miraciilis  S.  Mnrliui,  IV,  V.  :io.-,— 311. 
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Ciothicae,  e  contra  probat  indirecte  earn  non  ad  saura  uttiroum  per- 
venisse  statum  nisi  octavo  cursura  suuin  vergente  seculo.  Aliunde 

non  est  hie  locus  multa  de  hac  re  disserendi  et  congerendi  testi- 
moniorum  multitudinem.  Sufficiat  mihi  afFerre  duplex  testimonium 
s.  Isidori  Hispalensis,  et  Patrum  Concilii  Francofurtensis  circa 
ultiinos  annos  octavi  seculi  habiti. 

Hoc  ultimum  testimonium  prinio  loco  proferara.  Litnrgia  enim 
<iothica  in  causam  vocata  est  in  hoc  concilio,  ut  scitur,  quasi 
f avens  haeresi  Nestorianae :  Porro  earn  iino  ore  assenierunt  aceusatores 

et  defensores,  tamquam  editam  opera  Sanctorum  Patrum  venera- 
bilium  Toleto  deservientium.i)  Alibi  noniinatim  hi  Patres  vocantur 
Engenius,  Hildefonsus,  Julianus,  Toletanae  sedis  antistites  .  .^j,  qui 
banc  sedem  tenuerunt  solummodo  post  mortem  s.  Isidori.  Unde 
consequentor  dicta  Missa  non  potest  esse  antiquior  septimo  seculo. 
Sed  audiamns  ipsum  Isidorum.  Verba  ejus,  nisi  fallor,  clariora  sunt 
omnibus  aliis  testimoniis,  quidqiiid  in  contrarium  dixeriut  Pinius, 
Leslius  et  recentissime  abbas  Duchesne  in  suo  scripto:  Origines 

du    Culte    Chretien.'') 
En  locus  integer  S.   Isidori : 
„Ordo  Missae  et  orationum,  quibus  obiata  Deo  sacrificia 

eonsecrantur,  primum  a  S.  Petro  est  institutus,  cujus  celebrationem 
uno  codemque  modo  uiiiversus  peragit  orbis. 

Prima  earumdem  oratio  admonitionis  est  erga  popuUnn,  ut 
excitentur  ad  exorandum  Deum.  Secunda  Invocationis  ad  Deum 

est  ut  clementer  suscipiat  preces  fidelium,  oblationesque  eorum. 
Tertia  autem  effunditur  pro  offerentibus,  sive  pro  fidelibus  defunctis, 
ut  per  idem  sacrificium    veniam  consequantur. 

Quarto  infertur  post  haec  pro  osculo  pacis,  ut  charitate 
reconciliati  omnes  invicem  digne  Sacramento  Corporis  et  Sanguinis 
Domini  consocientur,  quia  non  recepit  dissensionem  cujusquam 
iiidivisibile  Corpus  Christi.  Quinta  denique  infertur  iliatio  in 
sanctificatione  oblationis,  in  qua  etiam  et  ad  Dei  laudem,  terrestrium 
creaturarum  virtutumque  coelestium  universitas  provocatur,  et 
Hosanna  in  excclsis  cantatur,  quod  Salvatore  de  genere 
David  nascente,  salus  mundo  usque  ad  excelsa  pervenerit. 

Porro  Sexta  ex  hinc  succedit  (J  o  n  fo  r  m  a  t  i  o  S  a  c  r  a  m  e  n  t  i, 
nt  oblatio,  quae  Deo  offertur,  Sanctificata  per  Spiritum  Sanctum, 
(Christi  Corpori  et  Sanguini  confornietur.  Harinn  ultima  est  oratio, 

(jua  Dominus  noster  discipulos  suos  orare  instituit."*) 
Haec  sunt  verba  s.  Doctoris.  ((uem  Hispania  jure  merito 

vocat  suum  lumen  et  praecipuum  decus.   Utrum  vero  tractet 

>)  Epistola  Elipand.  n.   XI.   Patrol,  lat.   i.   XCVI,  p.   874. 
')  EpJBtola  Synoilica  dicti  concilii,   initio. 

•■>)  Duchesne  :"Libro  citato  p.   198,  201,   202,  204,  207. *)  De  Ecclesiasticis  officiis,  1,  l.i. 
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de  missa  Gotica,  an  de  Komana,  adhuc  sub  judice  lis  est. 
Mihi  videtur  certuro  Isidorum  hie  non  de  missa  gothica  loquL 
Nam  in  hoc  ritu  Introitus  vocatur  nomine  exotico:  Officium, 
Graduale  vero  P  sail  end  a,  et  offertorium,  Sacrificium  dum 
apud  Isidorum  sub  nominibus  antiquis  et  ubique  receptis  eadem 

dcsignantur.  1)  Insuper  ritus  evangelicus  fractionis  panis  deest 
apud    Isidorum,  licet   sit   unus   ex  solcmnioribos   dictae   missae,'! 

Tandem,  quod  multo  incredibilius  videtur,  enormis  mendacii 

reus  esset  Doctor  Hispanus,  si  probe  conscius  diversarum  consue- 
tudinum  liturgicarum,  ijuae  suis  diebus  in  rebus  accidentalibus 

vigebant')  ausus  fuisset  contra  rerum  veritatem'  asserere  ritum 
Gothicum  a  s.  I'etro  institutum  luisse,  et  ubique  vim  legis  habere- 
Hinc  nunc  conferam  locum  praefatum  s.  Isidori  cum  Missa  Eomana 
ut  agnosctitur  perfectam  inter  utrumque  existere  concordiam  sine 
ulla  mixti6ne  defectuum,  de  quibus  supra  egi  relate  ad  ritum 
gothicum,  tribus  tamen  ex  septem  praefatis  orationibus  ab  Isidore 
extra  ordinem  regularem  positis. 

In  prime  loco  animadvcrtendum  est  M  i  s  s  a  m,  juxta  Isidorum 
—  in  qua  re  concordat  cum  S.  Ambrosio  superius  citato  —  non 
incipercnisi  dim  is  sis  Catechu  men  is.*)  „  Hinc  prima  orationum 
missae,  quae  „admonitionis  est  erga  populum  ut  excitentur  ad 
exorandum  Deum  plane  invenitur  in  Missa  Romana,  quando 
sacerdos  ante  offertorium  dicit :  O  r  e  m  u  s,  sen  ante  Secretam : 
<)rate  fratres.  Secunda  vero  in  quinto  loco  quaerenda  est  et 
vocatur  apud  nos  Praefatio:  nam  illatio  inductionis  est 

juxta  Isidorum"),  seu  introduetionis,  id  est,  praefationis. 
Quidquid  sit  de  hac  synonimia,  verba  S.  Isidori  optime  conveniant 

Praefationi  Romanae,  „quae  revera  infertur  in  sanctificatione «) 
oblationis,  in  qua  etiam  et  ad  Dei  laudem  terrestrium  creaturarum, 
virtiitumque  coelestium  universitas  provocatur  et  Hosanna  in 
ex  eel  sis    cantatur." 

Optimo  etiam  tertio  loco  ponatur  secunda  oratio,  ̂ 4*^'^  •"' 
vocationis  ad  Deum  est,  ut  clementcr  suscipiat  preces  fidelimn, 

oblationesque  eorum"  siquidera  oratio  Te  igitur  nullum  alind 
habet  objectum,  et  expresse  dirigitur  ad  Clemen  ti ss  i  m  n  m  Patreni. 

Consequenter  tertia  quartum  numerum  attingit  in  qua  ̂ oratio 
effunditur    pro   ofFerentibus,    sive    pro   iidelibus   defunctis    ut    per 

')  Etvmtilogiar.  lib.  VI.  v.  XIX,  n.  7,  8,  24;  1>  Ecclesiast.  officii*,  1, 
7,   10,   14. 

')  As^>eri  potest  ritum  illuiii  qualts  invenitur  apud  Moza'rabes  cum  ho^tia 
novies  partita,  gravitcr  jwccare  contra  simplicitatem  antiqaitatis. 

•)  Confer  quae  dicit  de  Alleluia  (De  Eccles.  officiis,  1,   13)  etc. 
•)  Etymologiar,  VI,  XIX,  n.  4.  Hie  adest  novum  diserimen  inter  Isddoniui 

et  ritum  gothicum  cujus  misw  t«cet  de  Catechumenis. 

^)  Etymolog.  lib.  2,  9,  n.  <5. 
'}  Aliqui  codices  fcrunt:    ante    Kanct  if  i  eat  ionem. 

Digitized  by Google 



561 

idem  sacrificium  veniain  consequantur."  Quibus  verbis  clara  in- 
dicatur  duplex  recordatio  vivorum  et  defanctoruin,  qua  olini 
iitngebantur  et  de  facto  sequitur  orationem  Te  Igitur  in  Canona 
Romano,  ut  ostensum  est  superius.  Sexta  oratio  e  contrario  quartam 
S.  Isidori  praecedet,  et  quinta  apud  nos  nuncupabitur,  sed  conve- 
nientissirae  nuncupatur :conformatio  Sacramenti  nam  revera 
quando  sacerdos  recitat  orationem :  quam  oblationem  usque  ad 
verba:  Unde  et  memores  oblatio,  quae  Deo  ofFertur,  sanctiticata 

per  8piritum  Sanctum,  Christi  Corpori  et  Sanguini  conformatur." 
Sextum  vero  locum  sumet  Oratio,  quam  Isidorus  ponit  quarto 

loco  nam  „infertur  pro  osculo  pacis  ut  charitate  reconciliati  omnes 

invicem  digne  sacramento  corporis  et  sanguinis  Domini  consocientur. " 
Etenim  in  Missa  Romana  pax  datur  immediate  ante  communionem, 
et  anitur  ritui  fractionis  panis. 

Quoad  orationem  dominicam  ultima  est  in  utroque  ritu,  et 
de  ea  nihil  novi  dicendum  est.  Nunc  vero  ex  his,  quae  praecedunt, 
dare  eruitur  verba  allegata  dicti  Isidori  minime  aptari  posse 
missae  Gothicae,  dum  e  contra  plane  conveniunt  missae  Romanae, 

tribus  solummodo  e  septem  Canonis  orationibus  ad  regularem  or- 
dinem  adductis.  Ergo  de  hac  missa  sanctus  Doctor  loquebatur, 
dum  clainabat  ore  aperto:  „Ordo  Missae  et  orationum,  qiiibus  oblata 
Deo  sacriticia  consecrantur,  priuium  a  S.  Petro  est  institutus,  cujus 

celebrationem  uno  eodemque  mode  universus  peragit  orbis".') 
Nee  a  renim  veritate  discedebat  S.  Gregorius  VII.  quaudo  exhor- 
tans  Hispnnos  ad  recipiendum  ordinem  et  officiura  Romanae  Eccle- 
siae,  asserebat  „eo3,  qui  destructa  idololatria,  Christianitatem  in 
Hispania  fundaverant. . .  coiicordiam  cum  Roma  in  religione  et 

ordine  divini  officii  habuisse''.^) 
Haec  pauea  sufficiant  nostro  proposito  de  vera  aetate  litur- 

giarum  Arabroaianae,  Gallicae  et  Gothicae.  Nam  nemo  non  videt 
istis  Liturgiis  etiam  jam  non  posse  attribui  tarn  altam  antiquitatem, 
ut  quintum  seculum  ipsae  attingant;  unde  patet,  illas  in  quantum 
attinet  ad  Missae  Canonem  apostolicitati  Canonis  Missae  Roniani 
minime  nocere,  eam  e  contrario  indirecte  attestari. 

Ein   Beitrag  zur  Geschichte    der   ehemaligen  Salz- 
burger  Benedictiner-Universitat. 

Von  Alois  Josepli   Ham  merle. 

(SchliLSs  zii  Heft  HI.   1894.   S.  445—461.) 

Ao.    1731:      1.    Maximib'anus    Dismas    S.    R.    J.    com.    de 
Rindsmaul.  —  2.  Henricus  Antonius  com.  de  Brandis.  — 

')   Isidorus,  loco  citato. 
»)   Rcgi.-<t.  lib.   1,   U4   17   miirt.   1074. 
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3.  Franciscus  Antonius  com.  de  Plaz.  —  4.  Guilielmus  S.  R.  J. 

L  B.  de  WUrtz  et  Bourg  (?).  —  5.  Ferdinandu3  Guilielmus 
S.  R.  J.  L.  B.  de  WUrtz  et  Bourg  (?).  —  6.  Wolffgangu* 
Daniel  L.  B.  abErberg.  —  7.  Philippus  Sebastian  us  L.  B. 
a  Buckenberg  in  Vllerstorif.  —  Alexander  Maria  de  Behr. 
—  8.  Joann.  Wilhelm  Joseph.  S.  R.  J.  com.  de  Wiser. 

Ao.  1732:  I.  Joann.  Josephus  de  Eckardt  de  Tbann 
et  Stadlkirchen,  austr.  Lincensis  J.  U.  stud.  —  2.  Maria 
Antonius  L.  B.  de  Billichysaz,  earn.  J.  U.  stud.  (?).  — 
3.  Franciscus  Josephus  L.  B.  ab  Enzeuberg,  eels,  ac  Rdmi. 

S.  R.  J.  principis  Salisb.  Ephebus.  —  4.  Josephus  Maria  com. 
Fugger  de  Wellenburg.  —  5.  Carolus  Henricus  L.  B.  deJodoci 
(can.  Berchtesgad.)  -  6.  Franciscus  Antonius  L.  B.  de  Ha  user 
et  Gleichenstorff,  (can.  Berchtesgad.)  —  Josephus  Maria  Bene- 
dictus  Nobilis   de    Pakenreit   S.  R.  J.   Eques,   Phys.  stud. 

Ao.  1733:  1.  Franciscus  Josephus  Carolus  L.  B.  de  Motzl, 
CoUegii  Lodronio-Rupertini  Convictor,  log.  stud.  —  2.  Ego  Ferdi- 
nandus  Josephus  L.  B.  de  Baumgflrtten  et  Deutenkoffen  mp.. 

CoUegii  Lodronio-Rupertini  alumnus,  log.  stud.  —  3.  Ego  Ferdi- 
nandus  S.  R.  J.  coin,  de  Salburg,  eels,  ac  Rdmi.  principis 
ac  archiep.  Salisb.  Ephebus.  —  4.  Carolus  Antonius  Leopoldus 
L.  B.  a  Rehling,  eels,  ac  Rdmi.  S.R.J,  principis  et  archiep.  Salisb. 
Ephebus.  —  5.  Josephus  Carolus  Rapertus  Sigis.  Georg  Leopold 
L.  B.  de  BVeyberg  et  Eysenberg  in  Hopherau  (?).  — 
().  Franciscus  Carolus  Josephus  com.  de  Heindle,  eels,  ac  Rdmi 
principis  et  archiep.  Salisb.  Ephebus.  —  7.  Otto  Polycarpus 
Antonius  com.  de  Rindsmaul,  eels,  ac  Rdmi.  principis  et 
archiep.  Salisb.  Ephebus.  —  8.  Felix  Carolus  Ferdinandas 
Josephus  com.  ab  Arzt  et  Wash.  —  9.  Caietanus  Georgios 
L.  B  de  Closen  do  Gern.  —  10.  Melchior  Fridericus  S  R.  J- 
com.  de  SchOnborn  et  Buchaira  Wolffsthal,  ecclesiarum 

Moguntinae,  Bamberge  et  Wdrzeburg.  can.  etc.  —  11.  Joannes 
Josephus  Christianus  L.  B.  de  Herold  ab  Hofflingenin 
SchSnau.  —  12.  Antonius  Carolus  L.  B.  a  Teuffenbach, 

Dominus  in  Farrach  et  Harmanstorff,  —  Franciscus  Sigisinundns 
a  Steiz  S.  R.  J.  Eques.  —  13.  Felix  Stanislaus  L.  B.  ab 
Imhoff  in  Wart  et  Riedershaim.  —  14.  Petrus  Paulas  de 
Marchionibus  de  Paravicini  etc.  —  15.  Franciscus  Carolus 
L.  B.  ab  Imhoff  a  Wart  et  Ridersheim.  —  16.  Joannea  Leo- 
degarius  Antonius  L.  B.  de  Bodmann  in  Moechingen,  Liggringen 
et  Guttingen,  Frisingensis  can.  —  Rochus  Sebastianus  Nobilis 
de  Luidl.  —  Josephus  Gabriel  Nobilis  de  Fischer.  — 
17.  Joannes  Francis.  Joseph.  Balth.  Wolff.  Mandl  S.  K.  J. 
L.  B.  de  Deutenhoven  in  Minichsdorff.  —  18.  Fr.  Josephus 
Sch wizen,   Lib.  ac  Exempt,  monast  ad  S.  Lambertum  profes. 
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—  19.  Fr.  Willebaldus  Mejack,  Lib.  ac  Exempt,  nionast.  ad 
8.  Lamb,  in  Styria  profes.  —  20.  Joannes  Franciscus  Baron 
<}ilgenheini  nip.   17H4  den  15.  Maii. 

Ao.  17.'J4:  Prima  susceptio  21.  Novembris  1734  sub  praesidio 
P.  Placidi  Renz,  Weingartensis.  —  1.  Carolus  Gotthardus  L.  B. 
de  Firmian.  —  2.  Carolus  Josephus  com.  ab  Arco.  — 
',\.  Emestus  com.  de  Lodron.  —  4.  Wenceslaus  com.  de 
liodron.    —    5.  Wolfgangus  Autoniiis  com.   ab  Uberakher. 
—  6.    Wolfgangus    Franciscus    com.    ab    Uberakher.    — 
1.  Ferdinandus  Christophorus  com.  de  Zeyll.  —  8.  Carolus 
Joseph  U8  L.  B.  a  Dal  berg.  —  9.  Franciscus  Henr.  L.  B. 
a  Dalberg.  —  10.  Carolus  L  B  de  Skribensky.  — 
11.  Maximilianus  Carolus  a  Cronbicbl.  —  12.  Franciscus  L.  B. 

ab    Eyselspt-rg    —    Franciscus  Ferdinandu.*  de  Holzapfel. 
Ao.   1735:    1.  Franciscus  de  Paula  com    de  Fugger.  — 

2.  Alexander  Antonius  (Jeorgius  L.  B.  de  Fin.  —  3.  Augustinus 
com.  de  Spaur.  —  4.  Fridericu*  L.  B.  de  Borgoltz.  — 
5.  Joaiin.  Bapt.  L.  B.  de  Gru.storf  f  (?).  —  6  Carolus  Antonius 
L.  B.  de  Lindesbeimb.    —   7.  Casparus  com.  de   Lodron. 
—  8.  Franciscus  Antonius  L.  B.  de  S  chaff  man.  —  9.  Joannes 
Baptista  Casparus  Pauius  Maria  com.  Khuen  a  Bellaggi  (?), 
Oondegg  et  Englar.  —  10.  Antonius  Josephus  Chlumzanski 
T.uB  de  Przestavlk  aChlumzam,  Boem.  Prag.  —  11.  Sigis- 
luandus  Josephus  L.  B.  de  Liiwenklau,  Eustattensis  Francus. 
—  Carolus  Jacobus  Kalhamer  de  Raunach  in  Lycthenthan, 
perill.  Styrus  —  Christophorus  Leopoldus  de  Gaditsch,  praenob. 
cam.  Lab.  --  12.  Franciscus  Carolus  L.  B.  de  Hacke.  — 

1.3.  Carolus  com.  Truths,  de  Wo  If  egg.  —  14.  Joannes  Ignatius 
L.  B.  de  Mandl.  —  15.  Josephus  Sebastianus  L.  B  Zweyer 
de  Cuenbach.  —  Oeorgius  Hcnricus  Jacobi  de  Tautphaus, 
eccles.  coUeg.  ad  S.  Martinum  monast  can.  —  16.  Joannes 
Nonnosus  L.  B.  de  Mandl  a  Huebenstein,  praen.  Jordanus 

Franciscus  Antonius  S.  R.  J.  de  Fraporta  in  Mosperg.  — 
17.  Leopoldus  perill.  de  Muhr  Stirus  rothenstorgensis (?).  — 
Josephus  Ferdinandus  L.  B.  de  Staudach.  —  21.  Christophorus 
Ignatius  Schmidauer.   --   22.  Ludovicus  L.  B.  de  Imsland. 

Ao.  1736,  11.  Novembris:  1.  Salvinus  com.  de  Thurn, 

eels,  ac  Rdmi.  archiep.  Ephebus.  —  2.  Leopoldus  com.  dc 
Lodron,  eels,  ac  Rdmi.  archiep.  Salisb.  Ephebus  1736.  — 
3.  Joannes  Carolus  com.  ab  Herberstein,  Ephebus  17.36. 

—  4.  Paris  Casparus  com.  de  Lodron,  Collegii  L.  alumnus. — 

.">.  Joannes  Wenceslaus  com.  de  Paar.  —  6.  Cajetanus  Fugger 
com.  de  Zinnenberg.  -  7.  Joannes  Baptista  com.  ab  Arcu. 

8.  Joannes  Marquardus  L.  B.  de  Bo(e)melberg. 
Ao.   1737:    1.  Augustinus  L.  B.  ab    Heuel.    —    2.    Felix 
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L.  B.  a  Schaffman.  —  Jacobus  Guillieltnos  de  Langen- 
mantel  a  Werthaini.  —  Joannis  Fidelia  Antonius  Waibel 

de  Braittenfeldt.  —    '}.  Josephus  com.  de  Christallnig. 
—  4.  Carolus  com.  de  Chris talnig.  —  5.  Erasmus  Emestus 
L.  B.  de  Seeau  (?).  —  6.  Maximilianus  L.  B.  deRodt  — 
7.  Pbilipp  Otto  Marquard  L.  B.  de  Guttenberg.  —  Franciscos 
Xaverius  ab  Orttenhoffen,  perill.  Styrus,  Gracensis. 

Ao.  1738:  1.  Franciscus  Mauritius  L  B.  a  (TjDroste 

fix  Sen  den.  —  2.  Antonius  com.  de  Fige.  —  i\.  Christianu* 
S.  R.  J.  com.  de  Kflnigsfeld.  —  4.  Eugenius  S.  R.J.  com 
a  Thurn.  —  h.  Clemens  L.  B.  de  Galen.  —  6.  Antonioj 

com.  de  Montfort,  log.  —  7.  Franc.  Xav.  com.  de  Mont- 
fort,  log.  —  8.  Maximilianus  com.  de  Fugger,  log.  — 
9.  Jac.  An.  S.  R.  J  com.  aZehentner,  Jurista.  —  10.  Petrus 
L.  B.  de  Sarmas,  (?)  log.  —  11.  Franc.  Xav.  L.  B.  Adlman 
ab  Adlmansfelden.  —  12.  Carolus  L.  B.  de  Randegg. 

log.    —    13.  Franciscus  Antonius  L.  B.  de  Konigsbrunn.  -- 
14.  Jacobus  L.  B.  a  Win tershoffen,  log.  —  15.  Antonius 
L  B.  de  Mednyanszky.  —  16.  Damianus  L.  B.  de  Maier- 
hofen.  Insignis  cedes,  cath.  Cardonae  necnon  Aschafenb.  can. 

et  Collegii  Josepho-Carolini  Con  victor,  Jurista  mp.  —  Com.  Sigi*- 
mundus  Sze(5zenii,  (?)  Jurista  et  Collegii  Josepho - CaroUni 
Convictor  mp. —  18.  Com  Ladislaua  Sz^cseny,  Jurista  mp.  (?) 
—  Josephus  Alffildy,  Jurista  ex  CoUegio  Nobilium  mp.  (?)  — 
Joannes  Lovey.  Jurista  ex  Collegio  Nobilium  mp.  (?)  —  li> 
Joannes  Baptista  L.  B.  de  Bodmann. 

Ao.  1739:  1.  Joannes  L.  B.  de  Stillfrid  et  Rathenitz 

mp.  —  2.  Georgius  Maximilianus  Carolus  Albertus  com.  de 
Closen.    —    3.    Wenceslaus    L.    B.    de    Negri,    log.    aud.  — 
4.  Willibaldus    Felix    Maria   S.   R.  J.    com.    de    Fugger.  — 
5.  Joannes  Christophorus  L.  B.  Reichlin  de  Meldegg.  — 
t).  Maximilianus  Maria  L.  B.  ab  En  berg.  —  7.  Joannes  Sigi»- 
mundus  L.  B.  aKOnigsbrunn.  —  8.  Carolus  Fridericus  S.  B  J. 
com.  de  Welsersheimb.  —  9.  Franciscus  Xaverius  S.  R.  J- 

com.  de  Wahl.    —    10.  Jacobus  L.  B.  de  Kriechpann.  — 
11.  Wilhelmus   L.   B.    de   Hausen    et   Gleichensdorff.  — 

12.  Leopoldus  com.  S.  R.  J.  de  Welsersheimb.  —  13.  Ego 
illmus  d.  Joannes  Maria  Para  vie  in  i.  —  Carolus  Cristiani 

de   Rail.   —    14.    Ego  illmus  d.   Vincentius   Paravicini.  — 
15.  Goswinus  Albertus  Antonius  Franciscus  L.  B.  de  Benditt 

—  16.   Josephus   Casparus   Wilhelmus   L.   B.  de   Benditt   — 
17.  Joannes  Ignatius   Adamus   S.  R.  J.  L.  B.  de   Pfetten.  — 
18.  Franciscus  Ludovicns  S.  R.  J.  com.  de  Metternich  in 

Winnenburg  et  Beilstein.  —  Dismas  Josephus  L.  B.  A  Vojnovich 
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cie  Ssentha  (?),  —  Otto  L.  B.  Scribe nski.  —  Gaudentius 
Josephus  L.  B.  de  Gera  ab  Arenfels. 

De  ao.  Scholastico  1740:  Joanuee  Francisctis  L.  B.  dc 

Taxis,  log.  —  Com.  Ladislaus  de  Appony,  log.  0.  Jos. -Car. 
(^onvictor.  —  Sebastianus  Fnmciscus  com.  de  Lodron, 
ICphebus.  —  Joannes  Hdag  (V)  c  o  m.  a  b  H  e  r  b  e  r  s  t  e  i  n, 
JSphebus.  —  Damianus  L.  B.  d c  R i 1 1 e r,  O.  S.  B.  Fuldae 
profes.  —  Carolns  de  Pi  sport,  ().  S.  B.  Fuldae  profes.  — 
Franciscua  Josepbus  L.  B.  a  Sauer  in  Cosiak.  —  Joannes  Petnis 
l*aulus    Udalricus    Ignatius    L.    B.    Rossi    de    S.    J u lien    (?). 

Ao.  1741:  Ignatius  Laurentius  S.  R.  J.  com.  a  Pergen, 
Kphebus.  —  Franciscus  Ferdinandus  com.  de  Hendl, 
Kpbebus.    —    Joannes  Amoldus    Josephus  L.  B.  de  Menle. 
—  Joannes  Franciscus  Philippus  L.  B.  de  Kulmer.  —  Joan. 
Daniian  Philipp.  Carl  L.  B.  de  Waldeit  (?).  —  Josephus  com. 
de  Rheinstein  et  Tattenpach  mp. —  Stephanus  Hilleprand 
Ij.  B.  de  Prandau  mp.  —  Godefridus  Josephus  S.  R.  J. 
u   Saurau  mp. 

Ao.  1742:  Procopius  Adalb.  com.  Cernin  de  et  in 

C  h  u d e n i t z.  —  Maria  Josephus  com.  ab  Auersperg.  — 
Ludovicus  L.  B.  de   Hornstein,   Ducal,  eccles.  Camp,   profes. 

—  Antonius  Nepomucenus  L  B.  a  Tauffers  (?).  —  Udalricus 
L..  B.  de  Hornstein,  Ducal,  eccles.  Camp,  profes.  —  Georgius 
Richardus  L.  B.  a  Gall.  —  Franciscus  de  Parvitz  L.  B. 

de  Fernemont.  —  Antonius  com.  de  Schlegenberg.  — 
Jacobus  Felix  com.  de  Friedenthal.  —  Joannes  Josephus 
L.   B.  a  Kellerberg,  Carinthus  Clagenfurtensis. 

Ao.  1743:  Franciscus  B^elix  Antonius  Josephus  com.  de 
Franckhing,  Phys.  —  Joannes  Nepomucenus  Claudius Torquatus 
(J  r  is  tan  de  Rail,    log.  —  Wiihelmus  com.  de  Nesselrodc. 
—  Josephus  Antonius  L  B.  de  Hornstein,  Jurista.  —  Fran- 

ciscus Josephus  L.  B  de  Freyberg,  Phys.  —  Antonius 
Josephus  L.  B.  de  Leoprechting,  jurista.  —  Franciscus 
■SigismunduB  S.  R.  J.  com.  Engl  de  Wagrain,  Jurista.  — 
Leopoldus  Thaddaeus  L.  B.  de  Hornstein,  log.  —  Ludovicus 
Viguius  Josephus  com.  de  Lodron,  Phys.  —  Joannes  Nicolaus 
L.  B.  de  Pienzenau,  Jurista.  —  Franciscus  de  Paula  L.  B. 
de  Pelkhoven,  Jurista.  —  Antonius  S.  R.  J.  com.  de  Lodron, 
Tridentinus,  Jurista. 

Ao.  1744:  Maximil.  Josephus  L.  B.  de  HofmUlln.  — 
Ferdinandus  Kokofzovitz  com.  de  Kokofzova.  —  Carolus 
Maximilianus  Franciscus  Xaverius  Joannes  Nepomncenus  Leopoldus 
Josephus  Adamus  S.  R.  J.  com.  de  Tauffkirch.  —  Joannes  Bapt. 
Joseph  com.  de  Be Ighe,  Hohenzo Hern,  Sigma ringen  etc. 

—  Joannes  Carolus  Hubatius  (?).    -  Josephus  Antonius  Fran- 
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eiscus  LB.  dc  Tanzel.  —  Georgius  Antonius  Franciscus  L.  B. 
de    JMozl,    ("ollegu   Lodronio-Ruperdni    alumnus,    log.    stud     — Joannes  (iebhardus  L.  B.  de  Bodmann,  Dorainus  in  Mockingen (jithngen  et  Zignngen,  eccles.  oath.  Eistetensis  can. 

Ao.     1 745 :      Franciscns    (Jarolus    L.    B.    ab    Andlan 

Junsta.    -    Vincentius    Terlago,    Phil.     -    Lndovicus    com" ab  Attembs,  Phil.  —  Maximilianus  Josephus  Septimus  S    R  J 
com.     de    Lodron,    Phil.     -     Hieronymus    Maria    com     de 
J.odron    m    haag,  Jurista.     -     -Joannes  Nep.  S.  R.  J.  Eques ab  Hack,  Jurista.    -    Ernestus  com.  de  Oiitzen,  Jurista     - 
(  arolu8   Josephus    com.   de   Li m burg,    Bronchorst  et  Avrum 
Junsta.    —    Carolus    Fridolinus    L.  B.    de    Schonau,   log    _ 
Flonanus    Fridericus   L,    B.    de    Negri,    log.    -    Job.    Nicolaus 
Lnstoni,  log.   -    Martinus  Benedictus  L.  B.  de   Hoffmeister. 
theol.  -  Marcus  L  B.  de  Mayr  in  SchernOgg  (?)  et  Rehling  etc., J  urista.  —  Joannes  Carolus  Romanus  Henricus  L.  B.  d  e  R  i  e  d  h  e  i  m 
can.  eccies.  EUchst'ittensis,  Jurista.  -  Leopoidus  com.  de  Trnch- 
soss.  Phil.  —  Ferdinandus  PrincepsdeLobkowiz,  Jurista. Ao.    174H    29.    November:     Michael    Maximilianus    com. 
ab    Althann,    log.    _    Leopoidus   com.    de   Lodron,    log. 
Eph.    —    Egidius   L.    B.    Colonna    De    Vols,    log    Eph     - 
Ignatius  com.  de  Waldorf f,  log.  -  Joannes  Eucharius  Josephus 
Alexander  L.  B.  ab  Ulm,  Jurista.    -    Josephus  de  Malfatti 
—  Josephus  Carolus  com.  de  Zierotin  L.  B.  de  Lilgenau, Jurista.  ~  Franciscus  L.  B.  de  Gudenus,  Jurista.  —  Josephus 
com^  ab  Arco,  log.    -    Carolus  Ferdinandus  ab  Equitibus 
de    Wildensheim    et    Sparbersach,    (?)    log.    -    Joannes 
Ncpomuceiius  L.  B.  Deet  In  Hackbleedt,  log.-  Franciscus 
Xaverms  L.  B.  do  Roll,  Jurista.  -  Josephus  Weichardus  S.  R   J 
com.    Engl    de    VV  a  grain,    Jurista.    —    Franciscus    Antonius 
7'    M   ̂'^   Hallegg,    Jurista.    —    Joannes   Nepomucenus    com. 
(  c  Mont  fort,  can.  Colon.,  Spirensis  et  Constantiensis,  Jurista.  — 
Joannes  Bapt.  com.  de  Mont  fort,  can.  Colon. 

Ao.  1747:  1.  Josephus  Neunheuser.  capit.  Malmuda- 
viensis,  Jurista.  -  2.  Gerardus  Schmitz.  capit.  Stabulensis  - 
.5.  trancisciis  com.  a  Stern  berg  et  Rudels  Dorff,  Jurista. 
-  4.  Ignatius  L.  B.  de  Chorinsky  et  Letske,  J.  U.  aud. — 
o  Joannes  Jacobus  L.  B.  de  Cresseri,  log.  -  6.  Josephus Antonius  L.  B.  De  et  in  Hackhledt,  log.  stud.  -  7.  Lotharius 
<  lemens  terdinandus  L.  B.  de  et  in  FUrstenberg,  Jurista  mp. 
-  8.  Antonius  Wihbaldus  S.  R.  J.  com.  de  Wolfegg  Waldsee -  9.  Gebhardus  Xaverius  S.  R.  J.  Dapifer  haered.  com.  de Woltegg  Waldsee.  -  10.  Franciscus  Xaverius  S.  R  J. 
l<.ques  de  r>chluger.  —  Josephus  L.  B.  de  8taedl. Ao.    1748:     Franciscus    (Jasimirus   com.   de    VVaUbott 
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a  Bassenheini.  —  Joannes  Rudolphus  com.  de  Wallbott 
a  Bassenheim  mp.  —  Wolffgangiis  Josephus  com.  de  Waz. 
—  Fridcricus  Heiiricus  Baro  de  Stain.  —  Vincentius  com. 

«1  e  Wald.sJein.  —  Innocentius  L.  B.  de  RiedLeim,  Ducalis 
t^ccles.  Oampidonensis  proles.  —  Honorius  L.  B.  Roth  de 
Sch  rfic  ken  stein,  Ducalis  eccles.  Oampidonensis  profes.  — 
Wolffgangus  Josephus  com.  ab  U  her  acker,  Ephebus,  log  ̂  
Wolf  Christop.  com.  ab  tiberacker.  —  Joannes  Eustachius 
L.  B.  de  Western ach.  —  Hubertus  Ferdinandus  L.  B.  de 
Pfetten  mp.,  Jurista. 

Ao.  1749:  TheophiluH  Andreas  Corsinus  Christianus  Maria 
S  R.  J.  L  B.  de  Vet.  et  Neofrannho ven  et  Moos- 

tbening,  log.  —  Joannes  Baptista  L.  B.  de  Frcyenfels.  — 

Joannes  Nepomucenus  com.  ab  Heissenstamm.    —    (,'arolu.'* 
Daun.  —  Adamus  com.  de  Payrsperg.  —  Franciscus  Xav. 

com.  de  Dietrich  stein.  —  Franciscus  com.  de  C'zeyka 
et  <)  I  bramovitz. 

Ao.   1750:   Wolfgangus    Leopoldus   com.    ab   Uberaker. 
-    Franciscus  Ignatius  L.    B.   de   D ticker.   —    Maria  Josephus 

com.  d e  L a m b e r g.  —  Franciscus  Fridericus  L.  B.  d e  F U r s t e n- 
berg.   —  Fiidericus  Carolus  L.  B.  de  FUrstenberg.  —    Jos. 
L.    B.    de   Thurn   et   Walsassina.    —   Johannes   Theophilus 
L.  B.   de  Clam. 

Ao.   1751:  Sigismundus  L.  B.  de  From  ill  er.    —    Joanu. 
Michael  Petrus  L.  B.  de  (Mes.  ~  Maximilianus  S.  R.  J.  L.  B. 

de    Fraunberg     —    Herm.    Adolph.    L.    B.    de    Nagel.    — 
Franciscus  Ferdinandus  L.  B.  de  Nagel.  —  Joannes  Nep.  L.  B. 
de  Dan  berg.    -       Carolus  L.  B.  Ti  Kay  ser  stein.    —    Perill. 
d  Augustinus  Zois  de  Edistein,  S  R.  J.  Eques  et  prov. Cam. (?) 

Ao    17,')2:    Josephus   L.    B.    de   Brigido.    —    Franciscus 
Xave. ius  L.  B.  de  Frey.    -     Placidus  L.  B.  de  KnOringen. 
—  Josephus  Ambrosius  de  Spinola.  —  Joannes  Nep.  com. 
de  VVicka.  —  Ernestus  L.  B.  de  DUcker.  —  Carolus  com. 

de  Paradeiser.  —  Bernardus  Peters waldsky  L.  B.  de 
Peterswaldt.  —  Josephus  Carolus  L  B.  de  R  eh  ling.  — 
Maximilianus  com.  ab  () stein. 

Ao.  1753:  Ferdinandus  S.  R.  J.  com.  de  Arzt  et  Vasegg. 

—  Ernestus  L.  B  de  Ducker  ab  Haslau,  Urstein  ct 
Winkl.  —  Carolus  L.  B.  de  Lass  berg,  Donaueschinganus, 
Jurista.  -  Ferdinandus  S  R.  J.  com.  de  Wildenstein.  — 

Leopoldus  L.  B.  de  Auer.  —  Franciscus  Josephus  L.  B.  Koeth 
de  Wttnscheid  —  Joannes  Theodorus  com.  de  Hundt.  — 
L.  B  de  Hofmihlen.  —  Franciscus  Xaverius  L  B.  de  Hof- 
mibln.  —  Mauritius  Franciscus  Xav.  S.  R.  J.  com.  de  Fugger. 

.'\o.    1754:    Antonius    8.    R.    J.    com.    de    Salburg.    — 
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Ignatius  Josephus  ab  Hallegg.  —  Joannes  Bapt.  L.  B. 

a  Jabornegg.  —  Theodorus  de  L'£au  S.  R.  J.    Elques. 
Ao.  1755:  Franciscus  Serapli.  L.  B.  Docfort.  —  Francisous 

L.  B.  de  Rail.  —  Josephus  L.  B.  de  Baumgart  (?).  — 
Josephus  L.  B.  de  Freyberg.  —  Joannes  Antonius  L.  B. 
de  Freyberg.  —  Michael  S.  R.  J.  com.  a  Rabatta  — 
Oarolus  Ludovicus  L!  B.  de  Svendi  (Sovendi,  Suardi?).  — 
Ferdinandus  Maria  S.  R.  J.  Dapifer  haered.  com.  de  Wolffegg. 
—  FranciscHS  Ludovicus  com.  Schenck  de  Casteil. 

Ao.  175H:  Antonius  Carolus  L.  B.  ab  A dl stein.  — 

Fridericus  Christianus  L.  B.  de  Mengersen.  —  Vigilius  com. 
ab  Arcu.  —  Corvinus  com.  deSchonborn.  —  Leopoldos 
com.  de  Kuenbourg.  —  Antonius  com.  Schenck  de  Casteil. 
—  Joan.  Anton.  L  B.  de  Freyberg.  —  Joannes  Josephus 
Maria  L.  B.  de  Schleich,  log.  —  Oarolus  B.  de  Leonrodt. 
J.  stud.  —  Philippus  Nericus  L.  B.  de  Stern  bach,  Sac. 

Ao.  1757:  Antonius  com.  de  Plaz,  Collegii  L.  Mariani 
(Jonvictor.  —  Josephus  com.  de  Wicka,  Collegii  L.  Mariani 
alumn.  —  Franciscus  Antonius  L.  B.  de  Schmid  —  Leopoldus 
Schmid  L.  B.  de  Haslach.  —  Joannes  L.  B  de  Cal en- 

berg.  —  Carolus  L.  B.  de  Pfetten.  —  Josephus  com  de 
►Stubenberg. 

Ao.  1758:  Ferdinandus  L.  B.  de  Lerchenfeld  ab  Ahamb. 

—  Leopoldus  L.  B.  de  (kroner kh.  —  Josephus  com.  de 
Kazianer.  —  Cajetanus  com.  deSauer.  —  Maximilianiis 
com.  de  Lamberg. — Christopliorus  com.  de  Seeau,  Jurista. 
—  Joannes  Nep.  L.  B.  de  Boyssl  a  Loyf fling,  Bavarus, 
Jurista.  —  Gandolphus  Ernestus  com.  de  K Men  burg.  — 
Adolphus  ilannibal  L.  B.  de  S c h m  e  r  t  z  i n g.  —  Joannes  Philippus 
com.  de  Cobenzl.  —  Philippus  Carolus  com.  ab  Ostein.  — 
Joannes  Nep.  com.  de  (loder. 

Ao.  175i):  Leopoldus  com.  dc  Plaz.  —  Josephus  Baro 
deRehlingen.  —  Philippus  Franciscus  L.  B.  de  Walder- 
dorff.  —  Franciscus  Philippus  L  B.  de  Walderdorff.  — 
Franciscus  Ignatius  L.  B  de  Freyberg.  —  Philippus  Jacobus 

L.  B.  a  Silberbi-rg.   —  Antonius  L.  B.  D'ocfort. 
Ao.  17H0:  Fridolinus  Josephus  L.  B.  d.  Tschoudy  mp.. 

cap.  —  Carolus  Sigismundus  L.  B.  de  Kunsberg.  —  Joanne.* 
Baptista  L.  B.  de  Neuenstcin.  —  Franciscus  L.  B.  ab  Otteu- 
fels.  —  Antonius  com.  de  Seeau,  eels.  Ephebus.  —  Joann. 
Bapt.  Baron  de  Hupplin  a  Kefticon  (?i.  —  Petrus  Antonius 
d'Odet  D'Crsonnens  (?). 

Ao.  17G1:  Josephus  L.  B.  a  Bonazzi.  —  Franciscu? 
de  Paula  S.  R.  J.  L.  B.  de  Kockh.  —  Joannes  BapC  L.  B. 
a  Bosizzio.  —  Siegfriedus  com.  de  Gallenberg.  —  Christo- 
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phorus  L.  B.  de  Waidnianstorff  —  Bcnedictus  Willhellmua 
I>.  B  de  Ranstellshoffen.  —  Ludovicus  c'om.  de  Voit.  — 
.losephus  Philippiis  com.  a  Strasoldo.  —  Antonius  de 
f*r  u  ggmayr. 

Ao.  1762:  Ernestus  com.  de  Firm ian.  —  Franciaciis 

Kngelbertus  L.  B.  de  Laudsberg.  —  Maximilianus  L.  B. 
de  Gum  ppenberg.  —  Adamus  L.  B.  de  Rolsberg.  — 
Fridericus  Carolns  L.  B.  de  Eyh.  —  Carolus  L.  B.  de  Roth 
d  e   R  o  t  Ii  b  a  c  h. 

Ao.  1763;  Josephus  L.  B.  de  Cles.  —  Clemens  August 
B.  de  Lixfeldt.  —  Leopold  L  B.  de  Soil.  —  Paulus 
Alexander  de  Dusperg  (?).  —  Christophorus  Philippiis  L,  B. 
de  Hohenfelt,  can.  eccles.  cath.  Spirensis.  —  Carolus  Wilhelmiis 
L.  B.  de  Hohenfelt,  can.  eccles.  metrop  Moguntin. 

Ao.  1 764 :  Ernestus  L.  B.  d  e  G  r  i  m  m  i  n  g. 
Ao.  1765:  Joannes  Michael  S.  R.  J.  com.  a  Spaur.  — 

Josephus  com.  ab  tJberacker.  —  Felix  com.  a  Stuben- 
b e r g.  —  Joseph.  L.  B.  Recbpach  —  Jos.  L  B.  a  S.  V i n- 
centio,  Due.  eccles.  Camp,  capit.  —  Ant.  com.  de  Stachlburg, 
Juriata. 

Ao.  1766:  Aloysius  L.  B.  de  Taxis,  Ephebus.  — 
Raymundus  S.  R.  J.  com.  a  Turri.  —  Nicolaus  S.  R.  J.  com. 
de  Strassoldo.  —  Pius  Fidelia  com.  a  Wolkenstein.  — 

Joannes  Nep.  L.  B.  de  Rehlingen  etc.  —  Clemen-!  August 
com.  de  HOrwarth  a  Hochenburg,  Almanshauson, 
Steinacb  etc. 

Ao.  1767:  Carolus  L.  B.  de  Rost,  Ephebus.  —  Christo- 
phorus L.  B.  de  Freyberg,  can.  eccles.  cath.  Aug.  Vind. 

et  Euest.  —  Benedictus  L.  B.  de  Freyberg.  —  Maximilianus 
Wunibaldus  com.  de  Zeyll.  —  Ferdiuandus  L.  B.  de  Rech- 
pach  —  Albert  com.  de  Unverzagt.  —  Franciscus  com. 
de  KOniggsegg-Rothenfels. 

Ao.  1768:  Antonius  com.  abAttems.  —  Sigismundus 
Christophorus  L    B.  de  Reehlingen. 

Ao.  1769:  Horatius  L.  B.  de  Pizzini.  —  Jos.  B.  de 

Riedheim  mp.  —  Leopold  com.  de  Fugger. 
Ao.  1770:  Balthasar  L.  B.  de  Schaffmann.  —  Ferdi- 

ntiudus  L.  B.  de  Gumppenberg.  —  Franciscus  L.  B.  de 
Paumgarteii,  Jurista.    —    Clemens  Aloysius  com,  de  Zeyll. 
—  Sigismundus  Christophorus  com.  de  Zeyll. 

Ao.  1771:  Franciscus  Leopoldus  com.  ab  Arco,  log.  et 

math,  aud.,  colleg.  Lod.-Ruper.  alumnus.  —  J^'ranciscus  Georgiiis 
L  B.  de  Benkel  et  Bredner  (?).  —  Carolus  L.  B.  a  Kullnie. 
—  Albei-tus  com.  de  Clam.  —  Carolus  L.  B.  de  Stromer. — 
Jacobus  L.  B.  de  Pizzini.    ^    Franciscus  Xaveriiis   com.  de 
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Rindsmaul,  Ephebus.  —  Maria  Josephus  com.  Fugger 
fie  Diettenheim  et  Brandenburg.  —  Fridericus  J^^sephl^^ 
L.  B.  Roth  de  Schreckenstein. 

Ao.  1772:  Josephus  Sigismundus  Maria  com.  de  Sprinzen- 
stoin.  —  Josephus  Aloysius  Dapifer  ac  com.  haered.  in 
Wolffegg  etc.  —  Leopoldus  com.  de  Spaur.  —  Josepb 
Maria  S.  R.  J.  Eques  de  Dufresne,  Sacerdos.  —  Jacobus 
de  Prielmayr,  com.  de  Grottneg  (?). 

Ao.  1773:    Sigismundus  Parciphal  L.  B.  de  Enzenberg. 

—  Joannes  Nep.  com.  de  Trautmannsdorf. —  Sig'siuundus 
Balthasarua  L.  B.  de  Schaffmann.  —  Josephus  L.  B.  ab 
Armansperg. 

Ao.  1774:  Sigismundus  Emestus  com.  de  TLun  mp.. 
ao.  1774.  —  Reichardus  com.  de  Thun,  ao.  1774.  —  Autoniii^ 
L.  B.  de  Kern,  J.  aud.   —    Antonius  com.  de  Grotteuegg 

Ao.  1775:  Franciscus  coin,  de  Campagna.  —  (,'aroln.< 
com.  de  Sohaerff enberg.  —    Franciscus  com.  de  Galler 
—  Sebastianus  L.  B.  de  Pembler.  —  Oarolus  com.  ile 

Mayerle,  Coll.  Lodron.- Rupert. 
Ao.   1776:    Rudoiphus  com.  Czernin  a  Chudehitz  (?) 

—  Sigismundus  com.  de  Lodron.  —  Franciscus  S.  R.J.  com. 
ab  Althann.  —  Maximilianus  com.  de  Perusa.  —  Adaiiiu." 

L.  B.  Heusslein  ab  Eussenheim  mp.  —  Fridericus  Daniel 
L.    B.    de   Gebsattel    mp.    —    Ignatius    L.    B.    de    Pcmler. 

Ao.  1777  (?)  1778:  Franciscus  com.  de  Aicholt.  — 
Franciscus  com.  do  Brand  is.  —  Franciscus  com.  a  Star- 
he  m  b  e  r  g. 

Ao.  1779:  Carolus  com.  de  Spaur  ex  Collegio  Lod.-Rup. 
alumn.  —  Franciscus  com.  a  Turri.  —  Augustus  Bare  de 
Fraunhofen.  —  Nicolaus  com.  a  Galler.  —  Franciscus 
com.  Cobenzl. 

Ao.  1780:  Franciscus  com.  a  Kiienburg.  —  Franeiscu> 
Seraph,  com.  de  Lodron. 

Ao.  1781:  Joannes  com.  a  Wiirben  et  Freudenthai. 

- —  Leopoldus  com.  de  Strasoldo.  —  Franc.  Xaverius  com 
de  Berchem.  —    Josephus   com.  Fugger   de    Kirchheim- 
—  Antonius  com.  de  St.  Julion. 

Ao.  1782:  Leopoldus  com.  ab  Arco,  Jurista.  —  Josephus 

com.  de  Morzin,  log.  —  .losephus  com.  de  Weissenwolt'. 
log.  —  Rudoiphus  com.  a  Wall  is,  log. 

Ao.   1783:  Aloysius  S.  R.  J.  L.  B.  de   Re  oh  berg. 

Ao.   1784:    Michael  Maximilianus  com.  ab  Althann.  lo^' 

—  Franciscus   Xaverius    com.    de   Galler.    philos.   1.  anni.  — 
Sigismundus  L.  B.  de  Pranck,  log.  —  Anselmus  L.  B.  de  Gros^ 

Digitized  by Google 



-  571  — 

log.    —    Raimuudus  L.  B.  de  Negri,    log.    —    Josephus  L.  B. 
de  Seenus,  (?)  log. 

Ao.  1785:  Caietanus  com.  de  Gaisruck,  log.  —  Hiero 
nyinus  Maria  com.  a  Lodron,  Jurista.  —  Maximilianus  L  B 
de  Riedheim,  Jurista. 

Ao.  1786:  Ferdinandus  Josephus  S.  R.  J.  Dapifer  baered 
com.  de  Zeil  et  Tauchburg,  Jurista.     —     Leopoldus  L.  B, 
de  Winckelhoffen,  iur.  stud.  —  Henricus  L  B.  ab  Reigers 
berg,    iur.    stud.  —    Carolus   com.    de  Wratislau,    log.    stud 

Ao.  1787:  Ludovicus  com.  de  Berchem,  log.  —  Sigis 
mundus  com.  de  Wicka,  log.  —  Alexander  com.  deKinigl 
log.  —  Josephus  com.  de  Galler,  iur.  stud. 

Ao.  1788:  Carolus  com.  de  Berchem,  log.  —  Raimundus 
com.  de  Thurn  et  Walsassina,  log. 

Ao.  1789:  Joannes  com.  de  Kuenburg,  log.  —  Leopoldus 
S.  U.  J.  Dapifer  haered.,  com.  de  Zeyl  et  Wurzach,  Jurista. 

—  Carolus  S.  R.  J.  Dapifer  haered,  com.  de  Zeyl  Wurzach, 
can.  domic,  praen.  ac  praeiil.  eccles.  Colon,  et  Argentinensis,  iur. 
cand.  —  Cajetanus  Baro  de  Gumppenberg,  log.  and. 
Ephebus.  —  Clemens  Wenzeslaus  com.  de  Eltz,  eccles. 
metrop.  Trevirensis  necnon  cath.  Spirensis  et  S.  Albani  intra 
inuros  Moguntiae  can.  domic,  Mogonns  et  iur.  aud.  die  10.  Xbris. 

—  Pbilippus  Xaverius  L.  B.  de  Riedheim,  can.  domic,  cath. 
eccles.  Eichstaetensis,  aud.  institutionum  et  phil.  ct  iur.  naturae. 
Die  16.  Xbris  1789. 

Ao.  1790:  Franciscus  Ludovicus  L.  B.  a  Guttenberg, 
phil  eand.  —  Maximilianus  Xaverius  S.  R.  J.  com.  de  Paum- 
garten  de  Ering,  Boius,  J    U.  aud. 

Ao.  1791:  Josephus  com.  de  Turri  Wallesassina  et 
Taxis,  phil.  cand. 

Ao.  1792:  Hieronyraus  com.  de  Plaz,  log.  —  Joannes 
Baro  de  Clesi  log.  —  Hicronymus  com.  de  Lfltzow,  log.  — 
Sigismundus  com.  de  Attems,  log.  —  Paris  Lateranus  com. 
Lodron,  iur.  aud.  —  Joannes  Baptista  com.  de  Crivelli.  log. 
—  Casparus   com.    de    Crivelli,    log.    —    Hicronymus    L.    B. 
Aucr  Winkl,  log.  —  Josephus  B.  de  Imhof 

Ao.  1793:  Fridericus  com.  de  Hohenzollern  (Hechingen), 
phil.  aud. 

Ao.  1794:  Ignatius  com  Schenk  a  Htauffenberg, 
iur.   aud.  . 

Ao.  1795:  Antonius  Alexander  L.  B.  ab  Aucr.  —  Edmundus 

L.  B.  Lenz  de  Lenzenfeld.  --  Josephus  com.  de  Star- 
heinberg  ex  Coll.  Virgiiiano,  pliil.  aud.  —  Maximilianus  Baro 
de  Schmid  ex  Coll.  Virgiiiano,  phil.  aud.  —  Sigismundus  L.  B. 
<le  Riedheim,   Ephebus,  aud.  phil. 

3 
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Ao.  1796:  Eberhardus  S.  R.  J.  Dapifer  et  com.  de  Zeil 
Wurzach. 

Ao.  1797:  Rudolphus  com.  de  Liitzow  de  Drei  Lfitzow 
et  Seedorf,  pliil.  aud.  —    Anselmus  B.  de  Imhof,  phil.  and. 
—  Carolus  Sigismundus  L.  B.  de  et  a  Redwitz,  eccles.  oath. 
Wirzburgensis  can.  domic,  Ephebus,  aad.  phil.  —  Jacobus 
com.  de  Pestalozza,  d.  in  Tugniersheim,  phil.  cand.  —  Paris 
Maria  S.  R.  J.  com.  de  Kloz  de  Rosenburg  et  Spreheim. 
L.  B.  de  Ma rien stein    et  Niderbreitenbach,    Phys.  aad. 
—  Friedcricus  S.  R.  J.  com.  de  Kloz  de  Rosenburg  et 
Hproheim,  L.  B.  de  Marienstein  et  Niederbreitenbach, 

Phys.  aud  —  Joh;inn  Nep.  de  Bayer  de  Rorschach,  iiir. 
aud.  —  Hieronymus  com.  ab  Ueberacker,  Ephebus,  phil. 
aud.  —  Carolus  com.  de  Strasoldo,  phil.  primi  anni  aud. 

Ao.  179H:  Fridericus  com.  do  Coudenhove,  phil.  primi 
anni  aud.  —  Franciscus  com.  de  Coudenhove,  phil.  primi  anni 
aud.  —  Augustinus  com.  de  Waldkirch,  Jurista.  —  Josephos 
Bare  de  Iffling,  Jurista  —  Josephus  Antonius  Gstinner 
de  et   in  Plumenegg   S.  R.  J.  Eques,  prov.  Tyroll. 

Ao.  1799:  Aegidius  L.  B.  de  Taxis  mp.,  phil.  aud.  — 
Johannes  Nep.  de  Grimming  de  Niederrein  et  Adl- 
staeten,  iur.  aud.  —  Ignatz  Freyherr  von  Westernach  mp. 
—  Anton  Freyherr  von  Westernach  mp.  —  Joseph 
Sauter  mp.,  J.  C.  —  Antonius  Fendt  mp.  —  Leopoldus 
com.  de  Thunn,  Jurista.     (1803.  1804) 

IX.  Nomina  praesidum  et  praefectorum   majoris 
Congrega tionis  B.  M.  V.  Assumptae. 

Ao.  1619  quo  in  festo  Conceptionis  B.  V.  M.  primo  instituta 
Congrcgatio,  primus  praes.:  R.  P.  Josephus  Burger  ex  monast 
Ottop.,  prof,  theol.  mor.,  obiit  in  officio  1621. 

Primus  p  r  a  e  f.  d.  Rupertus  M  o  1  i  t  o  r,  Rdmi.  et  iilmi. 
Principis  Chiem.  alumnus. 

Ao.  1620.  Praef.  electus  Rdmus.  et  perill.  dd.  Sebastianus 
com.  L  o  d  r  o  n  i  u  s. 

Ao.  1621.  2*"*  praes.:  R.  P.  Andreas  Vogt  ex  mouast 
Ottop.,  us(|ue  ad  annum  1628.  Item  R.  P.  Benedictus,  item  R.  P. 
Simpcrtus,  hi  fuorunt  tantum  ad  tcuipus  et  loco,  ut  videtur,  P.  Andreae. 

Ao.  1624.  Praef.:  Adm.  Rdmus.  nob.  et  clar.  d.  Joan. 

G  e  o  r  g  i  u  s  R  o  n  n  e  r,  SS.  theol.  doc. 
Ao.  1625.  Praef.:  Adm.  R.  nob.  et  clar.  d.  Chris  to 

p  1)  o  r  u  s  S  c  h  o  e  p  li  i  u  s,  SS.  theol.  licent.  Rdmi.  consist,  postea  dir. 
—  Nob.  et  clar.  d.  Jacobus  Grienorbl,  J.  U.  doc  Rdmi. 
consist.  Salisb.  not. 

Ao.   1626.  Praef.:  Nob.  et  clar.  d.  Georgius  Reitter, 
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adv.  Salisb.  —  Nob.  et  clar.  adm.  Rev.  d,  Albertus 
Widman,  SS.  theol.  stud. 

Ao.  1627.  Praef. :  Adin  Rev.  nob.  et  clar.  d.  Joannes 

Marcus  ab  Aldringen,  eccles.  cath.  Olomuc.  eels.  cons. 
postea  episc.  Secov.  et  com.  etc.  —  Nob.  et  clar.  d.  Martinu.s 
U  a  a  8,  J.  U.  doc,  Rdmi.  consist.  Salisb.  cane. 

Ao.  1628.  a""'  praes.:  Adm.  Rev.  relig.  et  clar.  d.  P. 
Romanus  Molitor,  SS.  theol.  doc ,  Casuum  Consc.  profes.,  ex 
monast.  Seonensi,  cuius  vices  subinde  supplevit  adm.  R.  P. 
Simon  Fttrbas.  —  Praef.:  Adm.  Rev.  et  clar.  d.  Ru- 
pertus  Molitor,  SS.  theol.  doc,  Epheborum  eels,  ac  Rdmi. 

principis  praef.  —  2^"' praef.:  Nob.  et  clar.  d.  Martinus  Haas, 
J.   U.  doc.  2">»  vice. 

Ao.  1629.  Praef.:  Nob.  et  excell.  d.  Georgius  Wiser, 
med.  et  phil.  doc.  —  Adm.  Rdmus.  nob.  et  clar.  d.  Mathias 
Girartin,  SS.  theol.  licent. 

Ao.  1 630.  Praef.:  Nob.  et  clar.  d.  Martinus  Haas, 
J.  U.  doc.  3*'"  vice.  —  Nob.  et  clar.  d.  Joannes  Richardus 
Holdhueter,  J.  U.  doc,  adv.  Fecit  Congregationi  legatum  100  fl. 
pro  missa  annua  1664. 

Ao.  1631.  Praef.:  Rdmus.  et  illmus  DD.  Otto  Fride- 
ricus  com.  aPuechhaim,  SS.  d.  n.  Urbani  VIII.  earner.,  eccles. 
cath.  Salisb.,  Magdeburg,  Halberstatt,  Passau  et  Wratislau  can. 
Postea  episc.  Lab.  ReUquit  legatum  nrae.  Congregationi  100  fl. 

1664.  —  Nob.  et  clar.  d.  Georgius  Reitter,  J.  U.  doc.  2''''  vice. 
Ao.  1632.  Praef.:  Nob.  et.  clar.  d.  Martinus  Haas, 

J.  U.  doc.  4**  vice.  —  Adm.  Rev.  nob.  et  clar.  d.  Phillippus 
Wirl,  SS.  theol.  doc,  cap.  Salisb. 

Ao.  1633.  I'raef.:  Nob.  et  clar.  d.  Georgius  Reitter, 
3"'  vice.  —  Adm.  Rev.  et  doct.  d.  M.  Joannes  Still, 
epheborum  eels,  episc.  praef. 

Ao.  1634.  Praef.:  Nob.  et  excell.  d.  Joan.  Georgius 

Wiser,  med.  doc,  2"**  vice.  —  Nob.  et  clar.  d.  Martinus 
Haas,  J.  U.  doc,  eels,  episc.  in  concilio  aul.  vice- cane.  5*"  vice. 

Ao,  1635.  Praef.:  Nob.  et  clar.  d.  Michael  Strasser, 

J.  U.  doc.  Salisb.  adv.  —  HI.  et  gen.  d.  Joannes  Jacobus 
L.   B.  a  Preising,  postea  profes.  in  monast.  Tegenseensi. 

Ao.  1636.  Praef:  Rev.  orn.  et  doct.  d.  M.  Georgius 
Scliallenmayr,  SS.  theol.  stud.;  reliquit  legatum  nrae.  Congreg. 
20  fl.  1639. 

Ao.  1637.  Praef.  Nob.  et  consul,  d.  Martinus  Haas, 

J.  U.  L.  eels,  episc.  consilii  aul.,  vice-canc  et  cons,  iniimus,  6**  vice. 
—  Nob.  el  clar.  d.  Joan.  Richardus  Holdhueter,  J.  U.  doc. 
cons.  aul.  2'^  vice. 

Ao.  1638.  4^*  praes.  electus:  Rev.  et  clar.  d.   I'.  Goorgius 

3* 
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Heller,  profes.  Gottw.,  SS.  theol.  doc.  Postea  prael.  Gtottw.  — 
Praef. :  Multum  Rev.  orn.  et  doct.  d.  M.  Joannes  Niess. 

Illmi.  principia  Chiem.  cap.  et  chori  Salisb.  vie.  Idem  2'*"  electus 
et  confirmatus. 

Ao.  1(539.  Praef.:  Rev.  om.  et  doct.  d.  M.  Casparus 
Fenner,  SS.  theol.  et  iur.  can.  stud.  —  Multum  Rev.  om. 
et  doct.  d.  N.  Joannes  Niess,  illmi  principis  Chiem.  cap. 
3"«  vice. 

Ao.  1640.  Denuo  praes.  Adm.  Rev.  et  clar.  d.  P.  Ro- 
manus  Miller,  tunc  jam  universitatis  Rect.  roagn.  —  Praef.: 
Adm.  Rev.  nob.  et  clar.  d.  Josepfaus  Walter,  SS.  theol. 
doc.  —  Multum  Rev.  orn.  et  doct.  d.  M.  Joannes  MartiuL 
SS.  theol.  et  SS.  can.  stud.,  illmi  principis  Chiem.  cap. 

Ao.  1641.  Praef:  Multum  Rev.  orn.  et  doct.  d.  Julius 

S  tec  her,  Rdmi.  dd.  dec.  eccl.  metrop.  cap.  et  chori  vie,  fecit 
legatuni  cong.  50  H.  1607.  —  Multum  Rev.  orn.  et  doct. 
d.  M.  Joannes  Niess,  Rdmi.  principis.  Chiem.  cap.  4**  vice. 

Ao.  1642.  Praef.:  Multum  Rev.  om.  et  doct.  d.  M. 

Casparus  Schwab,  SS.  theol  et  sacrorum  canonum  cand.  — 
Multum  Rev.  orn.  et  doct.  d.  M.  Antonius  Reffati,  SS. 
theol    et  SS.  canon,  stud. 

Ao.  1643  5*"*  praes.  constitutus:  Adm.  Rev.  et  doct. 
d.  P.  Simpertue  Fischer,  ex  SS.  Udalrici  et  AfFrae  Aug.,  phil. 
prof.  —  Praef  Nob.  et  clar.  ac  consul,  d.  Joannes  Andreas 
Weick,  J.  U.  doc,  institutionum  imperialium  prof  (Ab  ipso  et 

ejus  filio  habuit  onus  legatmn  100  fl.  1666.)  Idem  2^"  electus  et 
confirmatus. 

Eodem  ao.  1643.  6'"'  praes.  deputatus:  Adm.  Rev.  et 
clar.  d.  P.  Aegidius  Ponbeck,  ex  monast.  Schyrensi,  J.  U.  doc 
SS.  canon,  prof 

Ao.  1644.  Praef:  Multum  Rev.  orn.  et  doct.  d  Mar- 

tin us  Purge r,  SS.  canon,  stud.  —  Nob.  clar.  ac  consul,  d. 
Joannes  Andreas  Weick,  J.  U. doc  ,  institutionum  imperiaHum 

prof.  3"*  vice. 
Ao.  1645.  Praef:  Om  et  doct.  d.  M.  Casparus  Grief- 

fender,  SS.  theol.  et  SS.  canon  stud.  —  Multum  Rev.  orn 
et  doct.  d.  M.  Joannes  Ringler,  iur.  cand. 

Ao.  1646.  Praef:  Multum  Rev.  orn  et  doct.  d.  M. 

Carolus  Zezius,  SS.  theol.  et  SS  conon.  stud.  —  Perill.  et 
gen.  d    Joan.  Bapt.  com.  de  Frilac,  eels,  principis  ephaebus. 

Ao.  1647  Praef.:  Adm.  Rev.  nob  et  clar.  d.  Simon 

KormiUor,  SS.  theol  licent.,  collegii  Lodronii  praef.  —  Nob 
et  clar.  d.  (leorgius   Grindtl,  J.  U.  doc,  consilii  aul.  secret 

P^odom    ao    ad    finem    in  T*'""""  praesidem  deputatus :  Adm. 
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Rev.  relig.  et  clar.  d.  P.  Marianus  Schwab,  SS.  theol.  doc, 
S.   theol.  mor.  et  postea  scholas.  prof,  ex  monast.  Schjrensi. 

Ao.  1648.  Praef.:  Praen.  et  doct.  d.  Franciscus  For- 

tunatus  Grundenmann  a  Falckeiiberg,  iur.  stud.  — 
Multum  Rev.  orn.  et  doct.  d.  M.  Joannes  Ringler,  iur. 
cand.  2*'*  vice. 

Ao.  1649.  Praef.:  Multum  Rev.  orn.  et  doct.  d.  M. 

Georgius  Sedelmayr,  SS.  theol.  stud.  —  Nob  clar.  et  consul. 
d.  Joannes  Andreas  Weick,  J.  U.  doc.  et  instltutionum 

imperialiuiu   prof.   2''''  vice. 
Ao.  1654.  Praes.  creatus  octavus:  Adm.  Rev.  et  doct. 

P.  Otto  Guzinger  ex  monast.  Seonensi,  S.  tlicol.  mor.  prof,  et 
universitatis     nee   non    congregationis    Benedietinae  Salisb.   secret. 

Ao.  1655.  Praef:  Multum  Rev.  orn.  et  doct.  d.  Chri- 

stophorus  Niderhauser,  SS.  theol.  Baccal.  —  Multum 
Rev.  orn.  et  doct.  d.  Maximilian  us  Schroz,  SS.  theol. 

et  J.  U.  cand.,  collegii  LodronioMariani  praef  —  Orn.  et  doct. 
d.   M.   Franciscus  Kimpfler,  SS.   theol.  et  J.  U.  cand 

Ao  1656.  Praef:  Orn.  et  doct.  d.  M.  Franciscus 

Kimpfler  etc.,  2*^*  vice.  —  Multum  Rev.  nob.  et  doct.  d. 
Jacobus  Berti,  collegii  Lodronio-Rupertini  praef. 

Ao.  1657.  Praef:  Perill.  ac  gen.  d.  Julius  Ernest  us 
L.  B.  ab  Aichlburg,  iur.  stud. 

Ao.  1660.  Praef.:  Nob.  clar.  et  consul,  d.  Christo- 
pher u  s  B 1  u  m  1  a  c  li  n  e  r,  eels,  principis  cons.  aul.  et  p.  t.  inst.  prof. 
Ao.  1662.  Praef.:  Perill.  et  gen.  d.  Carol  us  Franc. 

L.   B.  a  Lerchenfeld,  iur.  stud. 

Ao.  1662.  In  praesidem  iterato  assumptus:  Admod.  Rev. 
et  clar.  P.  Marianus  Schwab,  SS.  theol.  doc.  et  SS.  scripturae 
prof.,  obiit  in  dno.  post  biennium  ao.  1664  die  11.  Junii  in  hoc 
officio  defunctus. 

Ao.  1663  in  praefectum  electus  in  Decembri:  lllmus  et 
Rdmus.  dd.  Carolus  com.  a  Liechtenstein  etc. ,  ecci .  metrop. 
Salisb.  dec  ,  eels,  ac  Rdmi.  Principis.  cons,  intimus  et  cam.  supremus 
praesidens,  nunc  episc.  Olomuc.  eleetus  in  hoe  ipso  praef.  officio 
ao.    1664.  Gratulatio  eidem  oblata  et  serio  impressa  etc. 

Ao.  1664.  Praes.  9"""  constitutus  mense  Noveni.:  Adm. 
Rev.  et  clar.  P.  JOsephus  Mozger,  SS.  theol.  et  J.  U.  doc, 
controv.  et  postea  SS.  canon,  prof.  Ad  S.  Petruni  Salisb.  Monachus. 

Ao.  1665.  Praef  in  Januario  creatus:  Perill.  et  gen.  dd. 
F  e  r  d  i  n  a  n  d  u  8  T  h  c  o  p  h  i  1  u  s  L.  B.  a  R  e  c  li  1  i  n  g  e  n,  eels,  ac 
Rdmi.  Principis.  earner,  postea,  turn  cons,  intiuius  rei  argentareae 
supremus,  et  stabuli  aul.  vice-praef. 

Idem  2''"  vice  eloctus  et  confirmatus. 
Ao.   1665.  Praef.:    In    feriis    pentecostes    denuo   electus  et 
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contirmatus :  Perill.  et  gen.  dd.  Ferdinandus  Theophilus 
L    B.  a  Rechlingen  etc. 

Ao.  1605.  Praef.  est  electus  in  Decembri :  Perill.  et  gen. 
dd.  Ludovicus  Franciscus  L.  B.  a  Rechlingen  eels,  ae 

Rdmi.  Principis  earner,  et  cons,  intimus  etc.  2***  vice  utrique  tani 
decedenti,  quara  noviter  eleeto  d.  praefecto  in  uno  patenti  obhita 
gratuiatio  impressa. 

Ao.  1 6(56.  Praef.:  In  feriis  pentecostes  electus  est  Praen. 
et  stren.  d.  Balthasarus  Staudacher,  eels,  et  Rdrni.  Principis 

cons.,  capitaneus  Lodronius  etc.  —  Plm.  Rev.  nob.  et  clar. 
d.  Bernardus  Brosmon,  can.  B.  M.  V.  ad  Nives  eels,  ct 
Rdmi.  Principis  cons. 

Ao.  16fi7.  Praef.  in  feriis  pentecostes  promulgatus : 
III.  et  gen.  d.  Ferdinandus  Paris  L.  B.  a  Rechlingen, 

iur.  stud,  turn  jam  eels,  ac  Rdmi.  Principis  cons.  —  Inferiis  nata- 
litiis:  Praen.  et  doct.  d.  Carolns  Franciscus  Hausmann 

a  Stetten,  Lann  et  Griessenegg  etc..  iur.  stud. 
Ao.  1608.  Praef.  in  feriis  pentecostes  promulgatns  est: 

Rdrous.  et  illmus  dd.  Conrad  us  Fortunatas  com.  a  Spaur 
et  Pflaum,  eccl.  metrop.  Salisb.  can.,  eminentiss.  Principis  et 
cardinalis  cons.,  cui  oblata  impressa  gratuiatio  in  serico  etc. 

Idem  2'*'  vice  in  natalitiis  feriis  coniirmatus. 
Ao.  1660.  Praef.:  In  feriis  pentecostes  in  praefectum 

assumptus  est:  Multum  Rev.  et  orn.  et  doct.  d.  Joannes 
Pichler,  iur.  stud.  dd.  Baronum  ab  Ulm  praef.  Qui  tamen 
postea  statim  Salisb.  obiit,  et  sic  praefectura  usque  ad  sequentem 
eleetioncm  vacavit.  —  Praef.:  In  feriis  natalitiis  in  solemn! 
promulgatione  publicatus:  Rdmus.  et  illmus  dd.  Wolfgangus 
Fridericus  L.  B.  a  Lamraingen  et  Albenreith  etc.,  eccl. 
metrop.  Salisb.  can.,  eels,  et  Rdmi.  Principis  cons,  intimus :  ac  Rdmi. 
consistorii  archiep.  praes.;  oblata  est  eidem  per  orationem  gratuiatio 
impressa  in  serico,  nomine  congregationis.  Fuit  per  integrum 
annum  sine  nova  electione  praef. 

Ao.  1670.  Praef.  promulgatus  est  in  feriis  natalitiis:  Multum 

Rev.  d.  Dionysius  Widmann,  iur.  cand.,  collegii  Lodronio- 
Rupertini  praef. 

Ao.  1671.  Praef:  In  dominica  post  octavum  Corporis 
Christi  in  praef  assumptus:  Perill.  et  gen  dd.  Ferdinandus 
Theophilus  L.B.  a  Rechlingen  eels,  et  Rdmi.  Principis  earner. 
et  cons,  intimus  etc.,  tertia  vice.  —  Praef.  electus  in  feriis  nata- 

litiis: Praen.  et  stren.  d.  Franciscus  Feyertag  in  Ober- 
hausen,  eels,  principis  cons,  intimus  et  cam. 

Ao.  1672.  Praef.:  In  feriis  pentecostes  in  praef.  assumptus 

H*'*  vice:  Perill.  et  gen  dd.  Ludovicus  Franciscus  L.  B.  a 
Rechlingen,  eels,  et  Rdmi.  Principis,  earner,  et  cons,  intimus  et  aul. 
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Ao.  1G72.  Praef. :  In  feriis  natalitiis  in  praef.  clcctus: 
Rdmus.  et  illmus  dd.  Franciscus  Ferdinandus  S.  R.  J. 

com.  de  Kienburg,  eccl.  iiictrop.  Salisb.  can.  Cui  et  ejusdem 
illmo  dno.  fratri  Josepho,  simul  assumpto  assistenti  gratulatio 
iiTipressa  in  serico  oblata  est.  Fuit  per  integrum  annum  praef., 
uti  nunc  communiter  statutum  est. 

Ao.  1673.  Praes. :  19.  Novembris  post  abscessum  prioris 
praesidis  in  ejus  locum  aubstitutus  et  solemniter  praesentatus 
est:  Adm.  Rev.  et  clar.  P.  Paulus  Mozger,  SS.  theol.  doc.  et 

prof,  ord.,  ad  S.  Petrum  Salisb.  profes.  —  Praef.:  In  feriis 
natalitiis  in  praef.  electus  et  promulgatus  est:  Illmus  et  gen. 
dd.  Joannes  Josephus  S.  R.  J.  com.  de  Kienburg,  eels, 

et  Rdmi.  Principis  earner.  Cui  ejusque  illmo  fratri  antecessori  gratu- 
latio partim,  partim  gratiarum  actio    in    serico    patenti  oblata  est. 
Ao.  1674.  Praef.:  In  feriis  natalitiis  in  praef.  electus  est. 

Periil.  et  gen.  d.  Carolus  Ant.  Wagner  L.  B.  de  Sarenthcin. 
Ao.  1675.  Praef.:  In  festo  S.  Joann.  Evangelistae  in  praef. 

€ilectu.s  et  publicatus  est:  pracn.  ac  strcn.  d.  Bal  t  h  a.sar  u  .s 
iStaudacher  a  Wisbacb,  eels,  principis  cons.  etc.  et  hoc  ipso 
anno  cons,  intimus. 

Ao.  1676.  Praef:  In  eodem  festo  in  praef.  Marianae 
congregationis  electus  et  promulgatus  est  Nob.  clar.  et  consul. 
d.  Joan.  Balthasarus  Praun,  J.  U.  doc.  eels,  principis  cons. 
et  Pand.  prof. 

Ao.  1677.  Praef:  In  eodem  festo  praef  promulgatus  est 
Illmus  ct  Rdmus.  d.  Johannes  Sigismundus  S.  R.  J.  com. 
de  Kienburg  etc.  etc.,  metrop.  eccles.  Salisb.  can.  Cui  ejusquo 
gcnnano  fratri  illmo  et  gener.  d.  Joanni  Maxiniiliano  etc.  in 
gratulationem  dedicatus  et  oblatus  est  libellus  intitulatus  „Specula 

Mariana." 
Ao.  1678.  Praef.:  Eodem  die  recurrente  praef  solemniter 

i-enuntiatus  est:  Illmus  et  gener.  d.  Joannes  Hyacintus  S. 
R.   J.   com.  de  Lamperg  etc.,  iur.   stud. 

Ao.  1679.  Praef:  In  feriis  natalitiis  die  S.  Joanni  Evan- 

gelistae  pi'aef  solemniter  renuntiatus  est:  Plur.  l{e\.  nob.  ct  clar. 
d  Julius  Joannes  de  Moll,  SS.  canonum  licent..  eels,  prin- 

cipis et  consis.  B    Virg.  ad  Nives  can. 
Ao.  1680.  Praef:  In  cadem  festivitate  praef  almae  nrae. 

congregationis  solemniter  promulgatus  est:  Nob.  clar.  et  consul, 
d.  Joannes  Jacobus  Lebl,  J.  U.  doc,  eels,  et  Rdmi.  principis 
cons,  consis  ,  nee  non  in  expeditione  Italica  secret. 

Ao.  1681.  Praes.:  Cum  prior  praes.  ad  alias  occupationes 
et  munia  a  superioribus  advocatus  officio  praesidis  cessisset, 
30.  Novembris  in  ejus  locum  suffectus  et  a  magnifico  d.  P.  rectore 
solemniter   praesentatus   est:     PIm,    Rev.    relig.    clar.    et    consul. 
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d.  P.  Coelestinus  Sfondrati,  eels,  et  Bdmi  priucipis  cons,  ecel , 
SS.  theol.  et  J.  U.  doc,  SS.  cauonum  prof.,  ducalis  monast.  S. 
Gain  in  Helvetia  prof. 

Ao.  1681.  Praef. :  In  feriis  natalitiis  praef.  solemniter 
promulgatus  est:  Perill.  ac  gen.  d.  Franciscus  Erenricns 
Lasser  L.  B.  a  Marzoll  et  Schwarzbacb,  iar.  stud. 

Ao.  1682.  Praef.:  In  festo  S.  Joannis  Evangelistae  sub 

praeside  adm.  Rev.  et  relig.  clar.  d.  Patre  ErenbertO  Piuan- 
berger,  SS.  tbeol.  doctore  et  moralium  professore,  celeberrimi 
et  antiqu  monast.  Cremifanensis  profes.  in  superiore  Austria  in 
dnuni.  praef.  electus  et  proinulgatus  est:  Nob.  clar.  et  consul, 
d.  Joannnes  Bapt.  Moser,  J.  U.  doc  ,  eels,  ac  Rdmi.  principis 
cons.  aul.  et  in  hac  alma  universitate  Pand.  prof.  ord. 

Praes.:  Praesens  vero  P.  praes.  15.  Novembris  bujus  anni 
per  niagn.  d.  P.  Rect.  in  locum  plqa.  Rev.  relig.  et  clar.  d.  P. 
Coelestini  Sfondrati  introductus  ac  ordinatus  fuit. 

Ao.  :683.  Praef:  In  festo  S.  Joannis  Evangelistae  sub 
praeside  adm.  Rdmo.  relig.  ac  clar.  dno.  P.  Erenberto 
Pluenberger,  Ord.  S.  P.  Benedicti,  celeb,  et  antiqu.  mnnast. 
Cremifanensis  in  superiori  Austria  profes.,  SS.  tbeol.  doc,  ejusdemqne 
in  moralibus  prof.  etc.  in  dnuro.  praef.  promulgatus  fuit:  Ploi. 
Rev.  nob.  ac  clar.  d.  Sebastianus  Mayr,  SS.  tbeol.  et  SS.  can. 
doc,  eels,  ac  Rdmi.  principis  cons,  consis.,  B.  V.  Mariae  ad  Nivcs  can. 

Ao.  1684.  Praef:  Sub  eodem  d.  P.  praeside  in  feriis 
natalitiis  in  praef.  electus  et  promulgatus  fuit:  Perill.  ac  gen. 
d.  Reiimundus  Ant.  Conradus  L.  B.  a  Rechling,  eels, 
ac  Rdmi.  principis  ephebus,  J.  U.  stud. 

Ao.  1 685.  Praef:  Cum  prior  d.  P.  praes.  a  snperioribus 
fuerit  avocatus  a  renovatione  studiorum  usque  ad  novum  annuin 
bujus  vices  supplevit:  Adm.  Rev.  ac  clar.  dd.  P.  Paulas 
MOzger,  SS.  tbeol.  doc.  ejusdemqne  prof.  ord.  et  procanc. 
dignissimus,  sub  quo  in  praef.  promulgatus  est  nob.  clar.  ac  consul, 
d.  Antonius  Hermes,  J.  U.  doc,  eels,  ac  Rdmi.  principis 
cons,    aul ,   et   in   bac   alma    universitate  institution um  prof.  ord. 

Ao.  1686  Praes.  In  primo  conventu  bujus  anni  id  est: 
13.  Januarii  per  magnificura  d.  Patrem  rectorem  novus  d.  P.  praet. 
introductus  est :  Adm  Rev.  relig.  ac  clar.  d.  P.  HonoriuS  AigiWT, 
ordinis  S.  P.  nostri  Benedicti,  celeb,  et  antiqu.  monast.  Cremifanensis 
in  superiori  Austria  profes.,  SS.  tbeol.  doc  ,  ejusdemque  in  moralibus 
in  bac  alma  universitate  profes.  ord.  etc 

Ao.  1687.  Praef.:  Sub  eodem  praeside  in  feriis  natalitiis 
die  S.  Joannis  Evangelistae  praef.  solemniter  renuntiatus :  Praen. 
ac  stren.  d.  Georgius  Udalricus  a  Stittenhofen  u. 
Stumb,  eels,  ac  eminentis.  cardinalis  et  arcbiep.  cons.  auJ.. 
Rdmi.  et  illmi  capituli  metrop.  svndicus. 
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Ao.  1688.  Praef. :  Sub  eodem  praeside  in  eadem  festivitate 
praef.  almae  nostrae  congregationis  solemniter  proraulgatus  est: 
Peril!,  ac  gen.  d.  Guidowaldus  Joan.  Theodoricus  L.  B. 
a  Khuen,  eels,  et  Rdmi.  principis  et  archiep.  Ephaebus  J.  U.  St. 

Ao.  1689.  Praef.  Sub  eodem  praeside  in  eodem  festo 
S.  Joannis  Evangelistae  praef.  solenniter  promulgatus  fuit:  Nob. 
clar.  et  consul,  d.  Josephus  BernardusGletlo, (?)J.  U.  doc., 
eels,  ac  Rdmi.  Principis  et  archiep.  cons,  aul.,  nee  non  in  hac 
alma  universitate  iur.  publ.  et  codicis  prof.  ord. 

Ao.  1690.  Praef.:  Sub  eodem  praeside  in  festo  S.  Joannis 

Evangelistae  praef.  solemniter  promulgatus  fuit:  Praen.  d.  Ste- 
phanus  Vitalis  Feyrtag  ab  Oberhausen,  prov.  Salisb., 
J.  U.  stud. 

Ao.  1691.  Praef.:  Sub  eodem  praeside  in  festo  S.  Joannis 
Evangelistae  praef.  solrmniter  promulgatus  fuit:  Nob.  clar.  ac 
stren.  d.  Vitus  Arnold,  J.  U.  doc ,  eels,  ac  Rdmi.  Principis  et 
archiep.  cons.,  nee  non  index  in  celeb,  et  antiqu.  monast  S.  Petri. 

Ao.  1692.  Praef:  Sub  eodem  praeside  in  eodem  festo 
S.  Joannis  Evangelistae  solemniter  promulgatus  fuit  ill.  ac  gen. 
d.   Carolus  Fridericus  L    B.  a  Reisbis,  J.  U.  stud. 

Ao.  1692  10.  Februarii.  Praes.:  Sub  conventu  ord.  a  magn. 
d.  P.  Vice-Rect.  in  novum  praesidem  institutus  et  introductus 
est:  Adm.  Rev.  relig.  ac  clar.  d.  P.  VirgiliuS  Faber,  monast. 
Steirgarstensis.,  SS-  theol.  doc.  ejusdemque  in  moralibus  in  hac 
alma  universitate  prof  ord. 

Ao.  1692  27.  December.  Praef.:  Festo  scilicet  S.  Joannis 

Evangelistae  sub  eodem  praeside  in  praef.  promulgatus  est  praen. 
d.  Joannes  Jacobus  a  Lewenhein,  eels,  ac  Rdmi.  Principis 
et   archiep.   cons,   intimus  et  intimae  cane,  dir.,  prov.  Salisb.  etc. 

Ao.  1G93.  Praef.:  Eodem  festo  S.  Joannis  Evangelistae 
sub  eodem  praeside  in  caput  nostrae  congregationis  electus  est: 
Hlmus  ac  gen.  dd  Joannes  Franciscus  com  de  Preising, 
J.  U.  stud. 

Ao.  1695  (resp.  1694).  27.  Februarii  Praef:  Sub  eodem 
praeside  fuit  promulgatio  novi  senatus  nostri  Mariani  quae  ob 
absentiam  jam  electi  novi  dni.  praefecti  eo  usque  dilata  est,  alias 
27.  Decembris  celebrari  solita.  —  In  praef  am.  denominatus  est: 
Plm.  Rev.  nob.  ac  clar.  d.  Franc.  Dreer,  J.  U.  doc,  eels, 
et  Rdmi.  Principis  archiep.  cons,  consis.,  B.  V.  Mariaead  nives  can. 

Ao.  1696.  Praes.:  Sodalitati  nostrae.  Marianae  praepositus  est. 
Adm.  Rev.  relig.  et  clar.  d.  P.  Carolus  Schrenckh  ex  antiqu. 
monast.  ad  S.  Petrum  Salisb.  etc.  etc.  atque  sub  hoc  praeside 
27.  Xbris. 

Ao.  1696.  Praef  anunciatus  est  perill.  ac  gen.  d.  Wolf- 
panpus  Maximilianus  L.  B.  ab  Yberackher,  J.  U.  stud. 



—  580  — 

Ao.  1697.  Praef. :  Sub  praenominato  clar.  praeside  in  festo 
S.  Joaniiis  Evangelistae  ao.  1696  in  praef.  assumptus  est: 
Plm.  Rev.  Praen.,  ac  clar.  d.  Joan.  Jacobus  FreJicb  a 
Frelichsbiirg,  SS.  theol.  doc  ,  eels,  et  Rduii.  Frincipis  et  archiep. 
Salisb.  cons,  consis ,  B  V.  Mariae  ad  nives  can.  (SpStere  Notiz, 
Zusatz:  „Mortuu8  22.  Martii  1735  et  congregationi  nostrae 

legatum  fecit  ") 
Ao.  1698.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  27.  De- 

cembris  ao.  1697  in  praef  electus  et  promulgatus  est:  Illmus  ac 
gener.  d.  Antonius  Maria  Leopoldus  com.  ATurri  et 
Valsasina,   J.  U.  stud. 

Ao.  1699  Praef.:  Sub  praedicto  clar.  P.  praeside  in  festo 
S.  Joannis  Evang.  ao.  1698  in  praef.  promulgatus  est:  Nob.  ac 
clar.  d.  Wolfgangus  Kerschbaumer,  J.  U.  licent.,  eels,  ac 
Rdmi.  principis  et  archiep.  Salisb.  cons,  consis ,  B.  V.  Mariae  ad 
Nives  can.  ac  Rdmi.  consist,  secret. 

Ao.  1 700.  Praef.:  Sub  praelaudato  clar.  P.  praeside 
plurimis  dd.  sodalium  suflragiis  electus  die  27.  Decembris  ao.  1699 
promulgatus  est  praef.  perill.  ac  gener.  d.  Jacobus  Antonius 
L.  B.  de  Liebenfels,  J.  U.  stud. 

Ao.  1701.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  P.  praeside  plurimis 
dd.  sodalium  suffragiis  electus  die  27.  Decembris  ao.  1700  in 
praef.  promulgatus  est:  Plm.  Rev.  nob.  ac  clar.  d.  Casparus 
Siberer,  SS  theol.  doc.  et  J.  U.  cand.,  eels,  ac  Rdmi.  Principis 
et   archiep.    Salisb.    cons,    consis.,    B.    V.    Mariae  ad    Nives   can. 

Ao.  1702.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  P.  praeside  plurimis 
dd.  sodalium  suffragiis  electus  atque  die  27.  Decembris  in  praef. 
promulgatus  est:  illmus  ac  gener.  d.  Josephus  Ignatius 
Felix  com.  a  Terring  in  Jettenbach,  iur.  stud. 

Ao.  1703.  Praes.:  Sub  conventu  ordinario  a  magn.  d.  P. 
Vice-Rect.  in  novum  praesidem  institutus  et  introductus  est  Plm. 
Rev.  rclig.  ac  clar.  d.  P.  Coelestinus  Romoser,  ordinis  S.  P. 
Benedicli  in  celeb  monast.  Admont.  prof.,  SS.  theol.  doc.,  ejus- 
demquc  in  controversiis  fidei  prof.  ord. 

Ao.  1703.  Praef.:  Sub  hoc  praeside  iu  praef.  promulgatus 
est:  Praenob.  clar.  ac  consul,  d.  Franc.  Ignatius  Woller, 
J.  U.  doc.^  sac.  caes.  majest.  nee  non  eels  ac  Rdmi.  principis 

et  a'-chiep.  Salisb.  cons.,  iur.  publ   ac  codicis  prof  ord. 
Ao.  1 704.  Praef.:  Sub  praenominato  clar.  praeside  in  festo 

S.  Joannis  Evang.  27.  Decembris  plurimis  dd.  sodalium  suffragiis 

in  praef  electus  et  promulgatus  est:  Illmus  ac  gener.  d.  Fran- 
ciscus  Albertus  com.  de  Thun,  eels,  ac  Rdmi.  principis 
et  archiep.  Salisb.,  Ephebus,  J.  U.  stud. 

Ao.  1705.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  in  festo 

S.  Joannis  Evang.  27.  Decemb.  plurijois   dd.   sodalium   suffragiis 
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in  praef.  electus  et  promulgatus  est:  Plm.  Rev.  praenob.  ac  clar. 
d.  Joan  Georg.  Ludov.  Paurnfeindt  abEiss,  prov.  Salisb., 
J.  U.  doc,  eels,  et  Rdmi.  principis  et  archiep.  Salisb.  cons.  conBis. 

Ac.  170G.  Praef.:  Eodem  festo  S.  Joannis  evang.  sub 
eodem  clar.  d.  P.  praeside  in  caput  hujus  Marianae  nostrae 
sodalitatis  et  in  praef.  electus  est:  Illmus  ac  gener.  dd.  Carol  us 
Hanibal  Barbo  com.  a  Waxenstain,  iur.  stud. 

Ao.  1707.  Praes.:  Sub  conventu  ord.  a  magn.  d.  P.  Rect. 
in  novum  praesidem  iustitutus  et  introductus  est:  Plm.  Rev. 
relig.  ac  clar.  d.  P.  Augustinus  Magg,  in  celeb,  et  imperiali 
nionast.  Weingartensi  profes.  et  capit.,  SS.  theol.  doc.,  eels,  ac 
Rdmi.  S.  R.  J.  principis  et  archiep.  Salisb.  cons.  eccl.  p.  t.  in 
moral,  prof  ord. 

Ao.  1707.  Praef. :  Atque  sub  hoc  praeside  in  festo  S.  Joannis 
Evang.  27.  Decemb.  plurimis  dd.  sodaliuni  sufFragiis  in  praef 
electus  et  promulgatus  est:  Excell.  et  Rdmus.  S.  R.  J.  princeps 
dd.  Sigismundus  Carolus,  Dei  gratia  princeps  et  episc. 
Chiom  etc.  Ex  illmis.  Comitibus  dc  Castro  Barco,  Quatuor 
vicariatuum,  Dominus  in  Gresta,  metrop.  Salisb.  et  cath.  Passav. 
eceles.  can.,  eels,  et  Rdmi.  S.  R.  J.  principis  et  archiep.  Salisb. 
etc.  etc.  Consilii  iutimi  praes.  dignissimus  nee  non  hujus  civitatis 
locuui  tenens  vigilantissimus. 

Ao.  1708.  Praef.:  Eodem  festo  S.  Joannis  Evang.  sub 
eodem  clar.  d.  P.  praeside  in  caput  hujus  Marianae  nostrae 
sodalitatis  et  in  praef.  electus  est:  Excell.  et  Rdmus  S.  R.  J. 

princeps  dd.  Sigismundus  Carolus  —  vigilantissimus  (w.  o.). 
Ao.  1709.  Praef.:  Eodem  festo  S.  Joannis  Evang.  sub 

eodem  clar.  d.  P.  praeside  in  caput  hujus  Marianae  sodalitatis  et 
in  praef.  promulgatus  est:  Perill.  ac  gen.  d.  Maximilianus 
Franciscus  d.  L.  B.  k  Kapfing  et  Liechtenegg,  cath. 
eceles.  Augustanae  can.  et  iur.  stud. 

Ao.  1710.  Praef.:  Eodem  festo  S.  Joannis  Evang.  sub 
eodem  clar.  d.  P.  praeside  in  caput  hujus  Marianae  nostrae 
sodalitatis  et  in  praef.  electus  et  promulgatus  est:  Praen.  ac  stren. 
d.  Franciscus  Michael  Casimirus  Hoggmayr,  eels,  ac 
Rdmi.  S.  R.  J.  principis  et  archiep.  Salisb.  cons,  cam.,  montium 
et  rerum  montanarum  generalis  praef. 

Ao.  1711.  Praef.:  Eodem  festo  sub  praedicto  d.  P.  praeside 
in  caput  hujus  nostrae  sodalitatis  et  praef.  electus  et  promulgatus 
est:  Illmus  ac  gener.  d.  Alphonsus  Ernestus  S.  R.  J.  com. 
ab  Arcu,  eels,  ac  Rdmi  S.  R.  J.  principis  et  archiep.  Salisb. 
Ephebus,  iur.  stud. 

Ao.  1712.    Praes.:  P.  T.  d.  P.  Virgliius  Leuthner. 
Ao.  1712.  Praef.:  Eodem  festo  sub  praeside  P.  T.  d. 

p.  Virgilio  Leuthner  fasces  Marianae  praefecturae  obtinuit  illmus 

r 
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ac  gener.  d.  Carolus  Antonius  S.  R  J.  com.  de  Harracl. 
et  Rorau,  iur.  stud. 

Ao.  1713.  Praef. :  Sub  eodem  clar.  P.  praeside  et  eodiE 
festo  praefectus  fuit  illmas  ac  gener.  d.  Joannes  Fridericnii 
LB.  de  Rhelingen  in  Vrsprung,  eels,  earner,  aapremas,  rei 
argentariae  praef.,  prov.,  nee  non  inclitorum  stataum  provincialiaii! 
deputatus. 

Ao.  1714.  Praef.:  Sub  eodem  et  festo  eodem  praefector.w 
fasces   obtinuit   illraus   ac  gener.  d.  Fridericus  Christiana 
Gervasius  S.  R.  J.  com.  ab  Harrach  et  Rhoran.  J.  D  aud. 

Ao.  1715.  Praes.:  D  P.  Coelestinus  Mayr,  O.  S.  B 
Ao.  1715.  Praef.:  Praeside  I'lm.  Rev.  et  clar.  <1. 

Ooclestino  Mayr,  O  S.  B.  Augustae  Vindelicorum  ad  S.  Udal 
ricum  et  Afram  profes.,  SS.  theo).  doc.  ac  prof,  ord.,  eels.  etc.  eou?. 
praef.  deiiominatus  est:  Perill.  ac  gener.  dd.  Joannes  Ernestusj 
Hedeodatus  Dicker  L.  B.  abHaslau,  UrsteinetWinck). 
uels.  earner,  et  cam.  cons.,  nee  non  praef.  in  Glonegg  dignissimns 

Ao.  1716.  Praef. .  Sub  eodem  praeside  et  festo  praef.  factoi 
est  illmuB.  ac  gener.  dd.  Joannes  Adam  com.  de  Fflnff- 
kirchen,    Din,    Stamabrunn    et    Sursterig.    J.    U.    au<J. 

Ao.  1717.  Praef.:  Sub  eodem  praeside  et  festo  in  praef. 
electus  est  Plm.  Rev.,  praen.  ac  clar.  d.  Joannes  JosephTi! 
F  r  e  y  r  e  n  t  e  r,  (?)  eels.  cons,  consist,  et  B.  V.  Mariae  ad  Nives  can. 

Ao.  1718.  Praef:  Sub  eodem  clar.  et  roagn.  P.  praeside 
praefecti  titulum  in  se  suscepit  peril!  ac  gener.  d.  Joannes 
Georgius  Briccius  L.  B.  deHochenegg,  CoUegii  Virgiliani 
denominatus  convictor,  iur.  stud. 

Ao.  1719.  Praef.:  Sub  eodem  praeside  et  festo  in  praef. 

promulgatus  est:  Illmus  ac  gener.  dd.  Wolfgangus  Maxi- 
milianus  com.  ab  tlberacker  in  Sighartstein  et  Pfengau. 
eels,  camer.,  consilii  Bellici  dir.  prov.,  nee  non  inclitorum  statuum 
provincialium  Salisb.  deputatus,  supremus  arcis  et  provinciae  praef. 

Ao.  1720.  Praes.:  Sub  praeside  Plm.  Rev.,  relig.  ac 
clar.  d.  P.  Gotthardo  Haslinger,  O.  S.  B.  in  celeb  mona^t. 
Lambacensi  profes.,  SS.  theol.  doc.  et  in  moral,  prof  ord.  nee 
non  p.  t.  facultatis  theol.  dec,  eels.  cons.  eccl.  Praefecturam 
administravit :  Illmus  ac  gener.  dd.  Wolfgangus  Ludovicaf 
Antonius  Josephus  com.  ab  Uberacker  in  Sighartstein 
et  Pfangau,  J.  U.  aud.,  praef.  in  Tittmoning. 

Ao.  1721.  Praef.:  Sub  eodem  praeside  praef.  constitutor 
est:  Praen.  clar.  ac  consul,  d.  Franciscus  Josephus  Her^ 
J.  U.  doc,  eels.  cons,  aul    et  institutionum  imperialium  prof  onl 

Ao.  1722.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  praefecti  munns  gessit 
ilhnus    ac     Rdmug     d.     Franciscus     Albertus    Ignatius 
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S.    R    J.  com.  de   Reichenstein,   cath.   eccles.  Constantiensis 
et   Augustanae  et  Ellwangensis  can.,  J.  U.  aud. 

Ao.  1723  Praef. :  Sub  eodem  clar.  et  festo  praefectum  egit 
perill.  ac  gener.  dd.  Bonaventura  Fridericus  Pranckh 
iu  Seeburg  et  Haunsperg,  eels,  earner.,  cam.  cons.  prov.  et  statum 
provincialium  inclitorum  Salisb.  deputatus  nee  non  praef.  in 
Stauffenegg,  Plan  et  Glon  dignissimus. 

Ao.  1724.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  praefecturam  adiit: 
Illmus  ac  Rdmus.  dd.  FelixHanibal  S  R.  J.  com.  deThurn 

et  Valsassina,  SS.  theol  doc,  eccles.  metrop.  Salisb.  can. 
(Po.stmodo  dec.) 

Ac'  1725.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  praefeo- 
tura  potitus  est:  Perill.  ac  gener.  dd.  Franciscus  Rochus 
Aiier  aWinckhl  L.  B.  Gold  deLampoding,  eels.  etc. 
earner,  nee  non  cam.  aul.  cons. 

Ao.  1725.  Praes.:  NB.  fuit  praefatus  d.  P.  praes.  Gotthard 
Haslinger  22.  Aprilis  in  Abbatem  Lambacensem  electus.  Hinc 
per  caeteram  anni  partem  vices  egit,  vel  potius  praesidium  suum 
rcassumpsit  PIm.  Rev.,  clar.  ac  magn.  d.  P.  Coelestinus  Mayr: 
quod  etiam  continuavit,  dum  Jd.  (?) 

Ao.  1726.  Praes.  (et  Praef):  Plm.  Rev.,  clar.  ac  magn. 

d.  P.  Coelestinus  Mayr,  praes.  erat,  sub  quo  in  caput  congre- 
gationis  nostrae  et  praef.  electus  est  perill.  ac  gener.  dd.  Joann. 
Josephus  L.  B.  de  Rehlingcn  et  Ursprung,  J.  U.  aud. 

Ao.  1727.  Praef:  Sub  eodem  clar.  ac  magn.  dd.  praeside 
praefecti  dignitatem  obtinuit  praen ,  clar.  ac  consul,  d.  Fran- 

ciscus Josephus  Carolus  Schlosgangl,  J.  U.  doc,  eels, 
etc    cons.,  et  institutionum  imperialium  prof.  ord. 

Ao.  1728.  Praef:  Sub  praefato  magn.  21.  Xbris  (prae- 
occupare  electionem,  et  promulgationeui  aequuni  videbatur,  dum 
d.  P.  praeses  ad  dd.  praesulis  sui  secundas  primitias  die  1.  Januarii 
celebrandas  vocatus  est)  praefecturae  dignitatem  adiit  illmus  ac 
gener.  d.  Franciscus  Antonius  S.  R.  J.  com.  Tsernin 
(Zernin?)  de  Gudeniz,  J.  U.  aud.  (Congregationi  dono  dedit 
500  fl.  ad  imaginem  Crucifixi  ex  argento,  addito  promisso,  se  ex 
toto  illara  persoluturum,  si  maiorennis  fuerit ;  improvisa  autem  ipsius 
mors,  quae  contigit  10.  Xbris  1739,  praescidit  ulteriorem  spem.). 

Ao.  1729.  Praef:  Sub  eodem  pariter  magn.  in  praefecti 
dignitatem  potissimis  calculis  in  festo  S.  Joannis  Evang.  datus  est 
nob.  ac  stren.  d.  Vitus  Josephus  Capeller,  eels.  etc.  cubic 
et  postarum  praef  (Benefactor:  obtiil.  congr.  100  fl.) 

Ao.  1730.    Praes.:    Altedictus   d.  P.  praes.    (Coelest.  Mayr) 
1}\.  .Tanuarii  in  magn.  Rect,  unanimi  consensu  filnotu-s  et  promuigatus 

•st,   dixit  iidhuc  ;ui  dd    sodalcs    biua   vice:    iu    festo    purilicationi.'^ 
-   aiiteni  consilio    Mariano    —    nuinercso    praesenti    per    hunc    in 

Lie 
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successorem  introductus  et  praesentatus  est:  Plin  Rev.  relig.  ai 
clar.  d.  P.  Alanus  RitteP,  Wessofontanus,  SS.  theol.  doc.,  «U 
cons,  et  SS.  theol.  scholar,  prof.  ord.  etc.  postquam  discedes'i 
succossorein  hunc  oratiuncula  quadam  recoinandavit. 

Ao.  1730.  Praef. :  Ex  maltis  rationibas  in  consilio  Marias  i 

praepositis  placait  electionem  et  proniulgationem  non  amplius  in 
festo  S.  Joannis  Evang.  instituerc,  igitur  18.  Decembris  sub  praesidr 
prinmm  dicto  praefecti  officium  obtinuit,  perill.  ac  gener.  dd.  Jo.v 
Ada.  F r a.  1  g.  L.  B.  d e  L 0 s c h :  Abet  in  Hilgertshausen,  iar.  aud 

Ao.  1781.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  a.i 
fasces  Marianas  per  maiorn  eligentium  vota  electus  est  plar.  Rev , 
praen.  ac  clar.  d.  Caietanus  Hueber,  iur.  licent.,  eels,  vosw 
principis  cons,  consis.,  ejusdem  secret.,  ac  B.  V.  ad  Nives  can.  — 
Obtulit  in  die  expraefecturae  suae  argenteam  cibonnin  ex  toto 
deanratum.  Mortuus  2.  Octob.  1735. 

Ao.  1732.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  unanimi 
votantiuin  calculo  praefecti  dignitatem  obtinuit  illmus  ac  gen-^r. 
dd.  Franciscus  Antonjus  S.  R.  J.  Dapifer  baered.  ft 
com.  in  Zeil  aa:  LL    et  phil.,  J.  U.  aud. 

Ao.  1733.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  per 
maiora  in  praef.  promolgatus  est  praen.,  clar.  ac  consul  d.  Joan. 
Dominions  Peregrinis,  iur.  doc,  eels,  nostri  principis  con-. 
ac  institulionum  imperialium  prof.  ord.  (Obtulit  uricolos  cum  patera 
ex  argento.) 

Ao.  1734.  Praef.:  Sub  eodem  praeside  clar.  ac  magn. 
(utpote  Vice  Rect.  dignissimo)  20.  Decemb.  in  praef.  promulgatus 
est  nob.  ornat.  ac  doct.  d.  Christophorus  Josephus  Mavr. 
Salisb.  iur.  cand.  exaniinatus  et  probatus :  sub  hoc  anno  presbvter 
factus,  uti  etiam  cons,  consis. ;  obtulit  in  die  expraefecturae  suae 
duodecim  aureos  ad  usum  et  cultum  Congregatiouis. 

Ao.  1735.  Praef.:  14.  9^"*  1734  per  niagn.  d.  P.  Rect. 
introductus  et  consilio  Mariano  praesentatus  est  Plur.  R«v 
relig.  ac  clar.  d.  Placidus  Renz,  celeb,  et  imperialis  monaft 
ad  Vineas  profes.,  S.  theol.  doc,  eels,  nostri  principis  etc.  wn* 
eccl.,  in  moral,  prof  ord.  et  RR.  convictus  regcns,  atqiie  sub  hoc 
d.  praeside  li'.  Xbris  potissimis  suifragiis  in  praef.  electa*  est: 
Praen.  d.  Joseph  us  Wilhelmus  a  Koflern,  eels,  nostri 
principis  etc.,  cons.  aul.  actualis,  inclytae  civitatis  metrop  syndics 

Ao.  173G.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside 
18.  Xbris  in  praef.  promulgatus  est  illimus  ac  gener.  dd.  Fran 
ciscuB  Antonius  S.R.J,  com.  de  PIaz,  L.  B.  in  Thurn- 
dominus   in  Gradisch  (?)  etc.,   Ord.   S.  Ruperti   Eques,    iur.  auii 

Ao.  1737.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  2.3.  Xbri- 
in  praef.  promulgatus  est  praen.  d.  Casparus  Joacbimu? 
de  Sc bitten hof en  inStumb  et  Triebnipach,  in  pr«vimii> 
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Salisb.  et  Tyrolensi  Eques,  eels,  nostri  principis  etc.  etc.  cons  , 
Rdmi.  ac  illini  capituli  (Huiatis?)  syndicu8.  — Obtulit  aureuui(?) 
pr.    250  fl. 

Ao.  1738.  Praef. :  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  22.  Xbria 
in  praef.  promulgatus  est  illmus  a«  gener.  dd.  Franciscus 
Ca.rolu8  Josephas  S.  R.  J.  com.  de  Sonnberg,  L.  B. 
cl  ©   Heind  (?),  eels,  nostri  principis  Ephebus,  iur.  and. 

Ao.  1739.  Praes. :  Cum  prior  clar.  d.  P.  praeses  17.  9bris 
in  praesulem  Weingartenseni  (licet  absens.)  electus,  et  22.  ejusdem 
illuc  profectus  esset,  hinc  illius  loco  in  d.  P.  praesidcni  constitutus 
est :  Plur.  Rev.  relig.  ac  clar.  d.  P.  Leonardus  KIOZ,  O.  S.  B.  in 

"Wessobrunn  profes.,  SS.  theol.  doc,  ejusdemque  in  speculativis 
pi-ofes.  ord.  et  dec,  eels,  ac  Rdmi.  archiep.  et  S.  R.  J.  excels) 
principis  Salisb.  etc  etc.,  nee  non  seren.  ac  Rdmi.  episc.  Frisin- 
gensis  ac  Ratisbonensis  et  S.  R.  J.  D.  etc.  cons.  eccl.  et  scbolarum 
praef.  et  8.  Decembris  1738  per  magn.  d.  P.  Rect.  introductus 
et  consilio  Mariano  praesentatus  fuit. 

Ao-  1739.  Praef.:  Sub  quo  21.  Xbris  praefecturae  fasces  adiit 
praen.  d.  Joannes  Franciscus  Camerlohr  a  Weichingen, 
eels,  nostri  principis  cons    actualis  aul.  et  prov. 

Ao.  1740.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  20.  Xbris 
in  praef.  electus  et  promulgatus  est  illmus  ac  gener.  dd.  Salvinus 
Nep.  Damasus  S.  R.  J.  com.  a  Thurn  et  Valsassina 
(germanus  frater  in  hoc  munere  ao.  1724  praecesserat),  eels,  nostri 
principis  Ephebus,  J.  U    aud. 

Ao.  1741.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  18.  Xbris 

in  praef.  electus  et  promulgatus  est  illmus  ac  gener.  dd.  Fran- 
eiscus  Antonius  S.  R.  J.  com.  ab  Uberacker  L  B.  in 

Sighartstein  et  Pfongau,  eels,  nostri  principis  etc.  etc. 
earner.,  cam.  aul.  cons,  ct  prov.,  praef.  in  Mattsee. 

Ao.  1742.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  Vice-Rect.  et 
praeside  17.  Xbris  in  praef.  promulgatus  est  Rdmus.  ac  illmus 
dd.  Wenceslaus  Maria  S.  R.  J  com.  a  Lodron  et  Castello 

Romano,  Castelli  Dominus,  Castello  Novo  et  Alto 
Gnittnd  et  Sommeregg,  can.  B.  V.  ad  Nives,  iur.  aud. 

Ao.  1743.  Praes.:  Com  prior  magn  ac  clar.  d.  P.  praeses 
post  alias  facultates  et  theol.  speculativae  ct  paulo  post  in  festo 
S.  Lucae  vitae  cursum  absolverat,  ac  aliunde  novus  P.  praeses 

jam  constitutus  erat,  hinc  per  magn.  d.  P.  Rect.  in  festo  Con- 
ceptionis  introductus  et  consilio  Mariano  praesentatus  fuit  Plur. 
Rev.  relig.  ac  clar.  d.  P.  RomanuS  End!  e  monast.  S.  Blasii 
in  Silva  nigra,  SS.  theol.  doc,  ejusdemque  in  scholas.  prof,  ord., 
clar.  nostri  principis  etc.  cons.  eccl. 

Ao.  174."i.  Praef.:  Sub  quo  2;).  Xbris  per  unaniniiu  votfi 
electus  et  in  praei',  proniulgatiis  est  Kdmus.  ac  illmus  dd.  Joannes 

r 
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Bapt.  S.R.J,  com.  a  Thurn  valle  Saxina  (sic!)  et  Taxis, 
eccles.  nietrop.  Huiatis  can.  capit,  nee  non  Rdmi.  consist 
metrop.  praes. 

Ao.  1744.  Praef. :  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  sub 
22.  Xbris  1743  in  praef.  promulgatus  est  illinus  ac  gener.  dd. 
Ladislaus  com.  de  Aponi,  d.  in  Apon  superiori  Rare 
et  Tuin,  Hungarus,  J.  U.  and  (mortuus  1748  in  Italia)  qui 
congregationi  nostras  dono  dedit  togam  Marianani,  qaam  sibi  tempore 
praefecturae  suae  fieri  curavit. 

Ao.  1745.  Praef.:  Sub  eodein  clar.  P  praeside  sub  20.  Xbris 
1744  in  praef.  promulgatus  est  Rdmus.  praen  ac  clar.  d.  Joannes 
AntoniuB  EmpI,  SS.  theol.  doc,  illmi  ac  Rdmi.  regnantis 
capituli  sede  archiepisc.  vacante  cons,  consis.,  nee  non  Beatae 
Virginis  ad  Nives  can. 

Ao.  1746.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  die 
19.  Xbris.  In  praef.  promulgatus  est  illmus  ac  gener.  dd.  Carol  us 
Maximilianus  S.  R.  J.  com.  de  Tauffkilrch  Dominus  in 

Guettenburg;  Wildenstain,  Ilm,  Filrstenhof  et  Dein- 
dorf,  iur.  aud. 

Ao.  1747.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  (cujus 
monast.  ad  S.  Blasium  hoc  anno  in  principale  evectum  est:  Die 
18.  Xbris  1746  in  praef.  promulgatus  est  illmus  ac  Rdmus.  dd. 
S.  R.  J.  com.  de  Schrattenbach,  L.  B.  in  Heggenberg, 
eccles.  metrop.  Salisb.  et  cath.  Augustanae  ac  Eychstettensis 
can.  capit. 

Ao.  1748.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  17.  Xbris 
1747  in  praef  promulgatus  est  illmus  ac  gener  dd.  Leo 
poldus  S.  R.  J.  Truchsessius  haered.  et  com.  de 
Fridtberg,  Scherr,  Tirmantingen,   iur.  aud. 

Ao.  1749.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  22.  Xbris 
in  praef.  promulgatus  est  illmus  ac  gener.  dd.  Francis c us 
Josephus  S.  R.  J.  com.  a  Kuenburg,  L.  B.  in  Kueoegg, 
d.  in  Ingwoschiz,  Romberg,  Miltschein,  Grafenau  et  Aigen,  eeU. 
principis  Salisb.  etc.  etc.  cons,  actualis  intimus,  archiep.  Pincema 
haered.,  et  rei  venatoriae  praef. 

Ao.  1750.  Praef.:  Quamvis  ob  sinistram  semper  valetudinom 
clar.  d.  P.  Romanus  Endl  per  plurcs  annos  praes.  dignissimus 
resignavit  praesidium,  hoc  tamen  novo  praeside  uondum  con- 

stitute per  Plm  Rev.  et  clar.  d.  P.  Innocentium  Deixelsperger, 

profes.  Mettensem  et  theol.  mor.  prof.  etc.  provisorio  modo  con- 
tinuatum  fuit,  et  sub  hoc  tempore,  nempe  21.  Xbris  1749,  in 

praef  solenniter  promulgatus  est  illmus  ac  gener  dd.  Fran- 

ciscus  com.  a  Sternberget  Rudelsdorff,  collegii  V^ir^liani convictor  et  iur.  aud.  Et  demum : 

Ao.   1750.  Praes.:  Hoc  anno  18.  Januarii  a  Udmo  et  magn. 
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d.  P.  Reit.  ante  conventum  ord.  in  stuba  aeademica  senatui 

Mariano  praesentatus  est  novus  praes.  Plm.  Rev.  relig.  ac  clar. 
d.  P.  Amandus  Luggauer,  profes.  Garstensis,  SS.  theol.  doc, 
ejusderaque  in  speculativo-dogmaticis  prof,  ord.,  eels,  et  clemen- 
tiasimi  principis  nostri  etc.  etc.  cons.   eccl. 

Ao.  1751.  Praef.:  Sub  hoc  clar.  praeside  20.  Xbris  1750 
in  praef.  solenniter  proinulgatus  est  illmus  ac  Rev.  dd.  Leopold  us 
A  n  t  o n  i  u s  S.  R.  J.  com.  d e  P o d s t a t s  k y,  L.  B.  in  Prusinawiz, 
eccles.  metrop.  Halisb.  et  cath.  Olomuc.  can. 
archiepisc.  consilii  aulici  praesidens. 

Ao.     1752.    Praes.:    Post    dicessum    clar. 

Luggauer  a  Rdmo.  et  nmgn.  d.  P.  Rect.  novus 

capit.    et    custos, 

d.    P. 

praes. 

A  m  a  n  d  i 
constitutus 
Plm.  Rev. 

theol. 
R.  J. 

et   28.  Nov.     1751    senatui    Mariano    praesentatus    est 
ac  clar.  d.  P.  Andreas  Langegger,  profes.  Creuufancusis,  SS. 
doc.    ejusdemque    in    moral,    prof    ord.,    eels,    ac    Rdmi.  S. 
principis,  dd.  nostri  clementissimi  etc.  etc.   cons.  eccl. 

Ao.    1752.   Praef.:  8ub  hoc  clar.   d.  P.   praeside   19.   Xbris 
1751  in  praef.  solenniter  promulgatus  est  illmus.  ac  goner,  dd. 
Christophorus  Wolfgangus  S.  R.  J.  com.  abUberacker, 
L.   B.  in  Sighartstcin  et  Pfongau,  iur.  and, 

Ao.    1753.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  21.  Xbris 
1752  in  praef.  solenniter  promulgatus  est  illmus.  ac  gener.  dd. 
L e o  p o  1  d  u s  S.  R.  J .  com.  d e  L o d  r o n,  Castello  Romano, 
Dominus  Castellan!,  Castelli  Novi,  eels,  ac  Rdmi.  archiep.  et  S.  R.  J- 
principis  Salisb.  etc.,  cons.  Bellicus  et  cohortis  praetorianae  praef 

Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  23.  Xbris 
solenniter  promulgatus  est  perill.  ac  gener.  dd. 
B.  de  Lasser  in  MarzoU  et  Schwa rzbach, 

Ao.    1754. 

1753  in    praef. 
Leopoldus  L. 
eels,    ac  Rdmi. 
iur.   aud. 

Ao.  1755. 

1754  in    praef 
d. 
et 
clementissimi    etc.    etc.    cons,    consis. 
a  confessionali  et  elemosinarius. 

Ao    175G.   Praef:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  21.  Xbris 
1755  in  praef.  antea  elcctus  solenniter  promulgatus  est  illmus  ac 
gener.  dd.  Joannes  Nep.  com.  do  Wick  a,  Wick  burg 
et  Rein  egg,  d.  in  Moncroix,  eels,  ac  Rdmi.  archiep.  et  S.  R.  J. 
principis  Salisb.  etc.  etc.  Ephebns,  iur.   aud. 

Ao.    1757.    Praes.:     Post    abituni    Plm. 

P.    Andreae    Langgegger,    Cremifenen.sis    per 

archiep.    et    b.    R.    J.    principis    Salisb    Ephebus, 

Pi  aef. :  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  22.  Xbris 
solenniter    promulgatus    est:    Rdmus.    ac    praen. 

Ferdinand  us   Joseph  us   Mayr,   eels,    ac    Rdmi.    archiep. 
S.  R.  J.  principis  Salisb.,  almae  congregationis  nostrae  protectoris 

alte    fatae    suae    celsitiidini 

Rev.    ac    clar.    d. 
Rdmum    et    magn. 

d.    P.   Rect     die    2M.    Novcmb.    consilio    Mariano    praesentatus    est 
Plm.  Rev.   rtlig.    ac    clar.    d.    P.   RupertUS  Sembler    ex  imperiali 
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monast.  S.  Udalrici  Augostae,  SS.  theol.  doc.  et  in  dogmatico- 
speculativis  prof,  ord.,  eels,  ac  Rdmi.  S.  R.  J.  principis  et  archiep. 
Salisb.,  dd.  nostri  cleinentissimi  cons.  eccl. 

Ao.  1757.  Praef. :  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  19.  De- 
cembtiB  1756  in  praef.  solenniter  promulgatus  est  perill.  ac  gener. 
dd.  Joannes  Raymundus  L.  B.  deRehling,  ceU.  ac  Rdmi. 
archiep.  et  S.  R.  J.  principis  Salisb.  earner,  cons,  actaalis  intimus, 
aulae  vice-mareschallus  et  inclytonun  statuum  Salisb.  ad  steuras 
deputatus. 

Ao.  1758  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  18.  de- 
cembris  1757  in  praef.  soleniniter  promulgatus  est  iilmus.  ac 
gener.  dd.  Erwinus  S.  R.  J.  com.  de  Schonborn,  eminen- 
tissimi  ac  eels,  electoris  Moguntini  earner,  actualis,  iur.  and. 

Ao.  17;"»9.  Praef:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  17.  Xbris 
1758  in  praef.  soleniniter  promulgatus  est  Rdnius.  praen.  ac  clar. 
d.  Ignatius  Joannes  Nep.  Kucbardscheck,  SS.  theol. 
lieent.,  proto-not.  apost.,  eels,  ac  Rdmi.  archiep.  et  S.  R.  J  principis 
Salisb.  cons,  consis ,  B.  V.  ad  Nives  can.  et  illnii  Ephebei  moderator. 
(NB.  Dessen  Portrilt  befindet  sich  in  der  k.  k.  Salzb  Studienbibliothek. ' 

Ao.  1760.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  23.  Xbris 
1759  in  praef.  solemniter  promulgatus  est  Rdmus  ac  iilmus  dd. 
Philippus  Carolus  S.  R.  J.  com.  ab  Ostein,  eccles.  metrop. 
Moguutinae  et  Trevirensis,  cath.  Herbipolensis  et  Equestris  ad  S 
Albanum  Mogdntiae  can.  domic,  iur    and. 

Ao.  1761.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  21.  Xbris 
1760  in  praef.  solemniter  promulgatus  est  Rdmus  et  praen.  d. 
Aiitonius  Medardus  Krenner,  eels,  ac  Rdmi.  archiep.  et 
S.  R.  J.    principis   Salisb.    cons,    consis.    et   B.  V.   ad  nives  can 

Ao.  1762.  I'racf :  Sub  eodem  clar  d.  P.  praeside  12.  Xbris 
(17()l)  electus  et  19.  ejusdeni  1761  solenniter  promulgatus  est  iilmus 
ac  gener.  dd.  Christophorus  S.R.J,  com.  de  Seeau,  iur.  and. 

Ao.  1763.  Praef.:  Sub  eodem  clar  d.  P.  praeside  II.  Xbris 
electus  et  18.  ejiisdem  1762  solenniter  promulgatus  est  perill.  ac 
gener.  dd.  Leopoldus  Auer  L.  B.  a  Winckl,  Gold  de  Lam- 
poding,  eels,  ac  Rdmi.  archiep.  et  S.  R.  J  principis  Salisb.  earner , 
eons.  aul.  et  praef  in  Glonegg 

Ao.  1764.  Praef:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  11.  Xbris 
1763  electus  et  18.  ejusdem  solenniter  promulgatus  est  Rdmus. 
ac  iilmus  dd.  Josephus  Philippus  S.  R.  J.  com.  a  Stra- 
soldo,  eccles.  metrop.  Salisb.  can.  domic,  iur.  and. 

Ao.  1765  Praes.:  Post  absolutam  per  octenii  decursum  theol 

spcculativo-dogmaticae  professuram  ad  monast.  imperiale  S.  Udalrici 
Augustae  abeunti  Plrni.  Rev.  relig.  ac  clar.  d.  P.  Ruperto 
Sembler  per  Rdmum.  et  magn.  d.  P.  Rect.  substitutus  et 
11.  Novomb    1764.  Consilio  Mariano  praesentatus  est  Plrm.  Rev. 
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relig.  ac  olar.  d.  P.  Hermannus  Scholliner  ex  celeb,  monast.  Ober- 
altaichensi  SS.  theol.  doc.  et  in  speculativo-dogmaticis  prof,  ante- 
rneridianus,  eels,  principis  Salisb.  cons.  eccl. 

Ao.  1765.  Praef.:  Sub  quo  clar.  d.  P.  praeside  die  16.  Xbris 
1764  electus  ot  23.  ejiisdem  in  praef.  solenniter  protnalgatus  est 
perill.  d.  Joannes  Josephus  Claudius  Grimniing  do 
Niederrain  et  Adlstetten,  prov.  Sty riae,  Carinthae  et  Salisb., 
archiepisc.  cam.  cons. 

Ao.  1766.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  praes.  15.  Xbris 
electus  et  22.  ejusdem  Xbris  1765  solenniter  promulgatus  est 
perill.  ac  gener.  dd.  Josephus  L.  B.  de  Glees,  eels,  ac  Bdtni. 
archiep.  et  S.  R    J.  principis  Salisb.  Ephebus,  iur.  aud. 

Ao.  1767.  Praef.:  Sub  eodem  clar  d.  P.  Praeside  14.  Xbris 

electus,  21.  ejusdem  Xbris  1766  solenniter  promulgatus  est  praen. 
Joannes  SebaldusLieb  de  Liebeiin  eels.  etc.  cam.  Aulicae 
cons,  actualis. 

Ao.  1 767.  Praes. :  Cum  Plm.  Rev.  ac  clar.  d.  P.  H  e  r  ni  annus 

Scholliner  ao.  1766  ante  abitum  in  vacationes  Praesidium  resig- 
nasset  ideo  eodem  auno  in  primo  Conventu  a  Rdmo  magn.  d.  P. 
Rect.  senatui  Mariano  pracsseiitatus  est  Plm.  Rev.  ac  clar.  d.  P. 
Rupertus  Gutrath,  <).  S.  B.  ex  celeb,  et  antiqu.  monast.  S.  Petri, 
SS.  theol.  doc.  et  in  speculativo-dogmaticis  prof,  ord.,  eels.  ord.  c  ns. 
eccl.  etc.  sub  quo  pro  ao.  1767  praefatus  d.  de  Liebenheim,  dein 
die    13.  Decembris  electus,  et  subsequent!  20.  dicti  mensis  pro 

Ao.  1768.  solenni  ritu  in  praef.  promulgatus  est  illmus  ac 
gener.  d.  d.  Raymundus  S.  R.  J.  com.  Turri  et  Vall- 
s  a  s  s  i  n  a,  ill.  collegii  Virgiliani  convictor,  iur.   aud. 

Ao.  1769.  Praef.:  Sub  quo  die  11.  Decembris  1768  electus 
et  subsequenti  18.  Decembris  solenniter  promulgalus  est  praen. 
clar.  ac  consul,  d.  Joannes  Bapt.  Carolus  de  Kofi  em, 
cons,  aul.,  et  digestorum  prof.  ord. 

Ao.  1770.  Praef  :  Sub  eodem  die  16.  Decembris  1769 

electus  et  subsequenti  23.  solenni  ritu  promulgatus  est  illmus 
ac  gener.  dd.  Maximilianus  Wunibaldus  S.  R.  J.  com. 
et  Dapifer  haered.  in  Zeyll,  L.  B.  in  Waldburg  d.  in 
Wurzach  etc.,  iur.  aud. 

Ao.  1771.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  Praeside  die 

H>.  Decembris  1770  electus  et  subsequenti  23.  solenniter  pro- 
mulgatus est  Rdnnis.  ct  praen.  d.  Petrus  de  Neuhausen, 

con.  consis.,  B.  Virginia  ad  Nives  can.  ilhni.,  ephebei  moderator. 
Ao.  1772.  Praef. :  Sub  eodem  clar.  d.  P.  Praeside  15.  Decern, 

electus,  et  subsequenti  22.  Decern.  1771  solenniter  promulgatus 
est  illmus.  ac  gener.  d.  d.  Clemens  Aloysius  S.  R.  J.  com. 
et  Dapifer  haered.  in  Zeyll,  L.  B.  in  Waldburg,  d.  in 
Wurzach  etc.,  iur.  aud 
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Ao.  1773  Praef.:  13.  Decembris  1772  electus  et  sub- 

sequenti  20.  Decembris  solenni  ritu  promulgatus  est  sub  eodem 

clar.  d  P.  Praeside  Rdmus.  et  Praen.  d.  Jacobus  Mayrler 

cons,  consis.,  B  V.  ad  Nives  can.  et  archiepisc.  alumnatus  et  coUegii
 

presbyterorum  regens.  ,   „  ,„       -i    ,«  ta 

Ao.  1774.  Praef. :  Sub  eodem  clar.  d.  P.  Praeside  19.  Decern. 

1773  Bolienni  ritu  promulgatus  est  perill.  gener.  d.  d.  Balthasar 

ii    Schafmann,  L.  B.   ab    Hamerles   et   Kanarowiz,  eels 

urincipis.    dd.    nostri  clementissimi  Ephebus,  iur.  aud.  - 

Ao.  1 7 75.  P  r  a  e  f. :  Sub  eodem  clar.  d.  P.  Praeside  18.  Decern. 

1774  ritu  soUenni  promulgatus  est  Praen.  et  clar.  d.  Joanne
s 

Nep.  Edmundus  Schwarz,  J.  U.  Hcent.,  not.  publ  apost.
 

caesareus  immatriculatus,  cons.  belUcus.  .-  r. 

Ao.  1776.  Praef:  Sub  eodem  d.  clar.  P.  Praeside  17.  De-
 

cembris 177i>  solenni  promulgatus  est  perill  ac  gener.  d.  d. 

Sigismundus  L.  B.  ab  Enzenberg,  eels,  ac  Rdmi.  arch
iep. 

et  S.  R.  J.  principis  Salisb.  Ephebus,  iur.  aud. 

Ao.  1777.  Praef:  Sub  eodem  d.  P.  Praeside  15.  De-
 

cembris 1776  electus  et  22.  ejusdem  promulgatus  est  Rdmus. 

ac  illmus  dd.  Vincentius  Josephus  Franciscus  Salesiu
s 

S  R  J.  com.  de  Schrattenbach,  L.  R.  in  Osterwiz
, 

eccles.  metrop.  Salisb.  can.  capit.,  qui  hoc  ao.  1777  6.  Julu  in 

episc.  Lavaiitiniun  consecratus  est. 

Ao.  1777.  Praes.:  Cum  Plm.  Rev.  relig.  ac  clar.  d.  1. 

Rupert  us  Guirat,  prof.  San  Petrensis,  SS.  theol.  doc.  et  m
 

polemieis  ac  S.  scripturac  prof,  actualis,  procanc.  vice-Rect.  
et 

prae.-5  oongregationis  acad  dignissiraus,  eels,  et  cons.,  apoplcxia 

tactus  20.  Novem.  1777  pie  in  domino  obiisset,  eodem  ao.  30.  dicti 

mensis  Novem  ante  convcntum  ord.  a  magn.  d.  P.  Rect.  senatm 

Mariano  praescntatus  est  Plm.  Rev.  ac  clar.  d.  P.  SimpertUS 

Schwarzenhueber,  SS.  theol.  doc,  et  in  mor.  prof.  ord.  
sub 

quo  14.  Decern,  electus  et  21.  ejusdem  mensis  pro  ao.  Inb 

praef  solenniter  promulgatus  est  illmus.  ac  gener.  dd.Rudolphus 

S.  R.  J.  com.  de  Czernin  a  Chaudienitz,  sac.  caes.  et  reg. 

apost.  majest.  earner.,  iur.  aud. 

Ao.  1779.  Praef.:  pro  ao.  1779.  praef.  solemniter  pro- 

mulgatus est  Rdmus.  ac  praen.  d.  Franc.  LeopoldusKaserer, 

cons,  consist.,  B.  V.  M.  ad  Nives  can.,  et  eccles.  metrop.  vice-custos. 
Ao.  1780.  Praef:  praef  solemniter  promulgatus  est  sub 

eodem  d.  P.  praes.  illmus.  ae  gener.  dd.  Nicolaus  S.  R.  J.  com. 
de  Stra  soldo  etc    iur.  cand. 

Ao.  1781.   Praef.:  Pro  ao.   1781  sub  eodem  d.  P.  praes., 

perill.  d.  Josephus  Sigism.  Grimming  de  Niederrain  et 

Adlstetten,  cam.  Aulicae  cons.  prov.  Styriae,  Carinthiae  et  Salzb. 

Ao    1782.    Praef.:    Sub   eodem   d.    praes.,   solemu    ntu    m 
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praef.  promulgatus  est  illmus.  ac  gener.  dd.  F  r  a  n  c  i  s  c  u  s  S.  R.  J. 
com.  de  Aichold  etc.,  eels,  ac  Rdmi.  principis  et  archiepc. 
nostri  Ephebus.  inr.  stud. 

Ao.  1783.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praes.  die  J  5.  Dc- 
cembris  1782  electus  et  subsequenti  22  solenniter  promulgatus  est 
praen.  clar.  ac  cons.  d.  Joannes  Philippus  Stainhauser 
de  Treuberg,  J.  U.  D.  iur  publ.  natural,  et  gentium  nee  non 
codicis  ac  hist.  imp.  prof,  ord.,  eels,  ac  Rdmi  archiep.  et  S.  E.  J. 
principis  Salzb.  etc.  etc.  cons,  actualis  aul. 

Ao.  1784.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praes.  die  14.  De- 
cembris  1783  electus  et  subsequenti  21.  promulgatus  est  illmus 
ac  gener.  dd.  Leopoldus  Antonius  S.  R.  J.  com.  de 
Strasoldo  etc.  iur.  aud. 

Ao.  1785.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  Simperto 
Schwarzhueber  et  praes.  dignissimo  die  12.  Decembri  1784 
electus  et  subsequenti  19.  promulgatus  est  Edmus.  ac  praeii.  d. 
Zacharias  Lang,  cons,  consist,  et  ad  Nives  can. 

Ao.  178G.  Praef. :  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praes  digniss.  die 
1 1.  Decem.  1785  electus  et  subsequenti  18.  promulgatus  est  illmus 
ac  gener.  dd.  Antonius  S.  R.  J.  com.  de  St.  Julien,  eels. 
Ephebus,  eccles.  metrop.  Olomuc.  can.  domic,  SS.  theol.  cand. 
exam,  et  approbatus,  iur.  aud. 

Ao.  1787.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  Simperto 
Schwarzhueber  et  praes  die  10.  Decembri  electus  et  sub- 

sequenti 17.  promulgatus  est  illmus.  ac  gener.  dd.  Leopoldus 
S.  R.  J.  com.  de  Platz,  L.  B.  de  Thurn,  d.  in  Neuchaeusel  etc., 
eels,  nostri  camer.  et  cons.  cam.  aul. 

Ao.  1788.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  Simperto 
Schwarzhueber  et  digniss.  praes.  die  14.  electus  et  subsequenti 
21.  Decern,  promulgatus  est  illmus.  ac  gener.  dd.  Ferdinandus 
Josephus  S.  R  J.  com.  de  Zeill  et  Tranchburg,  iur.  aud. 

Ao.  1789.  Praof.:  Sub  eodem  clar,  d  P.  Simperto 
Schwarzhueber  et  digniss.  praes.  die  14.  Decem.  1789  (sic) 
electus,  et  subsequenti  21.  promulgatus  est  praen.  d.  Joachim  us 
de  Mayrn,  eels,  nostri  Dapifer  et  in  Domo  laboratoria  oeco- 
nomiae  adm. 

Ao.  1790.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  Simperto  et  digniss. 
praes.  die  13.  Decem.  electus  et  subsequenti  20.  promulgatus  est 
illmus.  ac  gener.  dd.  Ludovicus  com.  de  Berchem  etc.  theol.  aud. 

Ao.  1791.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  Simperto 
Schwarzhueber,  digniss.  praeside  die  11.  Decem.  electus  et 
subsequenti  18.  promulgatus  est  praen.  d.  Wolfgangus  Carolus 
Sarve,  cam.  aul.  cons,  et  emporii  metallurgici  deputatus,  ejus- 
demque  aerario  praef. 

Ao     1792.    Praef:    Sub   eodem    clar.    d.    P.    praeside   die 
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8.  Decern.  1791   electus  et  subsequenti  16.  promulgatus  est  praen. 
d.  HieronymusdeKleinmayrn,  prov.  Salisb ,  iur.  aud.  (sic ). 

Ao     1793.    Praef.:    Sub    eodem    clar.    d.    P.    Simperto 

Schwarzhueber,  Benedict    Wessofontano,  SS.  theol.   doc.  ejus- 
demque  in  dogm.  noc  non  hiator.  P.  O.  P.,  eels,  et  Rdmi    S   R. 
J.  principis  et  archiep.  Salisb.  etc.  etc.  cons,  eccl ,  almae  universit 
procanc.  et  vice-Rect.,  atque  academicae  congreg.  praesidc  die  22 
electus  et  subsequenti  dominica  promulgatus  est  Edinus   ac  praen. 
d.  Franciscus  Xavcr.  Margreiter,  cons,  et  ad  Nives  can. 

Ao.  1794.  PraeS.:  Pi-imo  conventu  generaii  a  Rever  et  magn. 
d.  P.  Rectore  senatui  Mariano  solemniter  praesentatus  est  Plrm. 
Rev.  ac  eel.  d.  P.  Joannes  Evang.  Hofer,  O.  S.  B.  in  celeb, 
et  antique  monast.  ad  S.  Petruiu,  SS.  theol.  doc.  Hcrmeneut.  et 

linguar.  orient,  ju-of.  ord.,  eels,  principis  Salzb.  eons.  eccl.  procanc. 
et  Ticerector. 

Ao.  1794.  Praef.:  Sub  quo  clar.  d.  P.  praeside  die  7.  De- 
cemb.  1794  electus  et  16.  ejusdem  in  praef.  solemniter  promulgatus 
est  illmus.  ac  gtner  dd.  Joannes  S.  R.  J.  com.  de  Kunburg, 
iur.  cand. 

Ao.  1795.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  die 
8.  Dec.  electus  et  subsequenti  16.  promulgatus  est  Rev.  d.  Michael 
Oberholzner,  archiep.  consist,  registrator. 

Ao.  1796.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  die 
8.  Dec.  electus  et  subsequenti  17.  promulgatus  est:  Illmus  ac 
gener.  dd.  Hieronymus  L.  B    ab  Auer,  iur.  cand. 

Ao.  1797.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  die 
8  Dec.  electus  et  subsequenti  18.  promulgatus  est  d.  Leopoldus 
Hagenauer,  civis  et  mercator. 

Ao.  1798.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  die 
8  Dec.  electus  est  illmus  ac  gener.  dd.  Ignatius  S.  R.  J 
com.  Schenk  a  Staufenberg,  iur.  cand. 

Ao.  1799.  Praef:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  die 
8.  Dec.  electus  est  praen.  d.  Joannes  Nep.  de  Zillerberg, 
cons.  act.  aul.,  praef.  in  Alt  et  Liechtenthann,  prov.  Salisb. 

Ao.  1800.  Praef.:  III.  dd  Rndolphus  S.  R.  J.  com. 
de  Llltzow,  eccles.  metrop.  Passav.  can.,  sub  eodem  clar.  d.  P. 
praeside  die  8.  Decern,  electus  est. 

Ao.  1801.  —  —  Ob  invasionem  Gallorum  hoc  anno  in 
senatu  Parthenio  nulla  mutatio  obtinuit. 

Ao.  1802.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  die 

8.  Dec.  electus  est  d.  Sigismundus  Triendl,  ex  senatu  civico. 
mercator  et  negotiator  argentarius. 

NB.  Ad  ao.  1802  ist  ein  Zcttel  beigeklebt  mit  folgendem 

Inhalt:  „—  1802  —  Praesidium  a  Rdmo.  et  niagn.  d.  P.  Rectore 
dclatum   est   clar.    d.    P.   Floriano   Atzenberger,   0.  S.  B. 
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e  celeb,  monast.  Oberaltacensi,  Hermenent.  ct  interpretationis 
S.  Scripturae  prof.,  sub  quo,  quinain  primus  praefectus  fuerit, 
incertum  (sic.),  munus  praefecti  obtinuit  verosimiliter  d.  Sigis- 
mundus  Triendl,  qui  idem  retinuit  usque  1805. 

Ao.  1803.  Praes.:  Praesidium  a  Rdmo.  et  inagn.  d.  P.  Rectore 
delatuin  est  clar.  d.  P.  Florlano  Atzenberger,  O.  S.  B.  e  celeb, 
monast.  Oberaltacensi,  Hermoneut.  et  interpretationis  S.  Scripturae 
prof.,  sub  quo,  quinam  primus  praef.  fuerit,  incertum. 

Ao.  1804.  Praes.:  Praesidium  a  Rdmo.  et  magn.  d.  P. 
Rectore  delatum  est  clar.  d.  P.  UdalHco  Peutinger,  O.  S.  B. 
e  celeb,  monasterio  Irrseensi,  Hermoneut.  et  interpretationis 

S.  Scripturae  prof.,  sub  quo  munus  praefecti  obtinuit  vero- 
similiter d.  Sigismundus  Triendl,  ex  senatu  civico,  merca- 

tor  et  negotiator  argentarius. 
Ao.  1805.  Praes.:  Praesidium  a  Rdmo.  et  magn.  d.  P.  Rectore 

delatum  est  clar.  d.  P.  Romano  Zaengerlen,  O.  S.  B.  e  celeb, 
monast.  Biblingensi,  Hermeneut.  ct  interpret<itionis  S.  Scripturae 
prof.,  sub  quo  ao.  1805:  eel.  ac  ilhnus.  dd.  Wilhelmus  Florentinus, 
S.  R.  J.  princeps  baered.  Praef.  de  Salm-Salm  etc.,  die 
8.  Dec.  (praef.)  electus  est. 

Ao.  1806.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  die 
8.  Decern,  electus  est  nob.  d.  Franc.  Andreas  Strobl,  rei 
pabulariae  praef. 

Ao.  1807.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  die 
8.  Decern,  illmus  dd.  Joann.  Nepom.  com.  de  Koenigsegg- 
Rothenfels,  log.  aud. 

Ao.  1808.  Praes. :  Praesidium  a  Rdmo.  et  magn.  d.  P.  Rectore 
delatum  est  clar.  d.  P.  AloysiO  Stubhahn,  O.  S  B.  e  celeb,  et 
antiqu.  monast.  ad  S.  Petrum,  SS.  tbeol.  doc.  ejusdemque  in  moral, 
et  pastor,  prof.  0.  P.,  sub  quo  praen.  d.  An  to  ni  us  Bam- 
bichler  (sic),  S.  C.  M.  cons,  a  Ratiociniis,  praef.  die  8.  Dec. 
electus  est. 

Ao.  1809.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  die 
8.  decern,  electus  est  praen.  d.  Antonius  de  Laufenstein, 
iur.  cand. 

Ao.  1810.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  die 
8.  Decern,  electus  est  praen.  d.  Joann.  Nepom.  Weiss,  cons. 
a  Ratiociniis. 

Ao.  1811.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  P.  praeside  die 
8.  Dtcem.  electus  est  perill.  ac  gener.  dd.  Carolus  L.  B.  de 
Fran  ken,  Vhys.  aud. 

Ao.  1812.  Praes.:  Munera  praesidis  in  se  .suscepit  clar.  d. 
Joan.  Bapt.  Andres,  ph<l.  et  J.  U.  doc,  nee  non  theol.  licent. 
B.  ̂ I.  Y.  ad  Nives  can.  capit.,  luijatis  olim  judicii  aulici  cons, 
ftctualis,    iurium,    liistoriaruni   et   statistices   ad   dissolutionem  uni- 
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versitetis  Salisb.  usque  heic  (sic)  antecessor,  historiae  ecclesiasticae 

iurisque  Sacri  in  reg.  nunc  lyceo  prof,  publ  ord.  —  Votis  celeb, 
domini  directoris  ejusdem  lycei  primum  adnuens,  in  consessc 
lyceali,  qua  praes.  die  adbuc  eadem  palam  enuntiatus,  et  a  genenh 
Salzacensi  circuli  commissariatu  dein  comprobatus. 

Ao.  1812.    Praef:    Die   8.    Decern,   electus   est    praen.  d. 
Aloysius  Bullinger,  iudex  hoftnaschialis  in  Thurn  etc. 

Ao.  1813.  Praef.:  Sub  eodem  clar.  d.  praeside  die  8.  Dec 

electus  est  praen.  ac  gen.  d.  Josephus  de  Loes,  R.  B.  cen- 
turio  etc.  etc. 

Ao.  1814.  Praef.:  Praen.  d.  Alojsius  Bullinger. 
iudex  hofmarchialis  in  Thuru,    nee  non  aliorum  dominoram  adin. 

Ao.  1815.  Praef.:  Praen.  d.  Andreas  Mayr,  civis  et 
mercator,    nationalis    praetoriae    cohortis    tertii    ordinis    centurio. 

Hier  enden  die  Aufschreibungen  und  Daten  dieses  Albums 
der  grossen  lateinischen  Marianiscben  Congregation.  —  Dabei  ist 
sehliesslicb  zu  bemerken,  dass  diese  Marianische  Congregation  auch 
derzeit  fortbestebt  und  dass  seit  Mitte  vorigen  Jabrhunderts  all- 
jahrlich  von  derselben  ein  gedrucktes  Xeniuni  mit  Lehr- 
vortrttgen  dogmat.,  aacet  und  histor.  Inhaltes  nebst  eincm  Ver- 
zeichnis  der  Mitglieder  und  einem  Index  der  im  betreffenden 
vorbergegangenem  Jahre  verstorbenen  Sodalen  herausgegeben  wird. 

Regesten  zur  Geschichte  des  schwabischen  Klosters 
Hirsau. 

Von  Otto  Hafner   z.  Z.  in  Tubingen. 

(Fortsctzung  zu  Heft  III.   1894,  S.  462—470.) 

Samsiag  nach  Bartholoma  1468.  >)  Stuttgart.  Graf  iTlrich 
von  Wdrtteinbcrg  verkauft  dem  Kioster  Hirsau  den  ganzen  Ort 
Schaffbausen  mit  aller  Herrlichkeit  und  Gerechtigkeit.  Hirsaa 
zablte  dafiir  10()0  rb.  fl.  und  gab  zudem  noch  die  Ermsinfihle 
in  Neckiirtenzlingen  mit  ZugebOrigen.  (Besold  591 ;  Petrus:  S.  eecl. 
435  f,  Steinhofer:  Henne  wirtt.  Cbronik  III.  154.). 

1468  kauft  Hans  von  Reischacb  von  Rechenstein  von  Abt 
Bemhard  von  Hirsau  den  Antheii  dieses  Klosters  in  Nussdorf. 

(Steck  pg.  118.) 
2.  Januar  1469  Ubergab  Hirsau  zum  Tauscb  filr  ihre  SchenkuDg 

in  Boblingen  der  Erzberzogin  Mecbtild  die  Lehenscbaft  der  I'farrei 
und  I'friinde  in  Wildbad  und  die    Pfriinde   auf  dem  Katharinen- 

')  Nicht  Montag  vor  Pet<r  und  Paul,  wie  Christmann  pg  208  nnrichtij! 
sajit;  Olieranitshpschr.  BOblingcn  pg.  202  sagt:  27.  Aug.  —  Scbaffhausen  a.  d. 
WUrm    OA.   Itdlilingpn, 
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altar  in  Ditzingen.  (Oberamtsbeschr.  Boblingen  pg.  120;  Christmann 
pg.  207;  Steinhofer  III.   170). 

1469  setzte  Abt  Bernhard  von  Hirsau  in  Gegenwart  der 
Abgesandten  des  Bischofs  von  Augaburg  und  Graf  Ulrichs  von 
Oetingen  den  Prior  Petrus  Scbeller  von  Roth  ab  und  einen  Namens 
Bernard  ein,  den  endlich  der  Bischof  von  Augsburg  auf  Bitten  der 
Erzherzogin  Mechtild  von  Oesterreich  anerkannte.  (Gerbert  h.  n  s. 
II.   253.) 

1469 ')  musste  Baden,  das  sich  alhnfthlich  einen  grossen  Einfluss 
anf  das  Priorat  Reichenbach  erworben  hatte,  diese  Vogtei  rait 

"Wtirttemberg  theilen.  (Cless.  II.  2.  pg.  36;  Pfaff  I.  148;  Kgr. 
Wurtt.  III.  :i92;  Oberanitsbeschr.  Freudenstadt  pg.  296.). 

15.  Oct.  1471  wurde  in  der  Pcterskirche  zu  Hirsau  ein 
Altar  zu  Ehrcn  St  Benedicts  auf  der  rechten,  ein  zweiter  zu 
Ehren  St.  Stephans  auf  der  linken  Seite  (vom  Kreuzaltare  aus) 
eingeweiht.  (cod.  hirs.  fol.  23b). 

1472  wahlten  die  Reichenbacber  sclbstmflchtig  einen  Prior, 
Abt  Bernhard  brachte  die  Sache  vor  den  Diocesanbischof  von 

Speyer,  der  zu  Gunsten  Hirsaus  entschied  (Trith.  11.  470). 

1472')  verkaufte  Herrenalb  den  Niblinghof  zu  Gebersheim 
an  Kloster  Hirsau.  (Oberamtsbeschr.  Ijconberg  pg.  128). 

1473  zerstorte  ein  grosser  Brand  viel  Hirsauer  Waldung  in 
der  Markung  Hirsaus.  (WUrtt.  Jahrb    1852a  pg.  164) 

1473 ')  kam  Kaiser  Friedrich  III.  mit  seinem  Sohne  Maximilian 
nacb  Weilderstadt.  Abt  Bemhart  von  Hirsau  empfing  ihn  in 
feierlicher  Procession.  Von  ihm  ei-bielt  Bernhard  auch  durch  die 
Intervention  Mechtilds  von  Oesterreich  die  Erlaubnis,  die  Advocatie 
Ober  Burbach,  die  bisher  Ritter  von  Brunnen  innegehabt  hatte, 
dem  Kloster  Hirsau  zu  incorporieren    (Trith.  H.  480.) 

1473  liess  Abt  Bernhard  fiir  die  Hirsauer  Klosterkirche 

schone  liturgische  Gerttthe  anfertigen  z  B.  einen  neuen  ganz 
silbemen  Abtsstab  um  125  rh.  Goldgulden,  dann  noch  schone 
Messgewander.  (Trith.  II    480). 

22.  Oct.  1474  sucht  Abt  Bernhard  bei  Graf  Eberhard  von 

WUrtternberg  an,  ihn  mit  Stellung  von  12  gerilsteten  Fussknechten 
zu  verschonen.  (Chr.  Fr.  Stttlin  III.  721  Anm.  3.) 

1474  liess  Abt  Bernhard  die  Sacristei  und  darilber  die 

Bibliothek  ganz  neu  bauen.  (Trith.  II.  480). 
1476  liess  Al>t  Bernhard  im  Kloster  ein  ncncs  Siechenhaus 

erbaucn.  (Cliristmami  pg.  21(»;   Klaiber  pg.  60.) 
1476  veriiu-sscrle  Markgraf  Christoph  von  Baden  die  Hiilfte 

')  Ganz  kiini  die  Scliutzvogtei  i'llipr  Roidionbach  frst  im  17.  Jahrhundert 
an   Wiirttcmlierg. 

')  Geborsheira   0.\.   I.eonberg. 
')  Burbach  bad  B.  A.  Ettlingcn, 

/^
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der  Burg  Waldek  fUr  1450  fl.  an  Kloster  Hirsau.  (Oberamtsbeschr. 
Calw  pg.  H40). 

1477  verkauft  Kloster  llirsaii  den  Niblingshof  bei  Gebersheim 
an  das  Spital  in  Leonberg.  (Oberamtsbeschr.  pg.  128). 

1478  ')  reformierte  Abt  Bernhard  im  Auftrag  I'apst  Sixtiis  IV. 
iind  Graf  Eberhards  von  Wttrtteniberg  das  Dominikanerinncn- 
Kloster  zu  Wildberg  (Trith.  II.  500). 

19.  October  1478  Die  Confoderationen  niit  St.  Einmeram 

w'urden  erneuert:  zwiechcn  Abt  Johannes  (Tegembeck)  von 
St.  Emmcram  und  Abt  Bernhard    von  Hirsau.   (a.  a.  O.  S.   11 7\ 

2.  Sonntag  nach  Ostern  1479  priUidierte  Abt  Bernhard 
von  Hirsau  mit  drei  anderen  Aebten  einem  Ordensconsdl  bei 

St.  Aegidius  in  Niirnberg.  (Trith.  II.  500.) 

1480  *)  erbaute  Abt  Bernhard  von  Hirsau  neu  den  Schlafsaal 
und  das  Winterrcfectorium.  Auch  erbaute  er  in  dicsem  Jahr  das 
Sonimerrefectoriuin  neu.  Er  liess  Hber  deni  Hcchaltar  ein  Getifei 

mit  schonen  Figuren  und  Bildern  anbringen  und  erwarb  zwci 

grosse  Kandelaber  aus  Golderss,  die  cr  vor  dem  Hcchaltar  auf- 
stellen  Hess.  (Trith.  II.  510). 

1480  kaufte  Kloster  Hirsau  den  Antheil  Arnolds  Homeck 

von  Homberg  an  der  Burg  Waldeck  fttr  2000  fl.  (Oberamtsbeschr. 
Calw.  pg.  340;  Steck  pg.   120.) 

Um  1480^)  wnrde  das  entartete  Beguinenhaus,  tiotz  des 
Widerstands  der  benachbarten  Begharden,  in  Altburg  auf  Befehl 
des  Papstes  von  Abt  Bernhard  von  Hirsau  aufgehoben.  (Kgr. 
Wiirtt.  III.  273;  Trith.  II.  441). 

20.  Juni  1481  stellte  Bischof  Otto  von  Constanz  dem  Kloster 
Hirsau  eine  Incorporationsurkunde  der  Kirche  in  Ditzingen  und 
des  Trinitasaltars  in  Gultstein  aus.  (Oberamtsbeschr.  Leonberg 

pg.  110.) 
1481  half  Abt  Bernhard  von  Hirsau  mit  bei  der  Reformation 

des  Benedictinerklosters  auf  dem  Limberg  bei  Buckbeim.  (Diocese 
Speyer.  Trith.  II.  511). 

<)  Wildberg  OA.  Nagold. 
')  Das  SniumoresseDtbal  (refectoriiim)  liess  Bernhard  mit  Daten  aii=  dem 

Lebcn  und  der  Begel  Benedicts  und  mit  schOnen  MoralsStzen  ausschmiirlieD. 
(Christmann  pg.  210.)  Es  lag  nach  der  alien  Abtci  und  dem  sudlichon  Kreuzgaas 

bin;  106  Fuss  lang,  38'/,  breit;  halte  eine  Holzdcoke  und  wurde  getragen  von 
vier  bolzcrnen  Siiulen.  In  der  Mitte  befand  sich  ein  Brunnen,  das  Pflaster  bestand 
aus  Quadratsteinen.  Ilolie  spatgotliische  Fenster  warfen  das  Ijcht  in  den  Saal. 
Pic  Wilnde  waren  rait  Bildern  der  Aebte  und  anderer  Personen  z.  B.  Papst  Le*  IX. 
und  St.  Benedietus  geziert;  die  Keibe  der  katboliscben  Aebte  wurde  fortgcsem 
his  auf  Johann  II.  Unter  alien  Gemiilden  standen  lateinische  Verse;  bei  don 

Klosterwappen  auch  das  Distichoo    iiber   den    Namen    Hirsau.    (Klaiber   j^.    51. i 
»)  Altburg  OA.  Calw. 
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Urn  den  24.  Aug.  1482  ■)  starb  die  Erzherzogin  Mcchtild  von 
<  )e3terreich,  eine  grosso  Woblthiltorin  Hirsaus,  die  noch  vor  ihrem 
Tod  dem  Kloster  kostbare  Geschenkc  zu  liturgischein  Gebrauch 
vermachte.  (Trith    II.  513.J 

1482^)  fiiig  Abt  Bcriibard  noch  an,  die  erste  Seite  des 
Kreuzganges  neii  zu  eibauen,  wurde  aber  durch  den  Tod  am 
Weiterbau  vcrhindert.  Auch  baute  er  uni  dieselbe  Zeit  bci 
St.  Aurelius  einen  Vichhof  und  in  Woilderstadt  eine  Getreidoscbeucr. 

(Trith.  II.  515.) 
Erde  Sept.  1482  starb  der  Abt  Bornhard  von  Ilirsau  und 

A^'urde  seincm  Willcn  gcmliss  am  Eingang  dcr  Kirche  an  dcm 
Allerlieiligenaltar  beigcsetzt.  (Trith.  II.  515) 

18.  Oct.  1482  *)  wurde  der  damalige  Propst  von  Roth  Georg 
einstimmig  zum  Abt  von  Hirsau  gewUhlt  und  dann  von  Ludwig 
von  Helnistatt,  Bischof  von  Speyer,  benediciert.  Er  stand  2  Jahre 
wcniger  20  Tage  vor.  (Trith.  II.  515.) 

1482  loste  Abt  Gcorg  von  Hirsau  den  dem  Markgrafcn 
von  Baden  friiher  verpfandettn  Hof  Hirsaus  in  der  Stadt  Pforzheim 
ncben  der  St.  Nikolauskirche  wieder  ein  von  dem  Markgrafen 
Rudolf  dem  Aeltern  niit  Einwilligung  seiner  S(5hne  Hermann,  Hesso 
und  Rudolf.  (Christniann  pg.  220.) 

1483  vollendete  Abt  Georg  die  erste  Seite  des  von  seinem 
Vorgiinger  zu  bauen  angefangenen  gothischen  Kreuzgangs.  Auch 
fing  er  noch  andere  Bauten  an,  die  er  wegen  seiner  kurzen 
Regierung  nicht  vollendete.  (Trith.  II.  518.) 

1483  reformierte  Abt  Georg  im  Auftrag  Bischof  Ludwigs  von 
Speyer  das  Benedictincrinnenkloster  St.  Laurentius  in  Seelbach  beim 
Kloster  Limpurg.  (Trith.  II.  518.) 

1484  *)  reformierte  Abt  Georg  von  Hiraau  mit  Abt  Heinrich 
von  Blaubeuren  das  entartete  Clarissinnenkloster  in  Sofflingen. 
(Trith.  II.  518;  Kgr.  Wttrtt.  III.  834;  Sigwart:  Blaubeuren  pg.  36.) 

29.  Sept.  1484  resignirte  Abt  Georg  wegen  Alters,  Un- 
fahigkeit  und  auf  Andringen  der  Klostervisitatoren.  Er  erhielt  als 

')  Pfaff  11.  189  hat  als  Todestag  unrichtig  1.  October.  —  Die  Geschenkc, 
welche  Mecbtild  dem  Kloster  machte,  cf.  Trith.  1.  c. 

^)  Sohon  Abt  Wilhelin  und  Gcbhard  batten  den  Krcuzgang  in  romanischcin 
Stil  erbauen,  Abt  Manjuard  zwci  Sciten  ncu  auffiibren  lessen. 

')  Trith.  hat  1.  c.  als  Rcgicningsdauer:  2  Jahrc  und  20  Tage;  doch  wie 
man  »us  dcr  Berechnung  und  auch  aus  Cnisius:  Schw.  Chr.  II.  119  und  Annal. 
Suev.  II.  465  und  cod.  li.  ersieht,  muss  es  heisscn:  2  Jahre  weniger  20  Tage.  — 
Der  ncue  Abt  war  1457  aus  St.  .lucob  in  Mainz  mit  Einfiihning  dcr  ncucn  Kegel 
nach  Hirsau  gpkonimcn ;  1 3  .Inlirc  fiihrtc  cr  gnt  die  Propstei  Roth.  Als  Abt  nicht 

gewobnt,  cine  so  grosso  Genu'iiKlc  zu  Icitcn,  fiol  cr  in  sehwcren  Streit  mit  den 
Monchen,  dcren  einige  das  Kloster  verlassen  niusstcu.  Schlicsslicli  diinkte  er 
selbst  ab.    (Trith.    II.    51(3);    cod.    h.    13b    hut    nur    Wortc   des   Lobes   fiir   ihn ! 

*)  sofflingen  OA.  Ulm, 
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Aufenthaltsort  das  Kloster  Reichenbach.  (Trith.  II.  520;  Remling: 
Geschichte  der  Bischofe  zu  Speyer  11.  187.) 

AnfangS  October  1484')  wurde  zum  Nachfolger  eiustumnig 
Grosskellerraeister  Blasius  von  Hirsau  gewjihlt  und  benedicien 
von  Ludwig  von  Helmstatt,  Bischof  zu  Speyer.  Er  stand  dem 
Kloster  18  Jahre,  9   Monate   und  17  Tage  vor.  (Trith.  II.  520. 

1484  eine  Eidesformel  bekannt,  welche  die  Klosterunterthanen 
und  Hintersassen  dem  neugewfthten  Abt  von  Hirsau  zu  schw5ren 
batten.  (Petrus:  Suev.  eccl.  pg.  436.) 

22.  April  1485  kommen  durch  den  Stuttgarter  Vertrag 
siimmtliche  Klosterpriilaten  Wttrttembergs  untcr  den  Schntz  des 
Grafen  Eberhard  des  Aeltern  und  erhalten  Sitz  und  Stimme  im 

Landtag.  Dadurch  wurden  sie  aber  auch  zu  Verpflichtungen  und 
Steuem  herangezogen.  (Chr.  Fr.  Stalin  HI.  742). 

1485  vermehrte  Blasius  Hirsaus  KlostereinkUnfte  zu  Waldeck 
und  Kcntheim  urn  85  Pfd.  Heller  auf  dem  Gute  Fischerlehen 
genannt.  Dort  kaufte  er  aucb  ein  Sttick  Feld  um  85  Pfd.  Heller, 
einen  Hof  zu  ScbuflThausen  .  a.  d.  Wttrm  fUr  einige  Gulden  von 
dena  Priester  Wolfgang  in  Weilderstadt  und  einen  Theil  des  Flusses 
Wflnn  fur  30  Pfd.  Heller.  (Trith.  II.  523;   Christmann  220.) 

1485  *)  wurde  von  Peter  von  Koblenz  und  Martin  von  Urach 
der  Bau  des  Kreuzganges  in  Hirsau  weitergeftihrt  (Klemm :  Wflrtt. 
Jahrb.  1882,  pg.  110.  Keppler  pg.  56.) 

Samstag  vor  Quasimodogeniti  I486  erwarb  Abt  Blasius  im 
Waldeckthal  um  100  fl.  Besitzungen  von  Andreas  Steiden;  dann 
Wiesen  und  Aecker  bei  der  Burg  Waldeck  um  150  fl.  und  den 
2  fl.  (Goldgulden)  betragenden  Zins  in  Weilderstadt  um  40  fl. 
(Trith.  II.  525;  Christmann  223.) 

4.  Aug.  i486  starb  der  resignierte  Abt  Georg  von  Hirsau 
in  Reichenbach.  (Trith.  11.  525.) 

24.  Oct.  I486.  Rom  bei  St.  Peter.  Papst  Innocenz  \T1I. 
gestattct  dem  Abt  Blasius  von  Hirsau,  und  seinen  Nachfolgera, 
einen  tragbaren  Altar  zu  haben,  schon  vor  Tagesanbruch  und  an 
interdizierten  Orten  bei  verschlossenen  Thliren  Messe  zu  lesen  und 

andere  kirchliche  Verrichtungen  mit  gedampfter  Stimme  aber  ohne 
GelJlute  und  nach  Wegschaffung  der  Interdizierten  vorzunehmen. 
(Besold  doc.  595  f.;  Petrus:  S.  eccl.  436  f) 

')  Die  Tagbcstinimung  schwaokt  zwischcn  17  (Trith.  1.  c),  14  (cod.  li. 
13b),  12  Tagcn  (Crusius  Scliw.  Clir.  II.  122  und  Annal.  Sues.  II.  470).  Goua 
ist  es  nicht  zu  fixicrcn,  da  der  Wahltag  nicht  genan  bekannt  ist.  —  Der  otet 
Abt  war  cin  Schwa))«,  selir  klug,  der  auch  in  weltlichen  Angelegenheiten  dai 
Klostergut  verwaltet*  und  dessen  Wohlstand  bedcutend  hob.  Naeh  dem  Tode  Abt 
Bemhards  floh  er  wegen  der  in  Hirsau  ausgebrochencn  Unmben  knrze  Ztit  Mck 
Wcissenburg.  (Trith.  II.  521.) 

•)  Diescr  Peter  von  Koblenz  tritt  »af  «m  1479—1501.  [ft.  Qemm: 
Wiirtt.  Jahrb.  1882  pg.  110.) 

Digitized  by Google 



—  599  - 

27.  Nov.  I486  erhieh  Kloster  Hirsau  vom  Grafen  Eberhard 

im  Bart  fUr  einen  Hof  in  Ditzingen  Befreiung  vod  aller  Steuer. 
(Oberamtsbeschr.  Leonberg.   110.) 

I486  baten  die  Reichenbacher  den  Abt  von  Hirsau  uin 

Wiedereinsetzung  des  von  ibm  abgesetzten  Priors,  allein  vergebens. 
Zugleich  wurde  dem  neuen  Prior  ein  Revors  ausgestellt,  in  welchem 
seine  Rechte  und  Pflichten  fixiert  sind.  (Oberamtsbeschr.  Freudenstadt 
pg.  295;  cf.  Cless  II.  2.  Abt.  pg.  36.)  V* 

16.  Jul!  1487.  Ntirnberg.  Kaiser  Friedricb  III.  fordert  von 
dem  Abt  von  Hirsau  zufolge  eines  Reichstagsbeschiusses  als  einem 
unmittelbaren  Reichsuntertbanen  200  fl.  Hilfe  und  Steuer  gegen 
Wladislaus,  KSnig  von  Ungarn.  Im  Weigerungsfalle  werden  dem 
Kloster  die  Privilegien  genoramen.  (Besold  pg.  59b;  Petriis  S. 
eccl.  437.) 

7.  Oct.  1487.  Ntirnberg.  Kaiser  Friedricb  IH.  fordert  durcb 
ein  neues  Schreiben  vom  Abt  von  Hirsau  Wagen,  Zeug  und  alles 
was  ins  Feld  gebOrt  gegen  den  KOnig  von  Ungarn.  (Besold 
doc.  598.) 

1487*)  wird  das  Oratoriiira  Allerheiligen  im  Kloster  Hirsau 
eingeweiht  von  Heinrich  Bischof  von  Termopolis,  SufFragen  Bischof 
Ldidwigs  von  Speyer.  (cod.  b.  fol.  24a). 

31.  Jul!  1488  bob  Abt  Blasius  die  Gebeine  des  hi.  Aurelius 

in  der  Kirche  jenseits  der  Nagold  und  versetzte  sie  in  feierlicber 
Prozession  an  einen  trockeneren  Ort.  (Trith.  II.  533.). 

Mittwoch  nach  Maria  EmpfUngnis  1488  kaufte  Abt  Blasius 
einen  Zins  von  einem  Goldgulden  urn  20  fl.  vom  Siechenhaus 
in  Weilderstadt,  Besitzungen  in  Ltitzenhart  bei  Bergenhausen 
um  120  Goldiiitinzen ;  fttr  einen  Hof  in  Ditzingen  zahlte  er  500 
(joldmUnzen,  21  Pfd.  Heller  fUr  den  Ubrigen  Theil  der  Wiinn  bei 
SchaflFhauscn,  20  Pfd.  Heller  filr  Aecker  und  Wieseu  in  Waldeck. 

(Trith.  n.  530;  Christmann  pg.  225.) 
1488  kam  Bebenhausens  Besitz  in  Hessigheim:  ein  Hof 

mit  5  Morgen  Weinbergen  durch  Tausch  an  Kloster  Hirsau. 
(Oberamtsbeschr.  Besigheim  pg.  200.) 

1489  verkaufte  der  Graf  von  Oetingen  ohne  Wiasen  und 
WiUen  des  Abtes  Blasius  die  Advokatic  ttber  die  Propstei  Roth 
dem  Markgrafen  Friedricb  von  Brandenburg,  der  in  Onolzbach 
sich  aufhielt.  Abt  Blasius  widersetzte  sich  energisch.  Scbliesslicb 
eiitscbied  Graf  Eberhard  von  Wflrttemberg  zu  Gmilnd  dahin, 
dass  die  Vogtei  unverztiglich  an  Hirsau  zuriickgegeben  werde. 
(Trith.  II.  5.^4.) 

')  Dieser  Heinrich  war  ein  geborener  Schcrtlin  von  LOnrenberg.  (cf.  Bemling : 

BischSfe  zn  Speyer  II.   18.').) 
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1489')  liess  Abt  Blasius  einen  grdsseren  Fischteich  an 
Icgen  in  dem  Conventualgarten  uiu  400  Goldgulden.  Die  zweiie 
Seite  des  Kreuzgangos  vollendete  er  mit  dem  Brimnen  in  5  Jahren. 
rait  einein  Aufwand  von  1100  Goldmiinzen.  Fur  150  fl.  liess  er 

die  <^)rgel  in  der  Kirehe  renovieren.  Gegen  Norden  baute  er  an  die 
Kirc'he  eine  neue  Kapellc,  versah  die  Decke  iiber  dem  Altar 
mit  Getafer  und  die  Kirehe  mit  SitzplKtzen  alles  um  400  Gold- 

miinzen Er  Kes8  ein  Badehaus  um  250  fl.  banen.  in  Lazenhart 
ebenfalls  ein  Gesindebaua,  einen  Stall  und  eine  Scbeuer  um  200  fl 
(Trith.  II.  bU.) 

25.  April  1490  prasidierte  Abt  Blasius  von  Hirsaii  neben 
drei  andern  Aebten  auf  einem  Proviuzialcapilel  des  Ordens  bei 
St.  Aegidius  in  Niirnberg.  Die  Aebte  von  Hirsau  und  Gottesau 
wurden  dabei  mit  der  Visitation  der  Kloster  in  der  Strassbnrger 
Diocese  beauftragt.  (Trith.  II  oiU;  Chronik  von  Schuttern  bei 
Mone:  Qucllensammlung  III.   131.) 

Marii  Geburt  1490  verlangte  Kaiser  Friedrieh  III.  und  sein 
Sohn,  der  rOmische  KOnig  Maximilian  vom  Kloster  Hirsau  gegen 
den  KOnig  Wladislaus  von  Ungarn  ein  reisigea,  kriegsgeriistetes 
Pferd.  (Besold  doc.  pg.  601.) 

Samstag  vor  St.  Andreastag  1490.  Linz.  Kaiser  Friedrieh 
fordert  von  Abt  Blasius  von  Hirsau  als  einem  getreuen  Unterthanen 
durch  ein  Schreiben,  er  soUe  seine  Mannschalten  zu  Ross  und  Fuss, 
Wagen  und  Geschtitz  gerllstet  bis  auf  St.  Georgentag  bei  der 
Stadt  Wien  im  Felde  habcn.    (Besold  doc.  601.) 

14.  Febr.  1491.  Rom  bei  St.  Peter.  Papst  Innocenz  VUI. 

gestattet  durch  ein  Schreiben  dem  Kloster  Hii"sau,  dass  e*  in  den 
Pfarreien,  in  welchen  es  den  Zehnten  einnehmen  diirfe,  auch  den 
Novalzehnten  erheben  darf.  (Besold  doc.  red.  602;  Peters  S. 
eccl.  438.) 

9.  MMrz  I49M)  erschien  Ludwig  von  Helmstadt,  Bischof 
von  Speyer,  personlich  in  der  Abtei  Odenheiui  mit  andern 
Geistlichen  und  Aebten  unter  ihnen  auch  Abt  Blasius  von  Hirsau. 

um  daselbst  die  Bursl'elder  Observanz  einzufilhren.  Er  bevOikerte 
das  Kloster  mit  Benedictinern  aus  Gottesau,  Hirsau  und  Spanheim. 
(Remling  II.   188.) 

12.  Mfirz  1491  tritt  Kloster  Oilenheim  urkundlich  mit  Be- 
willigung  Bischofs  Ludwig  von  Speyer  der  Bursfelder  Reformation 
bei,  wozu  auch  Abt  Blasius  sein  Siegel  beigab.  (Mone:  Zeitsehr. 
XIII.  431.) 

•)  Dieser  Briinnen  in  Gestalt  einer  Monstranz  ergoss  sich  in  lirei  TToge. 
—  Liltzenhardt  Parzelle  von  Hirsau. 

")  Dieser  Bischof  von  Spcyer  regierte  1478 — 1504.  —  Odenheim  bad. 
B.  A.  Bruchsal. 
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25.  Aug.  1491 ')  wurde  der  Hirsauer  Coventual  Johann 
Widel,  ein  tiichtiger  nnd  kluger  Mann,  Abt  in  dem  von  Hirsau 
reformierten  Kloster  Schuttem.  (Chronik  von  Schuttern  bei  Mone: 
Qnellensamnilung  III.  42;   cod.  hirs.  fol.  19a.) 

28.  Aug.  1491'^)  wurde  Widel,  Abt  von  Schuttern,  von  Bischof 
Albert  von  Strassburg  in  Elsasszabern  benediciert.  (Chronik  von 
Schuttem  bei  Mone:   Quellensammlung  III.  54.) 

1491 ')  erwarb  Abt  Blasius  den  Jahrlichen  Zins  von  8  Malter 
Hafer  in  Ostelsheira  urn  05  fl.,  in  Weilderstadt  kaufte  er  oO  Heller 
des  jahrlichen  Zinses,  in  Hessickeim  einen  Hof  mit  Kasteu,  Hans, 
Scheuer  and  Kellern,  zwei  Keltern  im  Dorf  und  eine  Kelter  in  Feld 
um  200  fl.,  was  jahrlieh  dem  Kloster  7  Malter  Weizen  und  8  Malter 
Hafer,  7  Malter  Dinkel  und  2  Eimer  Wein  eintrug;  in  Gechingen 
und  Tuflringen  zwei  Theile  des  Zehnten  uni  200  fl.,  einen  Hof 

in  Schafl^hansen  von  einem  Blirger  aus  Wile  um  KJO  Goldmilnzen, 
in  Riderchingen  2  Ffd.  und  BHellor  des  jahrlichen  Zinses  um  60  Pfd. 

in  Talbingen,  Sultz  und  Efl'ringen  fur  einige  Hofe  und  Zinse 
624  fl.  (Trith.  II.  545.) 

1491  erwarb  Kloster  Hirsau  von  Wilhelm  von  Mtinchingen 
fUr  200  fl.  KomgUlten  in  Ditzingen.  (Oberamtsbeschr.  Leonberg 

pg.  110.) 
1491  *)  Hess  Abt  Blasius  in  der  Burg  Stammheini  ein  neues 

Haus  und  eine  Capelle  von  Grnnd  aus  neu  bauen,  woftlr  er  200 

')  Dieser  ncue  Abt  Widel  war  gebnrtig  aus  Gerusbach,  vorher  Prior  in 
Reichenbach  gewesen.  (Clr.  Schuttern.  1.  c.)  —  Der  cod.  h.  hat  fol.  19a  die 
weitcrc  Bestimniung  fiir  die  Wahl:  um  1490.  —  Bei  der  Wahl  dieses  Abtes  von 
Scliatt«m  (bad.  B.  A.  Lahr)  war  gciniiss  der  Bestimniung  der  Bursfelder  Re- 

formation neben  andern  Aebtcn  auch  Abt  Blasius  von  Hirsau  anwesend.  (Chronik 
von   Schuttem  1.  c.  pg.  131.) 

•)  Elsasszabern  war  seit  dem  14.  Jahrh.  die  Besidcnz  der  Bischdfe  von 
Strassburg. 

')  Gechingen  OA.  Calw  —  Deufringen  —  Schafhauscn  OA.  Bdblingen  — 
Kiederich  OA.  Urach  —  Thailfingen  OA.  Herrcnberg  —  Snlz  Oberamtsstadt  — 
Effringen  OA.  Nagold. 

*)  Diese  dritte  Seite  des  Kreuzganges  war  der  Nordfliigel,  ein  Werk  Peters 
von  Koblenz,  der  siidliche  Fliigel  hattc  den  Formen  nach  zu  schliessen  Martin 
von  Urach  zum  Erbaucr  (1485 — 1489),  der  westliche  den  Meister  Hans  Spryss 
von  Zabcrfeld  (1475 — 1494)  cf.  Klemm  1.  c.  pg.  110.  Die  40  Qlasgemaldc  iui 
Krcuzgang  nach  den  Holzschnitten  der  Biblia  pauperura  angefertigt,  Leben  und 
Leiden  Christi  mit  den  Vorbildem  aus  dem  Alten  und  Neuen  Testament  dar- 
stellend  waren  weitberiihmt.  Jedes  Fenster  hattc  schOncs  und  immer  wieder 

verschiedenes  Masswerk.  (cf.  G.  E.  Lessing  IX.  222—238.)  Der  Kreuzgang  lief 
im  Viereck  um  den  Hof  herum  war  auf  der  West-  und  Ostseite  38  Meter,  auf 
der  Slid-  und  Nordseite  29  Meter  lang.  Auf  der  Nordseitc  waren  9,  im  Sfiden 
10,  Osten  10,  und  Wcstcn  11  Fenster  angebracht.  Auf  der  Siidseite  des  Kreuz- 

ganges stand  im  halben  Achteck  in  den  Garten  herein  eine  Bruunenkapclle  innen 
mit  lierrlichen  Glasgemiilden.  (cf.  die  gleiche  Anlage  hoch  in  deui  Kloster 
Bebenhausen.) 
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Goldgulden  zablte ;  ein  neues  Fruchthaus  in  Hcrrenberg  uin  200  fl. 
In  diesem  Jahr  vollendete  er  auch  die  dritte  Seite  des  Kreiizganges, 

der  mehr  als  400  fl.  kostete.  Eineu  B^ischteich  beim  Rrankenhans 
und  einen  kleinen  andem  im  MOnchsgarten  liess  er  dieses  Jahr 
macben  um  250  fl.  Er  erweiterle  das  Winterrefectorium,  das  er 
mit  Gemalden,  Fenstern  und  erhabenen  Arbeiten  uin  300  fl.  sehr 
schOn  schmUcken  liess.  Aucb  liess  er  Glasfcnster  in  den  dra 

Krcuzgangen  um  mehr  als  300  Goldgulden  anbringen.  In  dem 
vferteu  Kreuzgang  liess  er  nur  Bilder  ohne  Scbeiben  anbringen. 
Ein  Bild  des  gekreuzigten  ErISsers,  das  auf  den  Stufen  des  CTiores 
steht,  kaufte  er  um  31  fl.,  fiir  welches  er  mehrere  Ablasse  erhieh 
(Trith.  II.  545 ) 

1491  kam  Konig  Maximilian  nach  der  kOniglichen  Stadt 
Weil  Abt  Blasius  von  Hirsau  empfiug  ihn  auf  Bitten  der  Burger 
in  feierlicher  Prozession  und  bcwirtete  ihn  im  sogenannten  Hirsaner 
Haus.  (Tritb.  II.  540  f.) 

1492  erwarb  Abt  Blasius  Guter  und  Besitzungen  in  Renten 
fiir  45  fl.  Er  liess  in  diesem  Jabr  eineu  Fisehteicb  um  das  Viehhans 

jenseits  der  Brttcke  bei  St.  Aurelius  macben,  fiir  dessen  Erbaltung 
er  mehr  als  300  Goldgulden  auswarf.  (Trith.  II.  551  f) 

28.  April  1493  wurde  in  Hirsau  ein  Ordcnsprovinzialcapitel 
gehaiten,  wobei  Aht  Johannes  Trithemius  von  Spanheim,  Conrad 
von  Wiblingen,  Bartholomaeus  in  Werdeu  und  Andreas  voni 
Monchsberg  bei  Bamberg  prJlsidierten.  Abt  Blasiu.s  erhielt  alle 
Anerkennuug  fiir  die  gute  Bewirtung.   (Tiith.  II.  552.) 

1493  (wfthrend  der  Dauer  des  Ordenscapitels)  starb  in  Hirsau 
der  Hirsauer  MiJnch  Jacob  von  Oppenheim,  einer  der  erst«n 
Reformatoren,  die  aus  Mainz  gekommen  waren,  der  ein  guter 
Schrifsteller  war  z.  B.  ilber  den  Nutzcn  der  Psalmen  und  eine 

Anzahl  Gedichte  schrieb.  (Tritb.  II.  553.) 
17.  August  1493  erneueni  Abt  Blasius  von  Hirsau,  und 

sein  Prior  Conrad  die  alte  Confiiderafion  mit  Abt  Johannes  von 

St.  Emmeram,  der  eben  persiinlicb  in  Hirsau  anwesend  war. 
(a.  a.  0.  S.  118.) 

1493  wird  Jobann  von  Calw  Kiichenmcister  und  nach  zwei 
Jahren  Grosskellner.   (Trith.  II.  553.) 

1493  liess  Abt  Blasius  in  der  Kirche  und  in  den  beiden 

Apsiden  ein  h()lzernes  Getiifer  macben  um  150  fl.  Auch  liess  er 

in  das  Winterrefectorium  eineu  Tisch  um  30  fl.  beschafi"en,  lut 
welchen  das  letzte  Abendmahl  gcmalt  ist.  Im  gleichen  Jahr  liess 
er  einen  neuen  Tabernakel  am  Hochaltar  um  80  fl.  anbringen. 
(Trith.  II.  553.) 

1494 ')  erwarb  Abt  Blasius  zwei  Orte  Hugst;itt    und  Alten- 
')  Altbulach,  Oberliaugstett  OA.  Calw.  —  Ueinnadcn  —  Henmaden  OA. 

Stuttgart. 
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bulacb  mit  alien  Rechten  iind  ZugehOr  um  782  fl.  von  der  Pamilie 

Scheuer  zu  Wildberg;  auch  in  Itemnaden  kaufte  er  5  fl.  jabr- 
Hchen  Zinses  um   100  fl.  (Trith.  II.  557;  Kgr.  Wtirtt.  III.  272.) 

1494 1)  liess  Abt  Blasius  die  vierte  Seite  des  Kreuzgange.s  un> 
500  fl.  erbauen.  Aber  kaum  wai'  er  vollendet,  musste  man  ihn,  da 

sicb  Risse  zeigten,  abbrechen  und  neu  aufi"uhren,  wofttr  der  Werk- 
meister  100  fl.  Entschadigunggeld  zahlen  musste.  (Trith.  II.  557.) 

25.  MSrz  1495.  Worms.  KOnig  Maximilian  I.  bestfttigt  von 
iieuem  dem  Gotteshaus  Hirsau  alle  und  jede  Freiheit,  Handfesten, 

Rechte  und  Gerechtigkeiten,  die  es  von  Kaisern  und  Fiirsten  or- 
balten  hat.  (Besold  doc.  604;  Petrus:   S.  eccl.  438  f) 

4.  Juni  1495  ̂ )  Worms.  Maximilian  bestatigt  and  emeuert 
das  alte  Herkommen  und  Recht  Hirsaus,  dass  wie  im  Kloster  so 
aucb  auf  der  Strasse  vom  neuen  ius  alte  Kloster,  ttber  die  Briicke 
und  in  der  Klosterschenke  das  Asylrecht  herrschen  soil.  (Besold 

doc.  608:  Petrus:   S.  eccl.  459  f.)" 1495.  TQbingen.  Vertrag  zwischen  Abt  Blasius  und  dem 
Flecken  Stammheim,  wornaeh  Stamniheim  einen  eigenon  Gerechtig- 
keitswald  zu  geniessen  hat.  woraus  ihr  das  nOthige  Brenn-,  Bau- 
und    Handwerkhol«   abgegeben   werden    .sollte     (Steck    pg.    120.) 

21.  Juli  1495  machte  Abt  Blasius  dem  zum  Herzog  gemachten 
Eberhard  im  Bart  eine  silberne  Kanne  mit  eineiu  Hirsch  geschniiickt 
zum  Geschenk.  (Trith.  II.  558;  Steinhofer  III    621.) 

19.  Oct.  1495  erhielt  Herzog  Eberhard  vom  Konig  Maximilian 
die  Freiheit,  dass  die  Pralaten  seines  Landes  zu  Hirsau,  Zwie- 
falten,  Bebenhausen  und  Denkendorf  des  Flirstenthums  Briefo 
vidimieren  dttrfen  und  dieser  Vidiimis  die  Kraft  haben  sollte  als 

ware  er  von  dem  Reichskaromergericht  erlassen  worden.  (Sattler: 
Graven  IV.  40.) 

1495  gab  Abt  Blasius  von  Hinsan  mit  Willen  seines  Con- 
ventes  dem  Herzog  Eberhard  im  Bart  1000  fl.,  wofttr  Hirsau 
Jedes  Jabr  50  fl.  Zins  erhalt.  (Trith.  II.  560.) 

1496  entstand  zwischen  Abt  Blasius  und  der  Mehrzahl  seines 

(Jonventes  ein  schwerer  Streit.  BOswillige  Menschen  batten,  um 
ihn  zu  stUrzen,  alles  mOgliche  Uber  ihn  erdichtet,  was  die  Monchc 
glaubten.  Vier  Aebte  darunter  Abt  Trithemius  visitierten  das  Kloster 
und  suchten  zwanzig  Tage  lang  den  Streit  beizulegen,  was  ihnen 
nicht  gelang.  Schliesslich  wurde  der  Abt  auf  ein  Jalir  vom  Amt 
suspendiert  und  dieses  dem  Prior  und  Kellermeister  geineinsam 
iibertragen.  Nach  Ablauf  der  Zeit  wurde  Blasius  wieder  aiif 
seinen  Platz  erhoben.  Aber  der  Streit  dauerte  noch  langere  Zeit. 
Trith.  II.  564.) 

')  Vies  ist  der  westliohc  Kliiepl  des   Kreiizaungos. 
'j  DieHo   KlostcTsrhciikr  ist  jolzincr  (iiiittbof   ziiiii   Liiinm   iiinl    Hirscli. 
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1497 ')  verletzte  Graf  Eberhard  der  Jttngere  das  Asylrecht 
Hirsaus,  indein  er  einen  in  das  Kloster  geflUchteten  strassen- 
rttuberischen  Bauer  herausholen  und  zuiu  Tod  fiihren  liess.  Aber 

Abt  Blasius  berief"  sich  auf  das  kOnigliche  Privil^um  und  der 
Herzog  gab  den  Rauber  frei.   (Trith.  II    569  f.) 

Freitag  nach  Marifi  Reinigung  1497.  Lindaa.  Kurfursten, 
Fflraten,  Pralaten,  Grafen  und  Stttdte  fordem  vom  Abt  von  Hirsan 
als  einem  Glied  des  hi.  Reiches  den  sogenannten  gemeinen  Pfennig. 
(Besold  doc.  601.) 

29.  Jul!  1498  Offnet  Abt  Blasius  das  Grab  des  hi.  Aureliu» 
und  zeigt  die  Gebeine  den  Mijnchen.  (Trith.  II.  oT2.) 

1498')  liess  Abt  Blasius  die  Martinskirehe  zu  Nussdorf  er- 
bauen.  (Klemm:  WUrtt.  Jahrb.  1882  pg.  112;  Kgr.Wurtt.  III.  2:13. 

1498  liess  Abt  Blasins  cin  Getafer  mit  Bildern  und  Malereien 
am  St.  Nicolausaltar  um  130  fl    anfertigen.   (Trith.  II.  572.) 

8.  Juli  1499.  Rom.  Papst  Alexander  VI.  giebl  dem  Kli>ster 
Hirsau  einen  Bestatigungsbrief  all  seiner  Privilegien  und  Rechte. 
(Besoid  doc.  .'sed.  552.) 

1499  liess  Abt  Blasius  ein  neues  Fruchthaus  in  Herrenbei^ 
um  200  fl.  bauen,  in  der  Burg  Stammheim  ein  neues  Hans  um 
150  goldene  rb.  Miinzen  Auch  liess  er  am  Sebastian usal tar  in 
der  Hirsauer  KIcsterkirche  um  100  fl.  eine  Tafel  anbringen. 
(Trith.  II.  579.) 

4.  Mai  1500  Uffnete  Abt  Blasius  von  Hirsau  das  Grab  Abt 
Wilhelms,  dessen  Leib  noch  unversclirt  war.  (Trith.  II.  582.) 

15.  Mai  1500  wurde  in  Hirsau  ein  Altar  zu  £hren  Mari.H 

Magdalena  auf  der  linken  Seite  des  Kreuzaltars  von  Heinrich. 

Titularbischof  von  Termopolis,  Suff'ragan  des  Bischofs  Ludwig  von 
Speyer,  consecriert.  (cod.  h.  23b  und  24a ) 

I.  Juni  1500  wurde  das  Hirsauer  Thai  so  iiberschwemmt. 
dass  das  Waaser  in  der  Aureliuskirche  mehr  als  einen  Fus.<  hc>ch 
stand  und  in  der  Marienkapelle  den  Altar  bedeckte.  Auch  das 

V^iehhaus  war  voll  von  Wasser.   (Arith    II.  582.) 

5.  Juni  1500  richtete  eine  nochmalige  grSsserc  I'eber- 
schwemmung  niehr  Schaden  an.  (Trith.  II    5.^2.) 

1500  wollten  die  Calwer  Burger  einen  ins  Kloster  geHohenen 
verbrechcrischen  Menschen  mit  Gewalt  herausziehen.  was  aber 

die  Mouche  durcli  Vorzeigt-n  ihres  Privilegiums  vcreitelten  (Trith. 
11.  582.) 

1500  liess  Blasius  die  bci  einem  Brand  beinahe  ganz  zerstSrte 

')  Resold  stellt  i)i,'.  608  die  Sache  so  dar,  als  ob  erst  auf  dirsen  Vorfall 
hill  Hirsau  dieses  I'rivilejjium  erhalten  habe;  allein  dieses  hatte  es  schon  lancer. 
(cf.   4.  Juni    1495.) 

'i  Der  Baunieister  dieser  Kirche  in  Nussdorf  0.\.  Vaihinjtcu  ist  nacfa 
Kleiniii.    I.    e.    ein    (ienosse    Peters    vim    Koblenz,    des   WerlcDieislers    in    Hirsau 
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Abtswohnung  niederreissen  und  eine  nene  aus  Stein  um  mehr  als 
800  Goldmunzen  bauen.  (Trith.  II.  582.) 

25.  Januar  1501  (PauH  Bekehrung)  starb  Margaretba,  Geniahlin 
Pfalzgrafen  Philipp,  des  Herzogs  von  Bayern  und  KurfUrstcn,  und 
wurde  zu  Heidelberg  im  Cbor  der  hi.  Geistkirche  beigesetzt.  Bei 
der  Feier  des  dreissigsten  am 

24.  Febr.  1501  war  Abt  Blasius  von  Hirsau  in  Vertretung 
des  Herzogs  Ulricb  von  Wiirttemberg  anwesend  und  wurde  be- 
handelt,  wie  wenn  der  Ftirst  anwesend  wiire.  (Trith.  II.  582.) 

(Fortsetzimg  folgt  ini  nachsten  Heft.) 

Frauen-Chiemsee. 
Ein  Frauenkloster  nach  der  Regel   des  hi.  Benedict. 

Von  P.  Melchior,  O.  .S.  B.  in  St.  Bonifaz  (Munohen). 

Wenn  man  von  MUnchen  nach  Salzburg  fahrt  und  die  griissere 

Half'te  des  viele  Abwechslung  bietendeii  Weges  zuriickgelcgt  hat, 
so  erblickt  man,  wahrend  die  Alpen  recht.s  ganz  nahe  da.s 
forschenile  Auge  erfreuen,  links  abwechselnd  Theile  eines  grossen 
Seoes  hervorleuehten,  ohne  aber  seine  ganze  Grosse  zumal  ttber- 

sehen  zu  konnen.  Es  ist  der  ( 'hiemsee,  der  griisste  der  bayerischen 
Seen,  daher  das  bayerische  Meer  genannt,  welclier  die  Abtiiisse  des 
nalieii  bayerischen  Hochgebirges  aufnimmt  und  in  der  reissendeu 
Alz  seineii  Abflus.*!  bat.  Aus  seincni  Wasserspiegel  erheben  sicli, 
ziemlicb  ualie  aneiiuinder,  drei  liebliciie  Inseln,  eiust  Herreuwiirt, 

Frauenwort  vuid  Kuuzeuau,  beutzutage  Herren-Cbienisee,  Frauen- 
Chiemsee  und  Kraiitinsel  genannt  Dio.'^e  In.selii,  von  verschiedener 
Grosse,  waren  schon  den  altcn  Roniern  bekaniit,  besucht  und 
bewohnt,  und  es  geht  die  Sage,  dass  der  (Ihienisee  eine  Menge 
Denkmale  aus  der  KOmcrzeit  verscbiungcn  babe  und  dieselbeu 
neidisch  vor  den  Menscbenaugen  in  seinen  Tiefen  verberge. 

Auf  ciner  dieser  luscin  griindete  der  Herzog  Tassilo  II.  von 
Bayern  ein  Mannskloslcr  nach  der  Regel  des  hi.  Benedictus  und 
voUendete  es  ini  .Jahre  782,  so  dass  am  1.  September  aucli  die 
Kirche  eingeweiht  wurde.  In  joner  Zeit  und  nocb  lange  nacbher 
war  es  Sitte,  nebeti  einein  Mannskloster  auch  eines  iiir  Frauen 
zu  bauen,  woraus  os  sich  wobi  erkliireu  Ijisst.  dass  Frauen-tJhiemsee 

al.s  Kloster  bald  nach  der  Griindung  von  Ilerreu-t'hiem.see  seinen 
Anfang  gt-nomincn.  Seit  nielir  als  tausend  .labren  orhielt  sich  in 

Frauen-( 'hiemsee  die  'J'radition,  dass  Herzog  Tassilo  das  Kloster 
jregriindet.  und  noeh  beutzutage  wird  jedes  Jahr  am  11.  Dec.  fiir  den 
Herzog  als  Stifter  ein  feierlicber  (Totlesdienst  gehalten  Ini  Autange 
scheint  das  Kloster  nicht  selbstJindig  gewesen  zu  sein,  da  der  Name 
einer  Abtissin  selten   vorkonunt,    wjihreud   ein  Jabrliuudert  spjiter 
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Irmengard,  die  Tochter  des  KOnigs  Ludwig,  ale  erste  Abtissin 
genannt  wird.  Erst  im  Jahre  894  wird  das  Kloster  ein  selbstfindiges 

genannt. 
Die  selige  Irmengard  stand  dem  Kloster  Frauen-Chiemsee 

init  besonderera  Eifer  und  grosset  Weisheit  vor  and  brachte 
dasselbe  zu  schSner  BlUthe  unrl  grossem  Ansehen.  Von  ihr  soil 
es  herkommen,  dass  die  Abtissin  eine  Krone  trug,  welche  von 
vier  Halbzirkeln  geschlossen  war.  Sie  starb  nach  einer  gesegneten 
Amtsverwaltung  und  gottselig  um  das  Jahr  900  und  aU  Tag 
ihres  Hinscheidens  gilt  der  1<).  Jub,  an  dem  noch  heutzutage  ihr 
Andenken  diirch  einen  feierlichen  Gottesdienste  geehrt  wird,  wobei 
die  Legende  aus  dem  Benedictinerorden  von  ihr  nieldet:  Sie  hat 
sich  dureh  ihre  Heiligkeit  und  ihre  Wunderwerke  grossen  Ruhm 
erworben  und  erweiset  sich  hewte  denen  hilfreich,  die  ihre  Fflrbitte 
mit  Vertrauen  anrufen  —  Die  Frauen  des  Klosters  scfamiicken 
auch  jetzt  noch  zum  Zeichen  tiefer  Verehrung  das  Grab  ihrer 
ersten  gottiieligen  Abtissin  Irmengardis  sorgftlltigst  mit  Blumen 
und  stets  eine  von  ihnen  trftgt  deren  Namen  zur  Erinnerang  und 
Aufmunterung. 

Um  das  Jahr  908  wurden  beide  Kltfster,  Herren-  und 
Frauen-Chiemsee,  von  den  wilden  Hunnen,  die  damals  Deutsehland 
verwtisteten,  zerst^rt.  Das  Frauenkloster  aber  erhob  sich  bald 
wieder  aus  seinem  Schutte  zum  Segen  der  ganzen  Umgegend. 
wtthrend  Herren-Chiemsee  noch  vieie  .Fahre  iide  und  leer  dastand. 
Dadurch  wurde  auch  die  voUstilndige  Trenimng  und  Unabhiingigkeit 
der  beiden  KlOster  bewirkt,  und  es  ist  sicher,  wenn  die  Kaiser- 
Urkunden  des  X.  Jahrhunderte  von  Chiemsee  (Kiemisse)  spreuhen, 
dass  darunter  Frauen-Chiemsee  zu  verstehen  sei,  da  Herren- 
Chiemsee  erst  im  XII.  Jahrhundert  wieder  empor  kam.  Als  der 

Erzbischof  von'  Salzburg  Conrad  um  das  Jahr  1130  Herren- Chiemsee  wieder  errichtete  und  mit  MSnchen  aus  dem  Orden  des 

hi.  Augustin  besetzte,  wurde  die  Trennung  beider  KlSster.  welche 
nun  zwei  verschiedenen  Orden  angehOrten,  dadurch  besiegelt.  Von 

den  Abtissinen  zu  Frauen-Chiemsee,  welche  der  seligen  Irmengardis 
nachfolgten,    ist    nichts    von    besonderer    Bedeutung    verzeichnet. 

Um  das  Jahr  1200  erhielt  das  Frauenkloster,  das  bereit* 

zu  grosser  BedeutuDg  sich  entwickelt  hatte,  vom  Erzbischof  von 
Salzburg  Eberhard  11,  der  ein  grosser  Gunner  der  Kloster  war, 
viele  bedeutende  Vorrechte,  besonders  auch  das  Recht,  bei  ein- 
tretender  Erledigung  die  Abtissin  selbst  zu  wHhlen.  Dadurch  wurde 
das  Kloster  gleichsam  neu  gestiftet  und  in  den  Stand  gesetzt,  eine 
noch  grussere  Wirksamkeit  zu  entfalten,  was  auch  der  aSchsten 
Umgegend  manche  Vortheile  brachte. 

Als  der  gros.se  Ab£all  von  der  Kirche,  die  sogenannte  Re- 
formation mit  den  traurigen  Foigoii  auch  im  siidlichen  Deutsehland 
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um  aich  gri£f,  der  Geist  des  Ungehorsams  und  der  Auflehnung 
g^;en  geistliche  und  weltliche  Obrigkeit  inuner  grOsserea  Einiluss 
(ibte  und  sich  eogar  in  die  stillen  und  heiligen  Riiume  vieler 
Ki&ster  einzudrftngen  wusste,  da  woUten  die  neuen  Ideen  und 
religiOsen  Irrthflmer  auch  in  Frauen-Chiemsee  sich  einnisten  und 
3teckten  selbst  in  dieser  Einsamkeit  und  Abgeschiedenheit  vora 
grOsseren  Weltverkehr  einige  Ordensfrauen  mit  ihrem  schleichenden 
Gifte  an;  aber  eine  eifrige  und  kluge  Abtissin,  Margaretha  von 
Bodmann  —  von  1 528 — 55  —  verstond  es,  die  ZOgel  straffer  an- 
zuziehen,  den  Geist  der  falschen  Auikl&rung  rechtzeitig  zu 
verbannen  und  das  Heiligthum  vor  der  Verwttstung  zu  bewahren. 
Dennoch  machte  sich  eine  gewisse  Lockerung  der  strengen  Disciplin 
lilngere  Zeit  geltend,  so  dass  vom  Jahre  1565  an  statt  einer 
Abtissin  mehrere  Jafare  hindurch  eine  Verwalterin  die  Geschftfte 

besorgte.  Herzog  Albrecht  V.  von  Bayern  setzte  sogar  eine  Abtissin 
des  Cistercienserinnenklosters  Niederschonenfeld  be!  Augsburg  als 
Verwalterin  von  Frauen-Chiemsee  ein,  die  mit  den  Verhaltnissen  des 
Kloster  wenig  vertraut,  viele  Missgriffe  sich  zu  schnlden  komraen 
liess,  nicht  selten  hart  und  eigenniachtig  mit  den  Frauen  verfuhr 
und  dadurch  grosse  Unzufriedenheit  im  Kloster  erregte  und 
befdrderte. 

Zu  dieser  Zeit  traf  das  Kloster  ein  grosses  UnglUck.  Am 
8.  Mai  1572  brach  in  der  Klosterkirche  Feuer  aus  und  verzehrte 

Rirche  und  Kloster.'  Die  Verwalterin,  welche  bisher  viel  Un- 
zufriedenheit und  Unruhe  bereitet  hatte,  zeigte  sich  jetzt  in  dieser 

Noth  besonders  geeignet,  die  nUthigen  Mittel  herbeizuschaflfen ; 
trotz  der  Armuth  des  Klosters  gelang  es  ihr,  die  Kirche  und  das 
Klosters  in  kurzer  Zeit  wieder  herzustellen  and  zwar  schOner  und 

zweckmftssiger  als  es  je  zuvor  gewesen.  Was  die  Freude  der 
Klosterbewohner  vollendete,  war  besonders,  dass  bald  hemach 
wieder  eine  Abtissin  erwahlt  wurde,  welche  in  dem  neuen  Kloster- 
gebfiude  gute  Ordnung  zu  fuhren  sich  bestrebte  und  auch  die 
traarigen  Venn()gensverhaltnisse  verbesserte.  Wahrend  des  dreissig- 
jahrigen  Krieges,  dieser  traurigen  Folge  der  Reformation,  wurde 
auch  Bayern,  welches  durch  weise  Sorgfalt  und  FrOmmigkeit  seiner 
Herzoge  vor  der  Irrlehre,  die  ringsum  sich  verbreitet  hatte,  bewahrt 
wurde,  von  feindlichen  Kriegsscharen  heimgesucht,  das  Land 
verwUstet,  D»rfer  und  Stadte  verheert  und  geplUndert.  Auch  die 
ausser  dem  See  liegenden  Gdter  des  Klosters  wurden  verwUstet, 
so  dass  keine  Einkttnfte  und  Ertragnisse  fUr  lange  Zeit  zu 
erwarten  waren.  Das  Kloster  Frauen-Chiemsee  selbst  aber  wurde 
von  den  feindlichen  Scharen,  selbst  von  den  Schweden,  nicht 
berfihrt;  kein  feindlicher  Soldat  setzte  wahrend  der  langen 
Schreckenszeit  seinen  Fuss  auf  diese  ftiedliche  Insel,  welche  in 
diesem  schrecklichen  Kriege   einen   ruhigen   Aofenthalt  hot.    Aus 
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mehreren  Fraueiiklostern,  von  Salzburg  und  anderwftrts  kuiucn 
Frauen  und  Schwestem  in  grosser  Anzahl  auf  der  losel  an,  suchten 
Sehiitz  und  Hilfe  und  wurden  freundlichst  aufgenomraen  und  ver- 
pflcgt,  wodurch  allerdiiigs  die  KrUfte  des  Klosters  stark  in  Anspruch 
{^enommen  wurdcii.  Frauon-Chiemsee  gewahrte  im  Sonimer  1632 
inehr  als  148  Pereonen  Aufenthalt  und  erniibrte  dieselben  im 

Vertrauen  auf  die  Vergeltung  dessen,  der  jeden  Trunk  Wasser, 
au8  Barmherzigkeit  gercicht,  reichlich  vergelten  wird.  Wfihrend 
alle  umliegenden  Kloster  von  ibren  Bewobnern  veriassen  wurden, 
hiieb  eine  schwache  Frau,  die  Abtissin  von  Cliiemsee,  trea  und 
stanJhaft  in  ihrem  Heiligtbum  und  leitete,  unbeirrt  von  den 
Stilnnin,  die  ringsum  alles  verwUsteten,  mit  Umsicht  und  Eifer 
die  ihr  anvertraute  Ordensgemeinde  und  die  (ibrigen  Bewohner 
der  Ueblicben  Insel. 

Mit  Anfang  des  XVIII.  Jabrhunderts  wurden  wiibrend  des 
spaniscben  Erbfolgekrieges  die  nocb  kaum  geheilten  Wuuden 

wieder  aufgerissen;  aber  eine  geist-  und  kenntnisreiehe  Fran 
fubrte  den  Stab  der  seligen  Irraengard  mit  sicbercr  Hand :  die 

Aebtissin  Irmengard  von  Scharfsedt  1702—17.-53.  —  Nacbdem 
sie  mit  Umsicht  und  Klugboit  das  Vermogen  des  Klosters  in 
besseren  Stand  gesetzt  hatte,  ging  sie  mit  der  ihr  eigenen  Eneipe 

daran,  das  Klostergebiiude,  das  in  zienilicb  ruinosen  Zustande  sic-h 
befand  und  aile  Tage  einzustiirzen  drohte,  von  CTrund  aus  neu 
aufzubauen.  Es  wurde  i-ofort  von  ibr  ein  ansebnlicbes  GebUude 
in  Form  eines  Vierecks  mit  dem  Klostcrgarten  in  der  Mitte,  an 
die  Kircbe  sicb  anschliessend,  fest  und  dauerhaft  gcbaut,  wie 
es  nocb  heute  stebt. 

Gegen  das  Ende  dieses  Jabrhunderts  zeigten  sicb  aueh  in 
Chiemsee,  wie  in  anderen  KiOstern  die  Vorboten  der  nabenden 
Auflosang;  cburfUrstliehe  Commissure  trafen  von  Munchen  ein  und 
stellten  Anforderungen  an  das  Kloster,  welcbe  der  eingefiihrten 
Ordnung  widerspracben  und  geeignet  waren,  Zucbt  und  Ordnung 
aufzulosen.  Bald  nacb  der  Wahl  der  letztcn  Abtissin  Placida 
Gartner,  im  November  1799.  erbob  sich  ein  Sturm  uber  das  KloBter. 
welcher  die  tausendjttbrige  Eiche  zcrstOren  sollte.  Ei  erscLien 
niinilicb  eine  bayerische  (Commission  im  Kloster,  welcbe  nic^t  nur 
die  Frauen  und  Schwestern  sondem  aucb  alle  Bediensteten  des 

Klosters  bis  zur  ietzten  Magd  eidlieb  vernahm.  Bange  Gefiihle 
erfiillten  die  Herzen  der  Betheiligten  und  Niemand  konnte  sich 
vorstellen,  wesswcgen  alles  dieses  gescbehen  sollte.  Diese  Commission 
verordnete :  „  Als  Beicbtvater  soil  ktinftighin  statt  eines  MOnches  aus 
einem  Bencdictinerkloster  ein  Weltpriester  aufgestellt  werden,  der 
aucb  die  Seclsorge  auf  der  Insel  als  Pfarrer  ausilben  sollte.  Wenn 
sicb  ini  Kloster  unzufriedene  Frauen  oder  Schwestern  betinden  sollten. 

so  nuisso  dicscn  der  Austrilt  erlaubt  werden.   Das  Choi^ebet  urn 
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Mitternacht,  wie  es  bis  jetzt  gehalten  wurde,  soil  abgeschafft,  das 
viele  Beten  und  Psallieren,  die  BuBsHbungen  und  a h n- 
licbe  Gebrauche  abgestellt  und  dafUr  „geistnUhrende 

Beschiiftigungen"  eingefilhrt  werden.  Das  Bi-evier  soil  nicht 
in  lateinischer  Sprache  sondem  Deutsch  gebetet  und  statt  dem 

(^boralgesang  der  deutache  Kirchengesang  eingefilhrt  werden."  Die 
geistliche  Obrigkeit  suchte  vermittelnd  einzutreten,  um  das  Fort- 
(lestehen  der  Ordensgemeinde  zu  sichern,  aber  vergebens.  Es 
nabte  das  fttr  die  religittsen  Orden  so  verbUngnisvolle  Jahr  1803, 
welches  der  Kirche  so  tiefe  Wundeii  schlug.  Auch  fiir  Frauen- 
Chiemsee  sollfe  die  letzte  Stunde  in  kurzer  Zeit  nahen.  Anfangs 
M«rz  wurde  der  Gericbtsschreiber  von  Rosenheim  als  Aufhebungs- 

L'omniissar  ernannt  und  mit  den  nothigen  VoUmachten  versehen  nach 
Frauen-Chiemsee  gesendet.  Dieser  hatte  jedocb  soviel  menschliches 
GefUhl,  dass^  er  die  Benedictinerinnen  noch  das  Fest  ihrcs  heiligen 
<  )rdeii8stifters  am  2 1  Marz  in  Ruhe  feiern  liess.  Tags  darauf  aber, 
den  22.  Miirz  um  halb  neun  Uhr  inorgens,  liess  er  sftmmtiiche 
Frauer  und  Schwestern,  iiO  an  der  2iabl  und  eine  Novizin,  im 
Speisesaal  zusammenkommcn  und  erkliirte  feierlich,  das  Kloster 

Fraaen-Chiemsee  sei  aufgelost.  Welche  GefUhle  mochten  wohl  danials 
die  siebenzehn  Frauen  und  dreizehn  Schwestern  ergriffen  haben, 
als  ihnen  die  Trauerbotsebaft  verkundet  wurde ! 

Samnitltche  Mitglieder  der  Ordensgemeinde  erhielten  eine 
wohl  sehr  geringe  Pension  und  die  Erlaubnis,  ira  Kloster  bis  zum 
Lebensende  wohnen  zu  diirfen.  Einige  derselben  zogen  es  vor, 
auswarts  Wohnung  zu  nehmen,  die  Zuriickgebliebenen  richteten 
sich  nach  den.  Verhaltnissen  ein,  die  sich  gebildet,  wahlten  eine 
<Jberin,  die  bald  hernach  vom  Ordinariate  bestaiigt  wurde  und 
beteten  statt  des  lateinischen  Breviers  das  deutsche,  sogenannte 
Augsburger  Brevier,  wie  es  ihnen  gestattet  war.  Die  ihren  Ordens- 
berufe  treu  gebliebenen  Frauen  in  Chiemsee  suchten  sich  nun  so 
gut  als  miiglich  durchzubringen  und  hielten  den  Namen  und  Stand 
des  Klosters  und  Ordens  so  viel  wie  mOglich  aufrecht.  Obwohl 
selbst  arm,  von  ihrer  geringen  Pension  lebend,  saben  sie  sich  bei 
ihrer  Sparaamkeit  und  Thatigkeit  im  Stande,  auch  andern  Hilfe 
zu  leisten  und  durch  Rath  und  That  Wohlthaten  zu  spenden. 

Im  Verlaufe  der  Jahre  waren  die  Frauen  zu  Chiemsee  alt 

und  gebrechlich  geworden,  daher  sie  der  Gedanke  qualte,  dass  in 

Balde  mit  ibrem  Hinscheiden  die  Stiftung  Tassilo's  ihr  Ende  finden 
werde.  Doch  der  Herr,  der  alles  zum  Besten  zu  lenken  weiss, 
hatte  dieser  ehrwiirdigen  Stiitung  ein  besseres  Los  beschieden  und 
eine  langere  Dauer  gewahrt. 

Im  Jahre  1836  im  September  wendeten  sich  drei  Frauen 
und  zwei  Schwestern  von  Chiemsee,  welche  damals  noch  im 
Kloster   lebten,    an    ihre   oberhirtliche    Stelle   nach   MUnchen  und 
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baten  um  die  Erlaubnis,  ihrem  Kloster,  das  dem  Aussterben  nahe 
gekommen,  durch  Aufnahme  von  Candidatinnen  den  Fortbestand 
sichern  zu  diirfen,  wobei  ftie  den  Vorschlag  machten,  ein  Er- 
ziehungsinstitut  fttr  bttrgerliche  M^dchen  zu  errichten,  was  bei 
den  so  geeignetcn  Gebftudon  und  der  gesunden  milden  Luft  auf 
der  lieblichen  Insel  wohl  an  geeignetster  Stelle  sein  dUrfte.  Da  der 
Erzbischof  von  MUncben  -  Freising  dieses  Bittgesuch  kmftig&t 
untersttttzen  zu  woHen  verspracb,  so  wendeten  sich  die 
Ordensfrauen  am  10.  Novemiaer  dcsselben  Jahres  an  KOnig 
Ludwig  I.  unj  die  Gnade  der  Wiederherstellung  ihres  Klosters, 
wobei  der  wohlwoUende  Oberbirte  sein  gegebene*  Versprechen 
durcb  empfehlende  Vorlage  dieses  filesuches  an  hOchster  Stelle 
treulicb  erfUllte  und  zwar  mit  so  gunstigem  Erfolge,  dass  das 
kgl.  Staatsministerium  des  lunern  bereits  unter  dem  29.  December 
dieses  Jabres  der  Regierung  des  Isarkreises  eroffnen  konnte: 
Se.  konigl  Majestiit  haben  die  Wiederherstellung  des  Klosteri 
Frauen-Chiemsee  nacb  der  Kegel  des  bl.  Benedicts  unter  der 
Bediiigung  zu  gestatten  geruht,  dass  das  Kloster  sich  zur  Er- 
richtung  und  steteu  Fortsetzung  einer  Erziehungsanstalt 
filr  Tachter  des  bilrgerlichen  Standes,  sowie  einer 
Arbeitssebule  fUr  arme  Madcben  verpflichte. 

In  Folge  desseii  wurde  dem  Kloster  die  Aufnahme  von 
Novizinnen  gestattet,  dem  neuen  (Jonvente  die  Klostergebaude 
mit  Gilrten  zum  Gebrauebe  eingerfiumt  und  zugleich  bestinunt, 
dass  die  Ertfffnung  des  Pensionats  und  der  Arbeitsschule  erfolgen 
sulle,  sobald  das  Kloster  die  nOthige  Anzahl  von  geeigneten 
Lehrerinnen  besitzen  werde.  Bevor  aber  die  kirchliehe  OberbehSrde 

das  Kloster  als  wiederhergestellt  erkl^en  konnte,  musste  dasselbe 

die  zu  seinem  Fortbestande  nothwendigen  Dotations-  und  Susten- 
tationsmittel  nachweisen,  zumal  nur  eine  geringe  Pension  den 
wenigen  Frauen  und  Schwestern  imd  diesen  bei  ihrem  hohen 
Alter  nur  auf  kurze  Zeit  zu  Gebote  standen.  Die  triiben  Wolken 

von  Besorgnissen  und  Verlegenbeiten,  welche  den  zeitlichen 
Unterbalt  betrafen,  wurden  jedoch  bald  durcb  ein  freudiges  Ereignis 
verscheucht,  wie  es  niemand  zu  erwarten  gewagt  hstte. 

Als  im  Sommer  des  Jabres  ISJi?  Konig  Ludwig  I.  von  Bayem 

nach  Bercbtesgaden  reiste,  um  sich  einige  Zeit  in  dieser  an- 
geiiehmen  Gebirgsgegend  zu  erholen,  machte  er  auch  einen  Besuch 
auf  der  Fraueniusel,  geruhte  das  Frauenkloster  zu  besichtigen  and 
sich  um  die  inneren  Verhaltnisse  des  neuen  Conventes  genauer  zu 
erkundigen.  Da  warfen  sich  die  Frauen  Bemarda  una  Karolina 
im  Gefiihle  ihrer  gftnzlicben  Verlassenheit  dem  Kdnige  zu  Fiissen 
und  baten  aufs  dringendste  den  gutigen  Landesvater,  ilir  Kloster, 
von  einem  seiner  Vorfahren,  dem  Herzog  Tassilo  gestiftet,  zom 
lleile  vieler  frommen  Seelen  und  zum  Segen  der  Umgegend,  nicht 
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zu  rerlassen.  Die  Worte  des  koniglichen  Herrschers:  „Nun,  ich 

hoffe,"  brachten  Trost  und  Frieden  iu  die  bedrftngten  Herzen 
uud  so  hat  sich  auch  bier  das  Sprichwort  bewahrt:  wo  die  Noth 
am  grussten  ist,  da  ist  die  Hilfe  Gottes  nm  nScbsten. 

Am  Ende  des  Jahres  traf  in  Frauen-Chiemsee  die  trostlichc 
Nachricht  ein,  dass  Se.  Majestat  KOnig  Ludwig  I.  diirch  eine 
in  MUnchen  am  21.  December  ausgefertigte  Urkunde  das  Kloster 
mit  einem  Geschenke  von  36.000  Gulden  aus  allerhOchst  Seiner 

Cabinetscassa  von  neiiem  zu  fundieren  und  dadurch,  was  Herzog 
Tassilo  begonnen,  die  Zeit  aber  zcrstOrt  hatte,  wieder  aufzuricbten 

gei'uht  habe. 
Solange  iu  Frauen-Chiemsee  die  Gott  geweihte  Schar  von 

Jungfrauen  f'dr  ihre  WohlthUter  beten,  solange  namlich  das  Kloster 
bestehen  wird,  wird  auch  der  Name  Kijnig  Ludwigs  I.  von  Bayem 
neben  dem  Nanien  des  Herzogs  Tassilo,  der  Name  des  zweiten 
Grflnders  neben  jenem  des  ersten,  mit  innigstem  Danke  genaunt 
werden. 

Somit  war  also  durch  kOnigliche  Huld  und  Gnade  der  bisher 
unsichere  Bestand  des  Klosters  sichergestellt,  und  es  konnte  nun 
niehr  an  die  innere  Wiederheratellung  der  Ordensgemeinde  Hand 
angelegt  werden.  Doch  auch  diese  forderte  Muhe  und  Anstrengung. 
Der  Priester  Joseph  Rauchenbichler,  bisher  Beichtvater  bei  den 

f  Ursulinen  in  Landshut,  hatte  sich  dieser  miihevollen  Aufgabe  unter- 
zogen   und  von  jenem  danials  schon  mit  guten  KrJlften  versehenen 

IFrauenkioster  thatige  Hilfe  mitgebracht  Derselbe  wurde  am  6.  No- 

vember \8i't"  als  Beichtvater  und,  weii  schon  langst  in  weiteren 
Kreisen  als  tiichtiger  und  praktischer  Schulmanii  bekannt  und  geehrt, 
als  Inspector  fiir  da.-*  Miidcheniustitut  und  die  Schnle  angestellt. 

^  Als  solcher  legtc  er  der  oberhirtlichen  Stelie  die  Entwilrfe  einer 
•        Haus     und  Tagesordnung,   allgemeine  Vorschriften   iiber  die    Ein- 

I*-        haltung  der  inneren  und  ausseren  Ciausiir  und  besondere  Disciplinar- 
Regeln  in  Bezug  auf  Statuten  und  Geliibde  de.s  Klosters  vor,  welche 

,         zuvor  von  den  Frauen  in   einem    hiezu    abgehaltenen    Capitel  be- 
rathen  und  gebilligt  wurden.   Bald  hernacli  wurde  dies  alios  vom 
erzbischoflichen    Ordiiiariato    bestiitigt  sowie  auch  andere   Einrich- 

i        tungen  oberhirtiich  genehmigt. 
Auf  diese  Weise  waren  durch  die  Freigebigkeit  des  Konigs 

die  okonomischen  und  durch  die  vaterliche  Fiirsorge  der  ober- 
hirtlichen Stelie  die  spirituelleii  Verhiiltni.sse  des  Kloster  insoweit 

geordnet,  dass  das  Kloster  im  Jahre  1838  am  21.  Mflrz,  am  Feste 

des  hi.  Ordensstifters  Benedictus.  gerade  35  Jahre  nach  der  Auf- 
hebung  desselben,  feierlich  wieder  crOfFnet  werden  konnte.  Drei 
Monate  spater,  den  1.  Juli  erhielten  die  ersten  fiinf  Novizinnen  das 
geistliche  Ordenskleid  und  dieser  fiir  das  Kloster  sowie  fiir  die  Be- 
wohner  der  Insei  unvorgessliche  Tag  wurde  auf  eine  dieser  religiosen 

^ 
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Handlung  wUrdige  Weiso  gefciert.  Hierauf  wurde  auch  das  de- 
jungen  Ordensgenieinde  zur  Aufgabe  gesetzte  Uussere  Wirken  fBr 
Untcrricht  und  Schule  geordnet  and  geregelt.  Am  24.  AugoM 
iibernahmen  die  Frauen  die  Mftdcbenschule  der  Insel  Frauenwen. 

Im  November  des  nilmlichen  Jahres  brachte  der  Beichtvater 

und  Inspector  Ilauchenbichler  den  Entwurf  einer  Ordnung  far 
das  Erziehungsinutitut  zur  Vorlage.  Da  dieselbe  ganz  besonder* 
zweckmassig  erschien,  um  sowohl  die  religiose  Erziehung  der 
Madcben  als  auch  deren  Ausbildung  und  Uebung  in  den  nothigen 
Kenntnissen  und  weiblichcn  Arbeiten  des  bflrgerlichen  Standes 
vorzugsweise  zu  erzielen,  so  orbielt  er  von  der  oberhirtlichen 
Stelle  und  von  der  konigl.  Regierung  sogleicb  die  Genehmignng. 
Nachdem  die  neuen  Ordensfrauen  aucb  die  Prufung  fttr  da* 
Lehr  und  Erziebungsfach  niit  dem  beaten  Erfolge  bestanden 
batten,  so  wurde  am  24.  April  1839  aucb  zur  ErSffnung  eines 
Pensionates  die  formliche  landeshtrrlicbe  Genehmignng  ertheilt.  Es 
geborte  viel  Weisbeit,  Kunst  und  ein  unermttdeter  Fleiss  dazu,  die 
filr  die  neugegrUndete  Erziebungsanstalt  uotbigen  LebrkrSfte  so 
scbnell  zu  gewinnen  und  beranzubildeu,  wie  es  bier  in  dieseni 
Kloster  gescbab.  Ueber  dieseni  Streben  wurde  aber  die  Pflege 

des  kliisterlicben  Geistes  und  Sinnes  keineswega  ausser  acht  ge- 
lassen. 

Wabrend  die  Frauen  des  wieder  errichteten  Klosters  eifrigst 
bemiiht  waren,  in  «iem  Hausc  Gottes  und  in  den  Riiumen  des 
Klostergebaudes  ibre  bl.  Pflicbten  zu  erfttllen,  aucb  im  neu  ge 
griindeten  Erziebungsinstitute  die  ihnen  anvertraute  Jugend  zu 
unterricbten  und  zu  tdcbtigen  Hausfrauen  in  den  entsprechenden 
Arbeiten  auszubilden,  somit  gerade  dadurcb  ibren  Dank  ffir  die 

k5nigb'cbe  Gnade  der  Restauration  und  Dotation  auf  die  an- 
gemessenste  Weise  an  den  Tag  zu  legen,  so  verlangte  docb  ihr 
dankbares  Herz  darnach,  dieses  rege  Gefflbl  der  Dankbarkeit 

aucb  dureb  ein  in  die  Augen  fallendes,  auf  die  Nacbwelt  uber- 
gehendes  Zeicben,  dureb  ein  wenn  aucb  einfachcs  Denkmal  zu  er- 
kennen  zu  geben.  Zu  diesera  Zwecke  liessen  sie  ibrem  erbabenen 

zweiten  kiinigl.  Stifter  itber  dem  Eingangstbor  in  den  inneren  Hot- 
ranm  eine  Gedenktafel  sctzen  mit  folgender  Inschrift: 

Dem  Kttnige  von  Bayem 
Ludwig  I. 

Wiederbegrlluder  dieses  Nonnenstiftes 
Frauenwiirtb. 

Mag  den  konigUcben  Stifter  des  Kio.sters  Frauen  Cbieinsee 
so  mancbes  vvidrige  Ereignis  an  dem  Danke  der  Menscben  irre 
gemacbt  haben,  in  Frauen-Cbienisee  wird  man  nie  vcrgessen,  sein 
Andenken  zu  ebren,  und  far  sein  und  seiner  Nachkommen  Wohl 
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aus  dankbarem  Herzen  zii  beten.  Als  das  hobe  Alter  der 

bisberigen  Oberin  M.  Bernarda,  welcbe  bisher  die  junge  Gemeinde 
zu  leitcn  and  den  alten  Ordensgeist,  wie  derselbe  iin  eberaaligen 
Kloster  bllibte,  derselbeti  einzupragen  sich  bemiibte,  iiiimer  mehr 
und  mehr  binderte,  die  ibr  auferlegte  Last  eines  so  wichtigen  und 
miihsamen  Anites  Iftnger  zu  tragen,  so  wurde  aus  den  jilngern 
Mitgliedem  des  Ordens,  die  bereits  die  beiMgen  Geliibde  abgelegt 
batten,  Frau  Benedicta  Ascbauer,  aus  Bercbtesgaden  geblirtig, 
2sur  Priorin  erwfthlt,  den  5.  Februar  1841,  welcbe  unter  scbwierigen 
Verhiiltnissen  mit  Umsicbt  und  Vorsicht  die  Ordensgemeindc 
leitete  und  sicb  mit  besonderen  Eifer  aucb  beiniihte,  die  Be- 
sitziingen  des  Klosters  zu  vermobren    und  zu  verbessem. 

Das  wiederbergestellte  Kloster  war  scbon  in  den  ersten 
Jabreii  zu  besseren  Vermogensverbttltnissen  gelangt,  besonders 
durcb  den  Eintritt  vermogender  Candidatinncn,  die  ibr  VermOgen 
dein  Kloster  zubracbteu,  so  dass  e»  wenigstens  einige  von  den 
(TFundstUcken  des  ebemaligen  Stifles,  welcbe  bei  der  Aufhebung 
um  geringen  Preis  vcrkauft,  man  mOcbte  sagen  verschleudert  worden 
Avaren,  um  tbeuem  Preis  wieder  erwerben  konnte.  —  Noch  war  damals 
das  ehemabge  Briiubaus  und  mebrere  dazu  geborige  GebSudc  in 
des  Klosters  gescblossenem  Hofe  Eigentbum  cines  Privatmannes, 
Daniel  Dumser,  dessen  Gasthaus,  friiber  ebenfalls  ein  Lehen  des 
alten  Klosters,  von  Kiinstlern,  besonders  Malern  besucbt  war, 
welcbe  bier  auf  der  freundbcben  Insel  mit  der  berrlicben  Aussicht 

anf  den  See  und  das  nabeliegende  Gebirge  ihre  Kunst  pflegten 
und  ibre  Mussestunden  der  Erbolung  widmeton.  Die  Beniitzung 
dieser  Localitliten  hatte  das  Kloster  vielfacb  in  seiner  Abgescbiedenheit 

und  Stille  gestort  und  zu  verscbiedeiien  IiTungen  und  Ver- 
legenheiten  Anlass  gegebeu.  Da  der  Besitzer  die  Realitaten  unter 
Beibebaltung  der  auf  der  Anhobe  etwas  fern  von  dem  Kloster 
gelegenen  Gastwirtscbaft  zu  verkaufen  geneigt  war,  so  bracbte 
das  Kloster  das  BrRubans  sammt  Nebengebauden  und  dazu  aucb 
den  grossen,  auf  der  Aubobe  der  Insel  gelegenen  fruchtbaren 
Frauenanger  kauflicb  an  sicb.  Das  Braurecbt  selbst  aber  wurde 
vom  Kloster  nicbt  iibernonimen,  obwobl  von  mebreren  Seiten  dazu 

aufgemuntert  oder  aufgefordert  wurde,  sicberlich  mit  dem  Vor- 
gefiihle  der  StSrungen  und  anderen  Gefahren,  welcbe  die  Austibung 
eines  Braugescbaftes  in  einer  so  genusssicbtigen  Zeit  fUr  den 
heiligen  Beruf  eines  Klosters  nacb  sicb  zieben  mtissten,  wie  im 
I.jaufe  der  Zeit  aucb  die  Obern  des  Franziskanerordens  hierin  zu  der 

nftmlichen  Ueberzengung  nacb  langjJibrigen  Erfabrangen  gekommen 
sind.  Als  man  bald  hernach  nocb  eine  Scbcune,  die  den  Prospect  des 
Klosters  behinderte,  abgebrocben  hatte,  erbielt  das  Klostergebaude 
einen  gescblossenen  Hofiaum  mit  freier  Aussicbt  auf  den  See  und 
das    Gebirge,  wie   es  vor  dem   Jabre   1803  der  Fall  war. 
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Als  nach  ftiiifundzwanzigjfthnger,  eifriger  Thatigkeit  der 
ersteii  ernannten  Priorin  Benedicta  das  Beatehen  des  Klosters 

geisichert,  die  Anzabl  der  Ordensmitglieder  sich  bedeutend  erhoht 
und  die  beste  Hoffnung  berechtigt  schien,  dass  die  so  scfanell 
crstarkte  Ordeiisgemeinde  fortan  ihre  Wirksamkeit  weiter  und  mit 

gutem  Erfolge  eiitfaltc'n  werde,  wurde  derselben  das  Recbt  der 
freien  Wahl  von  der  kirchlichen  OberbehOrde  gngdigst  eingereimt 
und  im  Jafare  186fi  die  erate  Wahl  vorgenomnien,  aus  welcher 
die  bisherige  Elementarlehrerin  M.  Scfaolastica  (Oppacher)  als  Priorin 
des  Klosters  hervorging,  welcbe  viele  Jahre  die  ihr  anvertrante 
Leitung  mit  Eifer  und  Gescbick  zuni  Segen  und  Gedeihen  der 
Gemeinde  ftthrte  und  die  innern  und  Hussem  Geschsfte  und  An- 
gelegenheiten  mit  grosser  Unisicht  zum  guten  Gelingen  brachte. 
Der  Ruf  des  Institutes  verbreitete  sich  weit  umber,  selbst  vom 
benachbarten  Oesterreich  schickten  Eltem  ihre  Kinder  nach  Franen- 
(yhiemsee,  da  die  Kinder  einer  guten  Erziehung  und  vorzuglicher 
mtttterlicher  Pflege  sich  erfreuten.  Die  Zahl  der  Zoglinge  erforderte 
sogar  eine  Erweiterung  der  Bttumlichkeiten  des  Institute,  um  den 
Anforderungen  entsprechen  zu  kOnnen. 

An  der  Seite  der  cifrigen  Priorin  wirkten  auch  BeichtvSter 
aus  dem  Orden  des  hi.  Benedictus,  wozu  die  oberhirtliche  Stelle 
die  entsprechenden  Einleitungen  getrofFen  hatte. 

Dem  Chorgebet  wurde  besondere  Aufmerksamkeit  zu- 
gewendet;  schon  seit  Wiedereroffhung  des  Klosters  wurde  da» 
lateinische  Brevier  wieder  eingefUhrt,  bei  neu  eingetretenen 
Chorfrauen  eingeiibt  und  wird  seither  zu.den  verschiedenen 
Stunden,  frflh  morgcns  und  wtthrend  des  Tages  nach  Vorschrift 
der  Ordensregel  wie  in  den  flbrigeii  Klostem  des  Benedictiner- 
ordens  gebetet.  Aber  nicht  ohne  Verstftndnis  sollten  und  wollten 
die  Chorfrauen  ihren  heiligen  Chordienst  verrichten,  sondem  sie 
waren  eifrigst  bemtlht,  unter  der  Leitung  eines  Beichtvaters,  der 
auch  ihrem  Orden  angehOrte,  die  lateinische  Sprache,  die 
herrliche  Kirchensprache,  zu  erlernen,  in  der  das  Lob  Gottes  in 
del  ganzen  katholischen  Welt  zum  Himmel  ertfint.  In  kurzer  Zeit 
waren  die  Anfangsgrtlnde  iiberwunden,  das  nSthige  Verstandnis 
erreicht,  und  so  beten  die  Chorfrauen  in  heiliger  Freude  und 
Vorliebe,  mit  verstiindnisvollem  Ausdrucke,  der  jeden  kundigen 
P>emden,  welcher  beim  Besuch  der  freundlichen  Klosterkirche 
diesem  Gottesdienste  zuhOrt,  sehr  tlberrascht  und  in  Verwunderung 
setzt,  das  Chorgebet  in  geistiger  Vereinigung  mit  ihren  Qbrigen 
Mitschwestern  und  Mitbrttdem  des  hi.  Ordens.  Besonderes  Verdienst 

hat  die  Nachfolgerin  in  der  Priorinwtirde,  die  jetzt  regierende 
Frau  Priorin,  sich  erworben,  indem  sie  mit  vieler  Mfihe  und 
Ausdaner  dahinwirkte,  dass  auch  der  cbristliche  Choralgesang 
eingeiibt  wurde,  welcher  bei  der  Feier  des  sonn-  und  festtiigiicheD 
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Gottesdienstes  zur  Erbauung  der  Inselbewohner  und  der  vielen 
Fremden,  welche  die  Insel  besucben,  die  Atifmerksanikeit  und 
Andacbt  im  hohem  Grade  befbrdert. 

Die  <  hrdensgemeinde  zahlt  gegenwartig  oO  Chorfrauen  und 
2i  Laienschwestem.  Mehrere  Frauen  wirken  als  geprilfto 
Lehrerinnen  filr  Unterricht  und  Erziebung  im  Institute  und  an 
der  Inselscbule,  ertheilen  mit  grossem  Eifer  den  Elemenlarunterricht 
und  unterweisen  die  ZOglinge  und  Inselkinder  auch  in  weiblichen 
Arbeiten,  sowie  im  Zeichnen,  Musik  und  Gesang  in  entsprechender 
Weise.  Hiebei  wirkt  noch  besonders  vortheilhaft  fUr  die  Gesundheit 

und  kOrperliche  Entwicklung  der  Kinder  die  herrliche  Lage  de» 
Klosters  mit  seinen  Garten  in  dem  ziemlich  grossen  See,  welcher 
des  Soramers  Hitze  und  des  Winters  Kftlte  uiildert,  der  angenehme 
und  die  Gesundheit  ftJrdernde  Gebrauch  der  Seebader.  Wtthrend 

in  den  R&umen  des  grossartigen  Gebttudes  die  Zoglinge  bei  un- 
giinstiger  Witterung  sich  bewegen  kCnnen,  ladet  die  scbone  Insel 
bei  giinstiger  Witterung  zu  Spaziergftngen,  und  der  See  zu  er- 
lieiternden  Seefahrten  ein.  Nebenbei  bietet  noch  der  nalie  am 

niirdlichen  Ufer  gelegene  Klosterhof  angenehme  Erfrischungeu 
und  die  von  dem  naben  Alpengebirge  herwehende  gesunde  Luft 
erhobt  noch  den  Genuss.  VorzUge,  deren  sicJi  wenige  Institute  dieser 
Art  in  gleichem  Masse  werden  rtthmen  konnen.  Unter  der  mtttter- 
lichen  Anleitung  der  eifrigen  und  pflichtgetreuen  Ordensfrauen 
lernen  die  Zoglinge  Ordnung,  Reinlichkeit  und  S p a r- 
samkeit  und  werden  an  ein  thiltiges  Leben  gewOhnt  durch  das 
lebendige  Beispiel,  das  ihnen  taglich  voranleuchtet.  —  So  ist  den 
Mitgliedem  der  Ordensgenieinde  eine  nach  alien  Seiten  hin  wirkende 
und  ntitzende  Tbatigkeit  geboten,  welche  auch  fttr  weitere  Kreise, 

ftir  die  ganze  Umgegend  durch  verschiedenc  Ai'beiten  und  wohl- 
tbiltige  UnterstUtzungen,  Hilfe  in  Krankheiten  einen  wohlthfttigen 
Einfluss  ausdbt  und  reichlichen  Segen  spendet. 

Den  Klosterfrauen  ist  zwar  kein  gliinzendes  Los,  aber  eiu 
stilles,  sorgenfreies  Leben  im  Dienste  Gottes  durch  das  hi.  Chorgebet, 

die  Mitwirkung  zur  Feier  des  Gottesdienstes  und  ein  schCner  Berut" 
in  der  Erziehung  der  Jugend  beschieden.  Indess  ihre  Geniigsamkeit 
und  Liebe  zur  Armnt  versteht  es  vortrefflich  mit  den  gewahrten, 
bescheidenen  Mitteln,  das  normale  Auskommen  auch  bei  geringem 
Einkommen  zu  sichern,  und  auch  den  Armen,  deren  es  auf  der 
so  lieblichen  Insel  sehr  viele  gibt,  noch  reichliche  Almosen  und 
Untersttltzungen  zu  verabreichen.  Die  Anspruchslosigkeit  und  das 
bescheidene  Wirken,  der  Eifer  und  die  Erftlllung  der  erhabenen 
Bcrufspflichten,  die  Sorgfalt  fUr  den  Dienst  Gottes  wird  allenthalben 
Anerkennung  finden,  und  der  Segen  Gottes  wird  gewiss  dem 
redlicben  Bemfihen  nicht  fehlen.  Die  junge  Pflanze  hat  Wurzel 
gefasst  und  ist  erstarkt.  MOge  Gott  dieselbe   vor  neuen  imd  ver- 
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heerenden  Sttirinen  beschiitzen !  M5ge  Er  das,  was  Herzog  TasaJo 
vor  mehr  als  eilfhnndert  Jahren  begonnen  und  Kiinig  Ludwig  I. 
fortgesetzt,  zum  Heile  vieler  Ihm  geweihten  Seelen  und  ziim 

reichen  Segen  fUr  die  Umgegend  bis  in  die  spates*^  Z^'\t  in scluJnster  BlUtc  eriialten. 

Notizen  iiber  die  ehemaligen  Benedictiner-Priorate 
und  Hospitaler  zu  Castrozza  und  Tesero  in  Siidtirol 

Von  P.  Vincenz  Gassor,  O.  $.  B.  Gries. 

Zu  den  BlUten  und  Frttebteii,  welche  der  christliche  Wohl- 
thfttigkeitssinn  des  Mittelalters  gotrieben,  gehoren  unstreitig  auch 
jene  Anstalten  werkthatiger  Niicbstenliebe,  denen  wir  unter  den 
Namen  Hospitaler  in  Stadten,  DOrfern  und  ganz  besonders  an 
Gebirg-spfissen  begegnen,  sie  sind  so  eigentlich  die  Verkorpernnfr 
des  Ausspruches  Christi  bei  Matth.  25.  „Ich  bin  ein  Fremdling 

gewesen  und  ihr  babt  niich  beherbergt.''  Scbon  der  hi.  Benedict 
schreibt  in  seiner  Regel  freundJicbe  Aufnahme  und  sorgf^ltige 
Pflege  der  Armen  und  Pilger  vor  und  verordnet,  dass.  weil  solche 
dem  Kloster  nieinals  fehlen,  fiir  dieselben  ein<!  eigene  Kflcbe 

eingerichtet  werde. ')  Dadurch  wird  uns  klar,  dass  dieser  Zwei^' 
christlicher  Charitas  schon  zu  Zeiten  des  hi.  Benedict  wenigst©n> 

in  den  Kl8sterTi  frisches  Leben  cntt'altete.  Dass  auch  die  Hospizien 
an  den  Gebirgsdbcrgangen  in  onie  terne  Zeit  zurtiekreicben,  b*-- 
lehren  uns  die  Capitularieu  Kaisers  Ludwig  II.  vom  Jabre  Sbi>. 
welche  von  hUuiigen  Arnienhospizien  auf  deu  Bergen  reden  und 

die  vollstandige  Her.-«tellung  der  einst  be.standenen  anbefehlen.  •' 
Von  den  Benedictinern  wurde  seit  don  altesten  Zeiten  gegea  arme 
Reisende  die  ausgiebigste  (Tiistfn^undscliaft  gettbt,  sie  pflegten  an 
Stadtthoren  eigene  Hospitaler,  Hauser  zur  Aufnahme  und  Pflege 
ariner  Pilger,  zu  errichten  ")  und  die  bertthmte  Benedictiner-Abtei 
Clugny  wurde    im   J.ihre    [Hi)    niit    dor    Bestimmung    gegrQndei, 

')  S.  Keg.  cap.  .")3.  l'au]x'ruiii  ct  piTegriiiorani  luaxime  suseepUo  onioi 
eiini  soUicito  cxliihoatur,  quia  in  eis  niajiis  Cbristiis  suscipitnr  ....  Coqoina  .  . 
hospituni  per  sw  *\i,  iil  incorti.«  lioiis  siiporvonientes  hi>spitos,  qui  nunquain  <|f- 
snnt   niona.xlerio,  non  inquictont  fratr<\<. 

')  Hospitia  paii|>eruin  in  niontani!>,  qnac  ubicunqiie  hiisse  nosruatur, 
plcnitcr  ot  diligiMitor  refioinntiir.   iTovazzi,  .\nii(itazioni  alio  Memorie  AtW  R«eiiini. 
MS.  Nr.  30.) 

")   Itiinibaldo  iletili    Azzoni   .Vvogari,  Cmionietis  von  Treviso,  spricht  io  Jfn 
Mcniorie  dpi   B.   Enrico  da  Bolgiano  paj;.   (j.   von  der  pia  costnnianza  di  fal>rit«n 

presso  le  porfe  drile  ciltA  e  sotio  eura  di  monaci  di  S.    Beni-detto    ospitali.    <-ii«* 

per  ricevervi   v  alloyiare   i   [loveri   pellegrini.   (Tovazzi   1.   o.    .'>?.) 
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dass  dort  nach  Moglichkeit  alle  Tage  Werke  der  Nilchstenliebe 

ausgetibt   werden.  >) 
Ein  unerwartetes  Bediirfnis  nach  solchen  Sttttten  christlicber 

WohlthJitigkcit  riefen  dio  Kreuzziige  hervor.  Da  die  Tausende 
von  Kriegern  und  Wallbriidern,  die  von  Deutschland  nach  Italien 
zogen,  nicht  alle  an  der  Landstrasse  Obdach  und  Verpflegnng 
tinden  konnten,  auch  die  Uebergange  Uber  die  Alpenplisse  viel- 
fach  rascher  zum  Ziele  fulirten,  so  entstanden  an  BergiibergJlngen 
zahlreicbe  Hospitaler.  Zur  Leitung  dieser  Hospitaler  bildeten  sich 
freiwillige  Vereine  von  BrUdern  und  Sch western;  bisweilen, 

jedoch  seltener,  stand  ein  I'farrer  dem  Hospitale  vor,  als 
solcher  erscheint  im  Jahre  1272  Friedrich,  Pfarrer  zu  Sarnonico 

auf  dem  Nonsberge. ')  Diese  Vereine  lagen  anfangs  ohne  kloster- 
liche  Regel,  spiiter  aber  hUufig  unter  dem  Namen  „fratre8  converai", 
„s(>rore8  conversae"  auch  „monachi"  ̂ j  unte.  einem  Vorstande,  Prior, 
nacb  der  Regel  des  hi,  Benedict  oder  des  hi.  Augustin  diesen  Werke 
der  Nttehstenliebe  ob.  < Jefters  waren  diese  Anstalten  Doppelkloster, 
mannliebe  und  weibliche  zur  Pflege  der  mttnnlichen  und  weiblichen 
Pilger,  Tvie  das  Hospital  des  hi.  Adalbert  bei  Arco,  wo  im  Jahre 

1224  fratres  und  sorores  conversae  erscheinen,  *)  S.  Mariae  di 
Campiglio,  wo  wir  im  Jahre  127(5  die  gleiche  Einrichtung  trefFen.") 
In  einem  solchen  Hospital  erhielt  der  Pilger  Herberge  und  Labung, 
der  Arme  Almosen  und  der  Kranke  Pflege.  Bei  geftlhrlicher 
Witterung  waren  die  Spitalbriider  verpflichtet,  den  Pilger  eine 
gewisse  Strecke  zu  begleiten  und  fiir  Sicherheit  der  Strasse  gegen 

Wegelagerer  zu   sorgen. ") 
Solche  Hospitaler  gab  es  in  Tirol  sehr  viele. ')  Wenden  wir 

nach  dieser  Auseinandersetzung  unsere  Aufmerksamkeit  den  zwei 

')  .  .  .  proul  opportuiiita.s  aut  jiossibilita.-*  ejiisdoin  loci  so  dederit  quotidip 
o}>era  inisericordiae  indigentibiis  percgriiiantibiis  siiiiiinn  atteiitioiic  e.xliibpantiir. 
(Tom.   in.  Conciliorum  Lnt.) 

»)  Catal.  lYtov.  Tridcnl.  1892,  pag.  81. 
')   Muratori,  Antiq.  Ital.  mod.  acvi.   toin.   III.  dis.   37. 
♦)   P.   Albert  Ja),'cr,   in     Katliol.   Bliittcr  au»  Tirol  >    1843.   S.   119. 
')  CoHini,  .\Icunc  iiotizio  storichc  del  Santiiario  ed  Ospizio  di  S.  Maria 

di  Canipiglio.  Trento  1888.  pg.  18. 

«)  Jagcr,  1.  e.  S.  121. 
')  Die  beltanntesten  siiid :  In  Stiidton:  Sterzing,  gestiftet  1241  von  Hiiiro 

von  Taufers  und  seiner  Gemahlin  Adelheid,  ziierst  von  Augustinern,  1263 — 1811 
vom  deutschen  Rittcrorden  verwaltet.  (Stnffler  II.  28.)  Das  hi.  Krcuz-Spital  zii 
Brixen,  eine  Stiftung  des  scl.  Hartinann  und  des  Donicapitularen  Kiclier  voui 

Jahre  ll.")7  (Staffler  II.  8.'>).  Die  Vorsteher  dieses  Spitals  waren  bis  1419  nieislens 
Chorherren  von  Neustift,  einzelne  von  der  Aue  bei  Bozen.  .\u  bei  Klausen  dureli 
BIsohof  Konrad  von  Brixen  erstellt  1208.  (Staffler  II.  9r)4.)  Bozen,  im  J.  1202 
von  Biseliof  Konrad  II.  von  Trient  dem  deutsehen  Ordcn  iibcrgeben.  (.lUger  1.  i: 
120.)  Trient,  S.  Martino,  spiiter  in  ein  jetzt  noch  l>e8tehendcs  Prioral-Beneficiuni 
nniycwiindelv.  (Collini  1.  e.  (59.)  Das  St.  Xicolaus-Hospital  bei  Trient  wurde 
8.    Keliriuir   1308   iiiit   den   Benedictiuerii   von   S.   Lorenzo  vereinigt.    (Tovazzi   1.  e. 
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Benedictiner  Hospizien  und  Prioraten  S.  Martino  di  Castrozza  und  S. 
Gottardo  e  Leonardo  in  Tesero  zu,  tiber  welche  leider  nnr  spftriiche 

Nachrichten  auf  uns  gekommen  sind. ») 
Die   Entstehung  des   Hospitales   S.   Martino   e  Oioliano  zn 

r>7.)  Mcran  erhielt  1271  durch  Ilerzo^  M«inhanl  II.  und  seine  Gemoblin  Elisialieth 
ein  Spital.  (Steffler  II.  633.) 

In  D/irfern:  Pfunds  im  OlieriDuthale,  Taufers  iui  Vinstc&u,  Latsch,  liii 
vom  Grafen  Albert,  von  Tirol  don  Jobannitem  ubergeben  (JSger  1.  c.  120 , 
S.  Martin  in  Passeier,  St.  Ottilia  auf  deni  Ritten,  wohl  vom  drntschen  Orden 
verwaltet?  weil  derselbe  seit  9.  Jilnner  1211  auch  die  dortijre  Pfarrei  innehaUf. 
St.  Florian  bei  Salurn,  1317  deni  Augustiner-Chorherrenstifte  Welschmicbael  lo 
Xetheilt,  Samonico  auf  deni  Nonsberge,  1 272  durch  den  dortigen  Pfarrer  Friedrifi 
verwaltct  (Catal.  Dioo.  Trident.  1892,  80.),  Romeno  auf  dem  Nonsberge,  von 
Antoniusbrudem  aus  Vicnne  in  Frnnkreioh  besorgt,  1.593  dem  Priester-Seminar 
in  TrienI  einvcrleibt.  (Cat.  O.  Tr.  81.)  .Mbiano  iiu  Cembrathale,  gegriindet  vor 
1149  (Cat.  D  Tr.  38.)  Sarche  bei  Tobliuo,  1326  von  Gerard  und  Kicolaus  von 

Arco  gestiftet  und  den  I'olestinem  flbergcben,  1779  aufgehoben  (Cat.  D.  Tr.  93i. 
S.  Leonard  bei  Ala,  S.  Thomas  bei  Rivn,  S.  Hilarius  in  Valle  Lagarina,  im  16. 
Jahrhundert  crscheint  an  diesen  dreien  ein  Weltpriester  als  Prior  iCollini  1.  c. 
09),  S.  Margareth  zwischen  S.  Marco  und  Ala,  einsam  (JSger,  I.  c.  IlS.i. 
S.  Kgidio  in  Valsujtana,  Ospidale  in  Ani|>e)tzii,  .ichon  im  13.  Jahrhonden  be- 
Icannt,  einsam. 

An  Bergiibergiingen :  Matrei  iini  Brenner,  Sl<>ri!ing,  siehe  olien,  wo 
der  Weg  iiber  den  Brenner  und  den  damati'  viel  begangonen  Jaufen  fnhrte, 
Corvara  in  E^neberg,  am  Uel)ergange  des  Incisa  nach  Bnchenstein  (Mitth.  von 
<  Vprian  Pescosta),  Scnale  am  Gampen,  Uebergang  vom  Etsohthale  nach  Nonsberg, 

vor  118.")  gegriindet  und  von  Angiutiner-Chorherren  geleitet,  1321  dem  Kloster 
.\ue  bei  Bozcn  incorporierl  (Cat.  P.  Tr.  84),  S.  Maria  di  Campiglio  am  Uebet^ange 
von  Rendena  nach  Sulztbal,  vor  11 88  von  einem  gewissen  Raimund  gegriindet, 

wenigstens  zeitweiso  von  .\ugustinern  verwaltet,  1514 — 1515  wurde  die  Ver- 
waltung  den  Ordcnsleuten  entzugcn  und  1711!  das  Uospiz  dem  Domcapitel  in 
Trient  einvcrleibt  (Collini,  1.  c.  pag.  27,  34  u.  89),  Tonale  am  Uebergange  vom 
Sulzthale  in  die  Lombardie,  gestiftet  1127  von  cineui  gewissen  Dominicus  Comini, 
zuerst  von  einem  ICinsiriller  oder  Priester  verwaltet,  kam  im  12.  Jahrhundert  an 
die  Kreuzherren,  spSter  erschienen  Weltpriester  als  Prioren  und  1592  wurde  das 
Priorat  dem  Seminar  in  TrienI  einvcrleibt  (Cat.  P.  Tr.  88),  Tesero  und  S.  Pele- 
grino  ill  Pleiuis,  Castrozza  in  Prciniero,  Pontalpino  (Tovazzi,  1.  e.  30),  St.  Valentio 
auf  der  Haid,  gegriindet  1 1 40  von  Ulrich  Primele  von  Burgeis,  Braoeafon 

oder  Pederaonte,  welches  im  12.  .lahrhunderte  Templcr  (?'i  innehatten  (Cat.  P. 
Tr.  45).  P.  Just.  Ladumer  bcweisi  (Arehiv  fur  Tirol  III.  p.  311— 322^  dass  es 
in  Tirol  nie  Templer  gegcben  hat. 

Bei  KlOstern  treffen  wir  Hospitiilcr  zu  Neustift  bei  Bri.\en,  C.  R.  S. 
.Vugu.stini,  und  Sonnenbiirg  iin  Puslertliale,  mon.  O.  S.   B. 

')  Sie  fiiiden  sich  in :  Meniorie  dell'  ospidale  e  monastero  dei  Ss.  Martino 
e  Giuliano  di  Castrozza  scritte  dal  dolt,  medico  Antonio  Rachini  nell'  an.  1723. 
Pas  Original  MS.  ist  in  der  Bibl.  Tirol,  zu  Innsbmck.  Ein  Aosxug  ans  drn 

Meiuorie'  mil  Erg&nzungen,  dent.sch,  in  Neuc  Zeitschrift  des  Ferdinandenms 
III.,  aus  welcher  icli  einzclnes  lierausbebe,  uni  e»  durch  die  »8tudien  etc.!  inr 
Kenntnis  der  Gcschichtsfrcunde  des  Benediclinerordens  zu  bringen.  —  Per  uo- 
ermiidlich  thfttigc  P.  Giangrisostoiuo  Tovazzi,  Franciscaner  zu  Trient,  gestorben 
1806,  der  141  historische  Handschriften  hinterlassen,  hat  die  -Memorie  etc. 

Rachini's  abgeschrieben  und  mil  »Erlaulemden  Anmerkungen  (N'olei  versehen. 
Pas  MS.  fiiidet  sich  in  der  Franciscaner-Bibliothek  zu  Trient.  Kinige  dieser  Xoten. 

gi'illi,'!'   Milthoilung  des  P.    Lnigi  da  Trcnto,   werden   bier  verwendel. 
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Castrozza  (Castrutium,  Castrugium)  n)it  der  Bestimmung  Pilger  und 
andere  Keisende  u\icntgelt]ich  zu  beherbergen  und  zu  verpflegeu,  den 
Erkrankten  die  nothige  Hilfe  zu  leisten  und  insbesondere  Reisende, 
die  wegen  Schnee  und  schlechter  Witterung  sichiin  Gebirge  verirren, 

oder  auf  dem  Wege  erliegen  konnten,  Beistand  zu  leisten,')  scheint. 
dem  II.  Jahrhundert  anziigehiiren  und  ward  zuerst  der  Obsorge 
eines  fron)nien  Briider-Vcreines  anvertraut,  als  Kloster  ordinis 

S.  Benedict!"  erselicint  Castrozza  urkundlich  erst  im  Jahre  1222.  Unter 
Philipp,  Bischof  vonFeltrc-Belluno^)  wirddie  Einweiliung  der  Kirelie 
zu  Castrozza  zu  Ehren  der  hi.  Martin  und  Julian  erwiihnt,  woraus 
sich  folgern  liisst,  dass  die  Kirche  zu  dieser  Zoit  erbaut  worden 
und  dass,  da  doch  eiii  jede.s  Kloster  eine  Kirche  hat,  oder  an  einer 
Kirche  wohnt,  die  Bcuedictiner  sich  erst  zu  Anfaiig  des  13.  Jahr- 
hundertes  in  Castrozza  nicdergelassen  haben  dlirften.  Anton  Rachini, 
Arzt  zu  Priiniero,  der  im  Jahre  1723  zuerst  Denkwiirdigkeiten  dieses 

llospitalc's  unil  Klo^ters  aufzeichnete,  fand  an  einer  Mauer  zu 
Castrozza  einen  weissgekleideten  Monch  abgebildct  u.  eiiien  andern 
ebenso  gekleidet  auf  eineni  Ablassbriele.  Er  ziclit  daraus  die  Vei- 
inuthung,  dass  die  Monche  zu  (Jastrozza  Cumaldulenser  gcwesen, 
weil  diese  sich  weiss  kleiden  und  in  Einoden  wohnen.  Diese  in 

Castrozza  gefundeneii,  weissgekleideten  M(5nclic  diirften  sich 
vielleicht  auf  Carthiiuser  aus  der  nicht  so  fernen  Certosa  Bosco 

del  Mantello  beziehon. 'i  Der  Vennuthung  Rachini's  steht  die  That- 
•sache  entgegen,  dass  die  Monche  von  Castrozza  sich  immer 
Benedictiner  nennen,  wiihrend  die  Zvveigorden  der  oigcntiiclien 
Bencdictiner  iinmer  dtn  Nainen  ihres  Zweiginstitutcs  zu  fiihren 
pflogen.  Es  liegt  demnach  ausser  allein  Zweifel,  dass  die  Bewohnei 
von  Castrozza  eigentliche  Benedictiner  waren.  Zahlreich  waren  diese 
Monche  nicht,  sie  standen  unter  einen  I'rior,  der  auf  Lebenszeit 
gewjihlt  war.  Dem  Prior  zunilchst  war  der  jeweiligc  Scliaffner  odor 
Hausnu'ister,  Mas.sarius,  Syndicus  und  Procurator  genannt,  der 
nach  Boliebcn  des  Priors  zu  jeder  Zeit  gciindert  werden  konnte. 
Das  Ilospitiil  und  Kloster  von  Castrozza  hatte  aueh  nach  dem  Auf- 
horon  der  Kreuzziige  seine  Bedoutung,  weil  die  Pilsse  fiber  Prinior 
ins  Fleimser-,  Fassa-  iind  Eisackthal  und  umgekebrt  von  Reisenden 
und  Wallbriidern*)  stark  begangenwurden  ;  es  erhieltdaher  iin  Laufe 
der  Zeit  von  den  tirolischen  Landesfiirsten  '■)  und  anderon  bedeutonde 

r  ■)    Zcitselir.   il.    Fonl.    111.    70. 

,  ')   Philipp  von   Piuliiii,   Ik'ticdicdnpi-Alil,   ziiiii   Bischofc   von   Fclhe-Hi'llnno 

^rw&Iilt    1200,    gestorbcji    122.'),    bcriiliint    wogon    seiner    bcsDntlern    Frtinnnitrkcit. 
(Tovaz/.i,  1.  c.  2.) 

'J   Bosco  del   Mantello,   eelelire  i>cr  nna  Certosa    nella    Dioeese    di  Trevigi. 

^(Tovazzi,   1.  c.  33.) 
*)    Wallffthrten   warden   vorziijilidi   naoli   Lorelo  and   lloni    anternonimen. 

')   Die   Hiille   Leo  X.   voni    I fi.    ,Tani    l.'ilS    nennt   die    tiroliselien    Landes- 
tursten  als  Stifter.   Die   Hnlle   findet   sieli   in    Raehinis  llnndselirifl. 

'■i 
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Scbenkungen  und  golangte  zu  ansebnlichem  Besitz,  jedoch  gerade 
der  matericlle  Wohlstand  des  Hospitales  und  Klosters  dttrften,  wie 
wir  spater  sehen  werden,  fremde  Atigen  nach  dessen  EinkanAen 
liistern  gemacht,  dieselben  den  Benedictinern  entzogen  und  anderen 
zugewendet  haben. 

Das  Kloster  zablte  bis  zu  seiner  Aufhebung  13  Prioren.  Der 

erste  Prior,  Dominicus,  erscheint  im  Jahrc  1222  und  koinmt  ur- 
kundlich  bis  zuin  Jahre  1232  vor.  Die  bedeutendsten  aus  den  anderen 

Prioren,  von  denen  manche  langere  Zeit  regiert  haben,  sind: 
Friedrich  1280 — 1326.  Wabrend  seiner  langen  Regierung  haUe 
sich  der  Besitz  des  Hospitales  und  Priorates  mehrseitig  vergrossert. 
Laut  Urkunde  votn  8.  August  1284  kauften  die  Benedictiner  roit 
cigenem  Gelde  die  Alpe,  Rolle  genaunt,  mit  alien  ZugebSrigkeiten 
und  macbten  nach  und  nach  viele  grossere  und  kleinere  Er- 
werbungen.  Mebrere  pfipstliche  Bullen  sicherten  den  Monchen  von 
Castrozza  voile  Steuerfreiheit  zu,  nur  mussfen  dieselben  am  Feste 
des  hi.  Laurcntius  jubrlich  200  Pfund  KSse  an  das  Kentamt  des 
Bischofes  von  Feltre  in  Primor  abgeben. ')  Gegen  Ende  des  13. 
Jabrbundertes  masste  sich  die  Stadtgemeinde  von  Feltre  das  Recit 
an,  auch  voni  Hospital  und  Priorat  zu  Castrozza  die  ansgeschriebene 
Steuer  eintreiben  zu  dUrfen.  Das  Kloster  verweigerte  die  Stener, 
worauf  von  Seite  des  Steuereintreibers  zu  PfUndungen  geschritlen 

ward.  Fri^drich,  Prior  von  Castrozza,  erhob  gegen  dieses  wider- 
recbtliche  Vorgehen  Klage  beim  bischoflichen  Richter,  Peter  von 
Arpo  zu  Feltre,  und  es  war  durch  ein  am  5.  Juli  1294  voin 
Biscbofc  Casalio  bcstiitigtes  Urtbeil,  dem  Kloster  Steuerfreiheit  zn- 
gesprochen  und  der  stadtische  Steuereintreiber,  Leonardo  Balbi. 
musste  die  vom  Kloster  erhobenen  Ffander  bei  Strafe  des  Kirchen- 
bannes  zurQckstellen ').  NicLt  bloss  Giacopo  Casalio,  Ord.  Min., 
Biscbof  von  Feltre  und  der  tirolischc  Landesfilrst,  Konig  Heinrich 

von  Bobmen  waren  den  Monchen  von  Castrozza  sehr  zugethan, ') 
sondem  auch  andere,  so  vermachte  iin  Jahre  1295  AuHverioB 
Beretta,  ein  wohlhabender  Trevisaner,  den  MSnchen  zu  Castrozsa 
testamentarisch  sein  bedeutendes  VermSgen  mit  der  Bestimniung, 

dass  sie  den  ganzen  Ertrag  desselben  an  Aime  und  Reiche,  Edel- 
leute  iind  Andcro,  die  bei  ihnen  Ahnosen  oder  Untersttltzong 

suchten,  vertheilen  sollten.*)  Konig  Heinrich  schcnkte  den  MOnchen 
niehrere  Giiter  und  Zehenten  in  Valsugana  und  bestatigte  ihnen  am 

1.  August  1319  alle  von  ihm  und  von  einigen  seiner  Vorfahren  ver- 
liehenen  Zehenten  und  G titer. ')  Durch  eine  spatere  Urkunde  vom 

')  Zcilschr.  d.  Ferd.   70. 
')   Zeitsclir.  d.  Ferd.   71. 
»)  BoiifUi,  Notizie  storico-critiolic  delta  Chicsa  di  Trcnto.  Treiito  1761. 11. 1T3. 
*)  Zeitsohr.  d.  Ford.   70. 
')  Zpitsi'hr.  d.  Furd.  71. 
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Jahre  1326  vergabte  er  an  das  Priorat  noch  einige  Giiter  im  Thale 
Fleims. 

Victor  Mantello  1340 — 1374.  Mehrere  Adelige  aus  Valsugana 
hatten  die  Ablieferung  von  Zehenten  aus  der  dortigen  Gegend  an 

Castrozza  angestritten,  der  Prior  suchte  daher  beim  Biscliof'e  Gorgia 
von  Feltre  Recht,  der  am  8.  August  1340  zu  Gunsten  des  Hospitales 
uud  Klosters  entscbied.  In  einem  Pachtvertrage  des  Jahres  13G1 
heisst  dicser  Prior:  Venerabilis  Pater  Victor  Prior  Hospitalis  et 
Monasterii  Sanctorum  Martini  et  Juliani  de  Castrozza  Vallis  Prinierii, 
Diocesis  Feltrensis,  Ordinis  S.  Benodicti.  ') 

Blasius  Ferro  von  Trient  1382 — 1411.  Der  tirolische  Landes- 
filrst,  Herzog  Leopold  IV.,  bestatigt  am  20.  Juni  1396  dem  Blasius 
von  Trient  als  Prior  des  Hospitales  alle  Zehenten,  Rechte,  Frei- 
heiten  und  Exemptionen,  die  derselbe  von  seinen  Vorfahren,  dem 
Herzoge  Meinhard  von  Kilmten,  dem  Kiinige  Heinrich  von 
Bohmen,  dem  Markgrafen  Ludwig  von  Brandenburg  und  seinem 

eigenen  Vater,  dem  Herzoge  Leopold  von  Oesterreich  erhalten  hatte. ") 
Das  Kloster  besass  um  diese  Zeit,  wie  es  die  Inventarien 

ausweisen,  einen  grossen  Viehstand  an  Schafen,  Ziegen,  Ochsen, 
Kiihen  und  Pferden,  dazu  viele  Alpen,  Grundsttlcke  und  Zehenten 
im  Thale  PrimOr,  mehrere  Giiter,  Zinsen  und  Zehenten  im  Etsch 
thale,  besonders  zu  Neumarkt,  im  Thale  Fleims,  in  Valsugana 
und  in  Levico,  in  den  Gebieten  von  Feltre  und  Belluno,  Asolo 

und  Castelfranco.')  Der  letzte  Prior  von  Castrozza,  gewShlt  1411,  war 
Franzomo,  oder  wie  andere  schreiben  Franzomo,  der  noch  ini 
Jahre  1415  in  einem  Pachtvertrage  als  Prior  auftritt  und  die  Auf 
hebung  des  Klosters  erlebt  zu  haben  scheint(?),  denn  zurZeit  des 
Concils  von  Constanz  wurden  die  MSnche  zu  Castrozza  aufgehoben. 
Der  Grund  der  Aufhebung  ist  bis  jetzt  nicht  historisch  sichergestellt. 
Rachini  muthmasst,  die  Monche  seien  wegen  unsittlichen  Lebens- 
wandels  aufgehoben  worden.  Der  gelehrte  Tovazzi  nennt  diese  Muth 
massung  „parole  impertinent!  e  superflue  e  conghietture  troppo 

deboli".  *)  Der  damals  reiche  Fond  des  Hospitales  und  Priorates 
ist  erwiesene  Thatsache,  was  wohl  vielmehr  fiir  ein  geordnetes, 
als  fUr  ein  ungeordnetes  Leben  der  Monche  spricht.  Es  besteht 
eine  Meinung,  dass  zur  Zeit  des  piipstlichen  Schismas,  wo  jedcr 
Papst  Anhilnger  fiir  seine  Partei  suchte,  Papst  Johannes  XXIII. 
das  eintriigliche  Priorat  von  Castrozza  aufgehoben  habe,  um  diirch 
Verleihung  desseiben  Anhilnger  fiir  seine  Partei  zu  gewinnen.  Nicht 
minder  begriindet  diirfte  die  Annahme  sein,  das  Benedictiner- 
Priorat  habe  diirch  die  von  Papst  Martin  V.   auf  dem  Concil  von 

')  Tovazzi  1.  r.   59. 
>)  Zeitsclir.   (i.   Ferd.   72. 
')  Zeitschr.   d.   Fcrd.   72. 
<)  Tovazzi,  1.  c.   1. 
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(Jonstanz  erkltirten  pjipstlichen  Reservationen ')  seine  Aufhebung 
erlitten.  Thatsache  ist,  dass  nach  Aufhebung  der  Monchc  das 

Priorat  iiii  Jahre  1418  in  ein  Beneficiuni  simplex  ohne  Seel- 

sorge  und  Residenzpflicht  an  eiiien  cinf'achen  Cleriker  verleih- 
bar,  niit  der  Erlaubnis  die  Obliegonheiten  durch  einen  Unter- 
gostellten  erftillcn  zu  lassen,  nmgewandclt  wurde  und,  dass  Pap-t 
Martin  V.  dicsfs  Beneficiuni  eineni  rOmisehrn  Priester.  Johann 

Cavalli  abbrcviator  der  papstlicben  Breven,  Tiscb-  und  Hans 

genossen  des  Cardinals  Anton  I'anzerino  von  Porto  Oruaro  imd 
nacb  desson  Todo  (1428)  dcm  Thcodorich  Hordesco,  ebpntali." 

'J'iscbgenossen  ilcs  gcnannten  Cardinals,  verlieben  bat,  wozu  it  das 
Rt'cbt  als  zu  einem  durcb  piipstlicbe  Entfernung  des  Pfriinden- 
bositzers,  odor  durch  Todfall  in  einem  piipatlicben  Monat,  in 

( 'iiria  erk'digtcm  Benoficium  abgolcilet  baben  diirfte.  Diese  Ver- 
leibnng  wurdo  obiie  Einsprachc  von  irgnnd  oiner  Scitc  voll7.<igen. 

Spjitor  crnannte  dm-  Landesfilrst  oiiicn  Prior,  vermutblicb  auf  den 
Recbtstitel  weil  die  tirolisciien  Landcsfiir.stcn  vnrziigliche  Stiftor 

und  Wohltbiiter  des  Hospifales  und  Klostcrs  g(!\vesen  und  ibiii-n 
dadureb  audi  das  Patronat  iiber  die  daraus  cntsfebende  Pfriinde 

zustebe.  2)  Dagegen  erhoben  jedoch  die  Uerren  von  Welsberg,  denen 
ini  J.  1401  die  Ilerrscbaft  PrimOr  niit  alien  Rechten  und  (lewohn- 

heiten  zu  Leiien  verlieben  worden,  ilire  AnsprUche  auf  das  Palronat. 

denen  dor  Biscbof  von  I<\^ltre  dureb  Entscheid  vom  20.  April  14!*!' 

aus  den  von  ibnen  anget'iibrton  Hechtsgriiiu'en  das  Patronat  zuor 
kannto,  das  ibnen  Papst  Leo  X.  auf  ibre  Bitt«,  weil  die  Reohte  der 
Stifter,  der  tiroliscben  Landesfiirsten,  an  die  Welsberg  iibergegangen, 
niit  Bulla  vom  lo.  Juni  1513  bestutigte.  Von  dicser  Zeit  an  balxn  Jie 

Ilerren  von  Welsberg  das  Patronat  inne  und  ein  Priester  besoi-gt 
als  subsiituirter  Prior  an  der  Kircbi^  zu  Castrozza  den  (lottesJienst. 

Vom  llisiiiiale  S.  (inttardo  e  liconardo  in  Tcsero,  das  wohl 
niobt  im  beiiligen  L)irFe  Tesero,  sondern  am  Fusse  des  Paneveggi'i 
lag,  der  dam/ils  zu  Te>ero  geburt  baben  mag.  sind  die  Naehriohtci) 
aiisserst  karg.  Dieses  Hospital  wird  im  Jabre  13(.Kt  urkuiidlicli 
genannt.  Es  geliiirte  seit  Papst  Bonifaz  VIII.  zu  Castrozza  und 

eriiielt  durcb  Wabl  der  Miincbe  von  (^^astrozza  seingn  eigenen 
Prior.  Wann  und  wie  Tesero  als  Benedietiner-Hospiz  zu  ber.telicn 

aufgeliort  bat,  ist  iiiebt  bekannt,  •'^i  da  es  aber  \  on  <  'astro/./fi 
wenigstens  in  seinen  Prioren  abliiiugig  war,  so  diirfen  wir  an- 
nebnien,  da.ss  es  Castrozza   nielit  lange  iiberlebt  bat. 

1  )ie  spjifercn  iSchicksali!  der  llo.spitaler  von  Castrozza  iinJ 
Tesero  geliOren  niclit  niebr  in  den  Rabmen  dieser  Arbeit. 

')   Wiilli-r,  I,rli!l>\iih  (Irs   Kiri'licnrcclitc",    lUmii.    1  sl-iH.  .<.    l-l-t. 

•']   /,.'ilsrl,r.   il.    I'ml.    75. 
■■'i   /,<ilM-lir.  .1.    r.nl.   III.   T.!. 
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II.  Abtheilung:  Mittheilungen. 

Eine  Jubilaumsfeier  im  ehemaligen  Cistercienser- 
stifte  Saar. 

Eino   Stiiclic   von   I".   Si  uis  iii  u  ml   Brodl,  S.  O.   Cisl. 

In  der  Nlihe  des  Stiidtehens  Saar  in  Miihren  iiahe  an  der 

bUhmiischen  Grenze  betinden  sich  nocb  die  Ueberreste  des  einstigen 

hcriihuiten  Cistercionscrstit'tes  Saar,  latciiiiscli  Zara  oder  Fons  B. 
V.  Marine,  slaviscb  Zdar  genannt.  Gegriindet  wurde  es  i.  J.  1234 
von  Boczko,  Grafcn  von  Bernek  und  Nydda  niit  Zustimniung 
seiner  Sohno  Smilo  und  Oierard  und  seiner  Tochter  Agnes.  Auch 

Sibilia,  die  Scliwiegermutter  Boczko's,  dann  eine  gewisse  Eupheniia 
und  eine  V^erwandtc  Naniens  Elisabeth,  die  spiiter  verelielielite 
Baronin  von  Leucbtonburg,  betheiligten  sicli  an  der  Dolicrung  der 

neueu   Stif'tung. Weehselvoll  waron  die  Schicksale  dieses  Gotteshauses  und 
der  darin  wobncnden  Ordensianiilie:  Im  J.  1424  wurde  es  von 

den  Taburiten  zerstfirt,  spater  dem  Fiskus  einverleil)t,  i.  J.  KJOCi 
sogar  verkauft  und  i.  J.  \03^  bis  zu  seiner  Aufhebung  wieder 
dem  Orden  zuriickgcgeben. 

Ein  ireudiges  Ereignis  in  der  Gesehichte  dieses  nnglilcklichen 

Ordenshauses  war  die  i.  J.  17.-J5  bogangeno  Jubiliiumst'eier  der 
oOOjiibrigen  Griindung.  Durch  voile  aclit  Tage,  vom  28.  August 
bis  incl.  4.  S(!ptember  dauertc  diese  Feier.  Der  28.  August  war 
aucb  dor  Jahrestag  der  Einweilmng  der  Conventkirebe.  Papst 
Clemens  XII.  verlieb  alien  Tbeiliiehmern  an  dieser  Feier,  die  die  hi 

Sakramente  der  Busso  und  des  Altars  empiiengen,  cinen  voU- 
kommencn  Ablass. 

Die  Feier  selbst  sollte  aus  eineii  durch  acht  Tage  statt- 
fiiidenden  Dank  und  Bittgottesdienste  bestehen,  aber  ausserdem 
noeb  eine  godriingte   Darstellung  der  Gesehiehte  des  Ordenshauses 
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geben  ̂   die  meisteii  Epigraphe  und  Clironographica  waren  der  Local- 
geschichte  des  Klosters  gewidmet  und  soUten  hervorragende  Er- 
eignisse  in  derselben  markiren. 

Am  frilhen  Morgen  des  28.  August  versammelten  sich  anf 
einem  niedrigen  Berge  bei  Saar  ein  zahlreicbes  Volk  und  der 
Clerus.  Dieser  Berg  soUte  den  griinen  Berg  bei  Nepoinnk  in 
Bohnien  sinnbilden,  von  welchem  die  Sage  geht,  dass  er  anf  das 
Gcbet  des  hi  Adalbert  bin  plotzlicb  mit  dem  sclionsten  Griln  sici 

scbmiickte.  Auf  dicsem  „grunen  Berge"  verabschiedeten  sich  die 
ersten  Colonisten  Saar's  von  ihrem  Mutterstifte  Nepomuk,  das 
in  den  Hussitenkriegen  vernichtet  wurde.  Zum  Andenken  an 
diesen  Abschied  ihrer  ersten  Vater  und  Vorfahren  versaramelten 
sifh  im  Jubeljahre  die  Ordensbriidcr  von  Saar  mit  ihrem  Abte 
Wenzl  Weymiuwa,  auf  dem  oben  erwiibnten  Berge  bei  Saar  nm 
sich  nach  dem  Beispiele  ihrer  ersten  Brtider  Gott  und  der  seligsten 
Jungfrau  fiir  eine  weitere  gliickliche  Zukunft  zu  weihen.  Unter 
Assistenz  mehrer  Prttlaten  las  der  erwtthnte  Abt  unter  freien 

Himmel  eine  Pontificabnesse,  worauf  der  Pfarrer  und  Magister 
der  Philosophie  Johann  Khell  [curatus  Visensium,  farAf  Laucky  f?}] 
eine  ergreifende  Predigt  in  tschechoslavischer  Sprache  hielt.  K  Es 
dUrfte  niebt  uninteressant  sein,  diese  vor  160  Jahren  gehaltene 
Predigt  in  etwas  zu  skizziren:  Als  Text  wiihlte  er  sich  die  Worie 
im  Buche  Job.  cap.  29.  v  18:  „In  nidulo  meo  moriar,  et  sicut 

Phoenix  multiplicabo  dies  mcos,"  sinnvoll  anwendend  dieselben 
auf  die  Geschichte  Saar's.  In  der  Einleitung  weist  er  bin  anf 
den  Trennunggschmerz  im  menschlichen  Leben  beim  Scheiden. 
David  und  Jonathan  haben  diesen  Schmerz  empfunden,  Jakob 
und  Benjamin,  die  Ephesier  imd  der  lil.  Paulus  Aehnlich  ergienj: 
es  der  franzosischen  Konigstochter  Isabella,  als  sie  als  Braut  aa 
den  Hof  PhiHpp  II.  nach  Spanien  niusste;  schwer  war  ihr  die 
Trennung  vom  Vaterlande.  So  ergieng  es  den  ersten  Bewohuem 

Saar's,  als  sie  ihr  Mntterhaus  in  Nepomuk  verliessen.  Nun  folgt 
ein  sinnvolles  Gleiehnis,  bergenommen  aus  dem  Leben  der  Bienen. 

Ruiinus  sage :  ̂ Apes  nescire  conjiigia,  nee  foetus  nexibus  edere," 
der  hi.  Ambrosius  erklSre  dies  weiter:  „  Maximum  filiorum 

examen  emittunt  e  foliis  et  herbis,  ore  suo  prolera  legentes ' 
Aehnlich  sei  es  bei  den  Cisterciensem,  diesen  fleissigeu,  rcinen 

„Bienen  des  hi.  Bernhard."  Die  Cistercienserfamilie  in  Nepomuk, 
im  Bereiche  des  vom  hi.  Adalbert  gesegneten  Gefildes,  babe, 

gestarkt  durch  eifriges  Sammeln  geistigen  Honigs,  so  an  Lebens- 
kraft  und  Zuwachs  gewonnen,  dass  sie  im  Stande  war,  Shnlich 
einem  starken  Bienenschwarme,  einen  Ableger  abzugeben.  Der 
Sehwarm,  die  neue  Ordensfamihe   trennt   sich,    aber    die    Mutter 

')  Gvdruckl  bei  Joliann  KamenickV',  1735  in  Leitomiscbl. 
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Nepomuk  konnte  zugleich  die  Worte  sagen :  „In  ni'lulo  nieo  moriar," 
denn  ihr  Haus  sollte  von  den  Hussiten  fUr  immer  zerstdrt  warden 
und  150  M5nche  und  Nonnen  darin  ihren  Martertod  finden. — Wie 
Eltern  in  ihren  Kindem  geehrt  werden,  die  Ehre  der  Kinder  den 
Eltern  mehr    Freude    bereitet    als    ihre    eigene,   ja    wie.    der    hi 
Augustin  einer  Matrone  von  ihrer  Tochter  schreibt:  „Te  volentem 
gaudentemque  vincit,  genere  ex  te,  honore  supra  te,  in  qua  etiain 

tuum  esse  coepit,  quod  in  te  esse  non  potuit,"  so  verhielt  es  sich 
aach   bei  Nepomuk  und  ihrer  Tochter  Saar.  Nepomuk  sandte  einst 
seinen  Prior,  den  Englftnder  Robert  als  Bischof  nach  Olmiitz,  der 
ein  goldenes  Gefitss  mit  den  kostbarstcn  Perlcn  verziert  und  ent- 

haltend  Reh'quien  dcs  h).  Christinus  der  Olmlitzer  Kirche  schenkte, 
Saar  gab  der  Kircho  zwei  Bischofe ;  Nepomuk  sah  einst  in  seinen 
Hallen,  den  bohmischen  Landespatron  Johannes  als  Ministrantcn, 
Saar  hat  dessen  Ehre  verbreitet,  indem  tausende  von  Wallfahrern 
alljSfarhch  dorthin  wie  zu  einem  Wunderthiiter  pilgem,  daher  „in 

genere   ex    te,   in    honore    supra    te,"    doch  dies    „te    volente    et 
gaudente."    In    ihrer    Tochter    Saar    lebte    die    Mutter    Nepomuk 
wieder  auf  „8icut  phoenix  multiplicabo  dies  nieos."  Als  David  am 
Sterbebette   lag,    trat    Banaja,  ein    FUrst,    zu    ihm    und    sprach : 
„Quomodo    fuit    Dominus    cum  domino    meo   rege,    sic    sit    cum 
Salamone,  et  sublimius  faciat  solium  ejus  a  solio  domini  mei  regis„ 
(Reg.   1.  5.  37,)  und  als  Salamon  in  Jerusalem  als   Kftnig  einzog 
begriisste   dies   das   Volk   mit   dem   Freudenrufe   und    Wunsche: 
Amplificet    Deus  nomen  Salomonis  super  nomen  tuum  (David)  et 

magnificet  thronum  ejus  super  thronnm  tuum" ;  so    rief  auch  der 
Prediger  der  gleichsam  vor    ihm    ersterbenden   Mutter   Nepomuk 

zn :    „E8   erhohe  Gott  ihren  (Saar's)  Namen  Uber  deinen  Namen, 
ihren  Thron  tiber  deinen  Thron!"  Zum  Schlusse  empfiehlt  er  der 
Tochter  Saar   die  Verehrung  der  Gottesmutter  und  der   hi.  Mar- 
garetha  und  schliesst :  „ Wie  Johannes,  der  Liebling  Christi  Maria 
zu  sich  nahm,  so  nehmet  audi  ihr,  ihr  Sohne  Saars,  diese  Mutter 
und    ihre   Perle,  die  hi.  Margaretha   zu   euch   in  euer  Eigenthum 
und  lasst  uns  nun  ziehen  in  Frieden." 

Indem  sich  darauf  die  Prozession  in  Bewegung  setzte,  begann 
der  Saarer  Convent  den  Psalm  113  „In  exitu  Israel  . . .  zu  singen, 

was  an  den  Zng  der  ersten  Brlider  von  Nepomuk  nach  Saar  er- 
innern  sollte.  Den  Zug  erOffneten  Bewohner  der  Stadt  Saar,  dann 
folgten  die  von  KHzanov,  den  beiden  Bobrov,  von  Wesseli,  Ostrov 
und  Miestec,  dann  mit  zahlreichen  Fahneu  die  dcra  Stifle  gehorigen 
Ort.ichaften  unter  Anfllhrung  ihrer  Richter  und  Schoffen,  dann 
die  Stiftsbeamten,  welters  die  Confoederation  des  hi.  Johann  von 

Nepomuk  und  hinter  der  das  Musiker-Chor.  Nun  folgten  in  ihren 
weissen  Chormftnteln  die  OrdensbrHder  von  Saar.  An  ihrer  Spitze 
trug  ein   Frater  jene   Marienstatue,   die    die   ersten   Brlider  nach 
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einer  Tradition  au8  Nepomuk  mitgebracht  batten  Den  Zug  beschli  j», 
begleitet  von  mehreren  Pralaten,  Abt  Weymluwa  und  zahlreich' 
vornehme  Giiste.  Unter  Musik  nnd  MOrsergedrOhne  nahte  sieL 
die  Profession  zuerst  der  Kirche  der  bl.  Jungfrati  und  Martvrir. 
Margaretba,  in  welche  einst  auch  die  ersten  Miinche  von  JfE 
Stiftern  zuerst  eingcfUbrt  warden,  um  d<irt  bis  zur  Vollendiiii!; 

der  Conventkirche  das  hi.  Officiuin  zu  persolvieren.  Den  Einf,'an.' 
zur  Kirebe  scbinilckte  ein  Triumpbbogen,  auf  den  der  Genius 
cistereiensis  im  Namen  der  Saarer  Cistercienser  mit  folgender  Ir,- 
scbrift  zur  Fostfeier  einlud : 

Accurrite  popuU, 

Adeste,  cives  et  advenae, 
ac 

Deo  ter  optimo  niaximo  servatori 
ob  locum  hunc 

prirais  patribus  de  Nepomuk  evocatis 
munificontissima  Fundatorum  liberalitato 

primum  donatura 
et 

sacro  ordini  cisterciensi 

per  quinque  saeculoruni  spatia 
superstitem  copservatum 
unitis  nobiscum  viribua 

condignas  gratias  agitote. 

Beim  Hoehaltarc  dieser  Kirebe  stimmfen  die  Prjiiatcn  Jen 

Hymnus  „Veni  Creator  Spiritus"  an,  den  der  Convent  knieenJ 
fortsetztc  sich  erflebend  die  Erleucbtung  des  bl.  Geistes  fiir  tin 
glilcklicbes  (5.  Jabrhundert.  Hierauf  sang  der  Abt  von  Saar  dif 

drei  Orationen:  „Deu8,  quicorda",  ...„Adsil  nobis  quaesumu;* "  • .  • 
und  „Actiones  nostras,"  . . .  nacb  deren  Beendigung  die  Prozewion 
dureb  die  zweitc  Kirebentbiir  wieder  weiterzog.  V>>r  derselben 
war  ein  zweitcr  Triumpbbogen.  Oben  war  im  Priesterkleide  Aanws 
bildlieh  dargesteiit  ein  Priester,  die  Jubiliiumsposaune  in  der  Hand, 
der  dureb  eine  (aus  Lev.  c.  27.  genommene)  Inscbrift: 

„Cum  jubilaei  venerit  dies, 
sanctificatu.s  erit  Domino." 

abermals  den  JubilUumstag  verkiindete.  Auf  der  einen  Seite  stand™ 
die  Worte: 

„Populus  ejus  et  oves  pascuae  ejus, 

introite  portas  ejus  in  coufessione."  ps.  99.  v.  4. 

womit  das  Volk  zum  Empfange  der  heil.  Sacramente  eingeladen 
wurdc,  und  auf  der  andern  Seite  correspondirten  die  Worte  i«s 
Proplicten  Jereu)ias  c.  7. 
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nlngredimini  per  portas  has, 
ut  adorctis  Dominum." 

Indein   sich  die  Prozession  weitor  bewegte,  trat'  sie  in    der    Niilie 
der  Abtei  eineii  dritten  Triuinplibdgen,  auf  wcichom  in  aiis  Holz- 
balkcn   gebildeten  Buchstaben  zu  leseii  war: 

„Vidisti,  quid  prima  t'oris  tibi  nionstret  imago 
spectator?  Ne  siste  ocidos  hie,  inspice  porro 
et  fontem  brevibus  vastum  metiro  tabellis." 

Bei  der  Abtei-Area  vor  der  Conventkirche  war  eine  Art 
Triumphballe  errieiitet  wonlen,  welcho  die  vordere  Frontseite  der 
Kirche  fast  ganz  einhiillte,  ein  kostbares  Geriistc,  das  durch  Bogen 
abgethcilt  und  niit  gothischon  Thiinnchen  geziert  war.  Darauf 
waren  die  Worte  des  hi.  Paulus  fad  Ephes.  c.  1 1  zu  lesen  :„Hoiiorabilo 

conjugium  et  thorns  immaeulalus."  Die  ganze  Festfeier  wurde 
namlich  aufgefasst  als  eine  Ernouerung  ihres  gotfgeweihtcn  Berufes, 
als  eine  rcimplantatio  von  Seite  der  Saarer  <  )rdenafamilie.  Sowie 
Eheleute  nach  glilcklieh  vollbrachtem  oOjjihrigeii  Zusamnicnlebcn 
ihre  Jubel-  oder  goldene  Hochzcit  feierii  und  so  ihr  Eheverspreciien 
erneuern,  zu  bewahren  ein  honorabik^  conjugium,  so  weihc  sich 
auch  Saar  nacli  oOOjilhrigem  Bcstandc  von  Neuem  dem  (Jrden 
des  hi.  Bernhard  und\  erneuerte  das  Versprechon,  rein  zu  bewahren 
seine   Ordensgeliibde. 

Die  ganze  Triumphhaile  war  in  drei  I'ortale  abgetheilt.    In 
dem   niittleren    unten    war   eine   kfinstlichc    Quelle   eriichtet ;   aus 

oineni  steinernen  Beeken  spritzte  durch  Anwendung  des  Lut'tdruckes 
ein   Wasserstrahl  empor,  um  pliitschernd    wiecier   in    sich    zuriick- 

zufallen    T)as  sollte  alicgorisch  auf  den  Ursprnng  Saar's  hindeuten. 
Boezko   niimlieh  s  H,   hevor  er  Saar  stiftete,  flie  Mutter  de^J  Horrn 

j'fiber  einer  Quelle  sitzend  geschen  haben.   Dieses  Bild    trug    auch 
I'das  alto   C'onvciitsiegel  von  Siiar.     Daher  auch    der    Name    „Fons 
^B.   V.    Mariae"  oder  slavi.sch   „><tudiiicc  matky    Bozi,"    nicht   ohnc 

'Beziig   zu  habcn  auf"  die  Worte    dor    heil.    Schrif't:    „Fons    aquae 
■salientis  in   vitam  aetcrnani"   und   „fons  signatus."  Aus  Maria,  der 

rrreinen    Gnadenquclle,  sclnipt'en  ja  die  Cistcrcienser  Starke  I'iir  ihre 
Herzeii,  um  sich  durch  A.sccsc  und  Meditation  emporzuschwingcn 

zum  hOchsten   (iipt'el  alKr  Tugendcn  und  dann  gleichsam  als  <jott 
angeiiebuie  Opt'er  in  ihm  iiir  immer  auszuruhen.  Auf  dem  Becken 
Waren,    Bezug   auf  den  Brunncn    des    Nehomias    II.    Macli.    c.    1 

nehmend,  die  Worte  eingemoisselt  ■ 

„Spectator, 
miraris,  ex  Nehemiae  puteo 

fi*  eductos  flagrasse  latices, 
et  sole  refulgente 

gratam  Deo  in  uadis  arsisse  victimam; 
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Divinae  omnipotentiae  prodigium  tnit 
hie  in  fonte  B    V.  Mariae  renovatuni : 

Nam 
resplendente  sole  jastitiae 

et  Maria  maris  stella  desuper  irradiante 
ab  igiiifluis  ejusdem  fontis  flainmulis 

accepta  Deo  sacrificia 
prope  innumora  eisterciensium  corda 

igne  amoris  divini 
sunt  inflaminata." 

Dcr  am  reichliehsten  aus   dieser   Quelle   Mariens    geschopft 
babe,  war  —  so  meint  ein  der   Festfeier   gleicbzcitiger   Chroni^t 
—  der  hi.  Bernhard,  der  Patriarch   des   Cistercienserordens,  der 

—  ein    zweiter   Abraham   —   ein    „ pater   multitudinis    gentium'^ 
wurde,  dem  sich  Saar  „quasi  sponsa  omata  monilibus"  ftir  imraer 
weihte.    Zur   Bekraftigung  dieser  geistlichen    Ehe    sei    auch   ein 
Vermahlnngsring  da,  jener  kostbare  Ring,  den   einst    die   Brflder 
Albert,  Georg  und  Karl,  Fiirsten  zu  Mttnsterberg,  dem  Abte  Veit 

„ob  singularem  siiarum  virtutum  pi-aestantiam   animique   constan- 
tiam"  ziim  Geschenke  machten,  der  die  Inschrift  trug  „Conjunctum 
ornabit  ntrumque."  Dass  bei^dieser  geistlichen  Ehe  auch  eine  reiche 
Mitgift  nicht  fehlte,   sollte   in   dem   zweiten,   rechten   Portal  dsr- 
gestellt  werdcn.  Dort  hiengen  die  Bilder  Boczko's,  des  Fundators. 
und  die  lange  Beihe  all'   seiner  Nachkommen,   welche   das  Stift 
Saar  fundirt  haben.  Ueber  deren  Bilder  war  das  Epigraph:  „Hinc 

omne  bonum."  Um  den  gegenseitigen  Consens  zum  Ausdmckezn 
bringen,  standen  untcr  dem2Bildej,Boczko's  die  Worte:  „Tradidit 
ei  Saaram  et  dimidiara  partem  omnis  substantiae  suae."  Ein  Genins 
versprach  im  Namen  des  Ordens  der  geistlichen  Braut  als  LobD 
ihrer  treuen  Pflichterfullung  :J„Centuplmn  accipiet  et  vitam  aetemam 
possidebit"  (Matth.  c.  19.),  wfthrend  ein  zweiter  Genius  (in  bildlicber 
Darstellung)  gleichsam|au8j^einem  Schrankenjder  geistlichen  Braut 
die  vielen  Privilegien  undj  Praerogative,   die  ̂ das   Stift   Saar  von 
Papsten,  Kaisem,  Konigen  und  Ftirsten  erhielt,  darreichte.  Kese 
vielen  Rechtsschenkungen  waren  in  dem  links  gelegenen  Portalc 
noch  besonders  bildlich  zur  Kenntnisnahme  dargestellt.  Ans  einem 

symbolischen   Bilde    derj'rOmiachen  ̂ Kirche[;^und    ihrer    obersten 
Lenker  waren  besonders  herauszulesen  4  Builen:   DieTerstej^oD 
Papst  Johannes  XXI.  ddto.    Viterbo   den    30.    Janner   im  ersten 

Jahre    seines    Pontificat's,    in    welcher    die    Stiftung    Saars  mit 
apostolischer  Autoritat  bekrSftigt  wurde.  Die  zweite  von'GregorX 
de  dato   apud    veterem   urbem    vom    30.' Jtili2l272,   in    welcher 
iSaar    und  •  seine    Besitzungen    in    den    besonderen  |^Schutz ,  der 
Apostelflirsten  und  der  rSmischen  Papste  aufgenommen  wurde;  ie 
dritte  von  Bonifacius  IX.  ddto.  Rom  vom  15.  Mai  1395,  der  m- 
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o\ge  einige  Beneficien  deni  Stifte  Saar  incorporiert  und  unab- 
lilngig  vom  DiOcesanbiBchofe  administriert  werden  konnten ;  die 
fierte  endlich  von  Pius  II.  ddto.  Rom  vom  27.  Mftrz  1262,  in 
trelcher  den  Aebten  von  Saar  das  Recht  der  Pontifikalien  sowohl 

f(ir  die  eigenen  Kirchen  wie  Metropolitan  und  Kadetbralkirchen 
nuch  in  Gegenwart  des  eigenen  Bischofes,  selbst  bei  der  KrOnung 
des  Konigs  und  der  Konigin  von  Blihmen  eingeraunit  wurde.  Ausser 
diesen  vier  Bullcii  waren  noch  einige  andere  BegUnstigungen  von 
Cardinillen  und  ErzbischSfen  verzeichnet,  so  von  Guido,  Cardinal- 
priester  der  Kirche  des  hi.  Laurentitis  in  Lucina,  von  dem  Erz- 
kanzlcr  des  rbmisch-deutschen  Reiches  und  Mainzer  Erzbischofe 
(Tcrliard,  vom  Pragcr  Erzbischofe  Johann  und  von  den  OlmUtzer 
BiscbOfcn  Bruno,  Thcodorich,  Conrad   und   Nicolaus. 

Dieser  Darstellung  der  von  kirchlicher  Seite  gewtthrten 
Privilegien  entsprach  auf  der  anderen  Seite  in  demselben  Portale 
e\r»e  symbolische  Darstellung  der  majestas  imperialis,  der  kaiseriichen 
Majestat,  welche  die  verschiedenen  BegUnstigungen,  Schcnkungen, 
Freiheiten,  Concessionen,  Immunitaten,  Gewohnheitsrechte,  Privi- 

legien und  Indulte  niit  kaiserlicher  Autoritttt  bekraftigte,  wie 
sclbe  Pfemysl  Ottokar,  Wenzl  II.,  Johann  von  Luxemburg, 
Karl  IV.,  Wenzl  IV.,  Sigismund,  Albert,  Ladislaus,  Georg  von 
Podiebrad,  Wladislav,  Ludwig  von  Ungarn,  Ferdinand  I.,  Rudolf  II., 
Ferdinand  II.,  Josef  I.  und  der  damals  regierende  Kaiser  Karl  VI. 
dem  Stifte  Saar  zu  Theil  werden   liessen. 

Ueber  dem  Bilde  der  rOinischen  Kirche  standen  die  Worte: 

nPontificali  authoritate  interveniente",  liber  dem  der  kaiserlichen 
Majestat:  „Spiritu  principali  confirmante"   ps.  50. 

Ausser  diesen  waren  noch  einige  andere  sinnvolle  allegorische 

Darstellungen.  Vor  alien  die  ̂ Astrologia"  umgeben  von  zahlreichen 
Sternen,  die  niit  eineni  Fernrohre  auf  Maria,  den  Meeresstern 
hinschaute  und  Saar  die  Worte  prophezeite:  „Fe!ix  sub  tali  sidere 
nata   domus." 

Ein  ̂ Augur"  auf  einem  zweiten  Bilde .  kflndete  aus  dem 
reichen  Fluge  der  Bienen  Saar  eine  freudenreiche  geistliche  Ehe 
an  mit   dem  Distichon: 

„Conjugium  Saarae  vis  dicam,  quale  futurum? 

Dum  sociantur  apes,  copia   mellis   erit." 

Die  „Historia"  weiter  auf  einem  Bilde  ganz  oben  im  linken 
Portale  in  Gestalt  des  zweikopfigen  Janus  breitete  ein  Fell  der 
Araalthea  (einer  Ziege,  von  der  nach  der  griech.  Mythologie 
Jnpiter  gesttugt  wurde)  aus,  auf  welchem  in  Kiirze  Saars  Schicksale 
zu  lesen  waren: 

Ad  Dei  et  Deiparae  honorem  fundata 
anno  1234. 
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Ob    fidem    Ueo    servatam    ab    aaseclis    Thaboritarum  (iept^piJafji 
anno  1424. 

I'roptcr  fidclitatem  logitimis  regibus    contcstatam    fisC)  a'ljn^ica!., anno  1488. 

I'ro  MUta-tecta  servanda  ordinis  libertatc   alicnati 
anno   1000. 

Ad     restaurandos    divines    honores    jure    postliniinii     telieiorilni^ 
auspiciis  ordini  restituta 

anno  1638. 

Darunter  die  Worte  Vergils: 

„Manct,  aeternuraque  manebit  " 
Uober  dem  rechten  Portalc,  das  dem  linken  an  Praclit  ih 

nicbt.s  iiacJistand,  war  die  „Genealogia"  versinnbildet,  die  eint-n 
Staninibaum  in  Hiinden  hielt.  Oben  war  zuerst  der  tiaars,  da- 
V071  Ni'piiniuk,  dieses  von  Eberach  and  das  wieder  von  MorinmnJ 
absttnnmte,  und  dariiber  die  Inschrift:  „Felices  niatres.*^  (Bnv. 
Visit.  H.  V.  M.)  darunter  stand  verzeiolinet  die  ReiLenfolgf  d«T 
.\cbte  niit  deui  ebenfalis  aus  derselben  Stelle  des  Breviers  ̂ 'e 
nonuncnen  Epigrapbe: 

^Sed  et  nati  feiiciores 

Et  quae  go.'isere,  felicia  facta  fuere." 
Nun  folgten  die  Namen  der  Acbte: 

1. 
Conradus  I. 

20. Joannes  VI. 
2. Heinricus  I. 21. Leonardus  I. 

•  > 

Winrieus   I. 

22. 
Vitus  I. 

4. Joannes  I. 

2;'.. 

(ieorgius  I. 

0. 
Arnoldiis  J. 

24. 
Anibrosius  I. 

0. 
Nicolaus  1. 

25. 
Weneesla<is  II. 

7. 
Meinrieus  11. 20. Joannes  VII. 

s. 

Nicolaus  11. 

27. 

Simon  I. 
9. ("onradus   11. 

28. 
Stepbanus  I. 

10. Wencoslaus  1. 29. GaUus  I 
11. Nicolaus  III. 30. Thomas  I. 
12. 

Ignatius  I. 31. Antonius  Vadianu*  I 
13. Joannes  II. 

32. 
Joannes    Greifenfels   VIH 

14. Adamus  I. 
do  Pilsenburg,  Vis.  ac  Vic. 15. Joannes  III. 

gener. 
10. Nicolaus  IV. 

33. Uilgerus    Burgbotf  I.    Vis 
17. Joannes     Tlieodoricus     IV. ac      Vic.      geu.      Campili 

episcopus  Naz aret.  a 1412. liensis 

per  Joannem  XXIII. Pontif. 
34. 

Benedictus   II.    Zaunmiilitr 
denouiinatus Vis.  ac  Vic.  gen. 

18. Jfiannes  V. 
35. 

Edmuudus  I. 

19. 
licncdictus  I. 

30. 
Weneeslaus  III.  Weymluv;!, 
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In  der  Mitte  dieser  ainphitlieatralischen,  gutliisch  gebautcn 

Tri'imijhlialle  waren  in  iiboreinauder  gestdhon  Etagen  noch 
melircro  allcgorisehe  Darstellungeu.  Zu  nnterst  stand  y.wisulien 

Si'hildorn,    Lanzon    und    Helmen  gleichsani    als    Zeiehen    des 
hcrischaftliehen  Adfls  Haar's  —  die  ̂ Heraldica,"  wclchc  den 
Adlcr  der  Miinsterbcrge  init  deni  „Clenoiiiiim'-  dor  Herrt'n  von 
Kiinsiat  (welches  einst  Abt  Veil  als  Geschenk  erhielt)  dcm  Ordcn 
d.irreichte  mit  den  vergilischen  Versen  : 

„Aggredere  o  niagnos!  aderit  jam  tempus,  honorcs 

Chara   Deum    soboies,    magnum    Jovi-s    ineromentum !" 
An  der  Seite  der  Heraldica  hielt  ein  Genius  das  Wappen 

iliT  Munsterberge,  gekront  von  einer  fnt'el  und  einem  Hirtenstibe "lit  der  Bitte  an  den  Orden : 

„Infula  et  hoeee  pedo  Saaronuni   proti^g(>  fontem." 
luf    einom    beHiiii(Jten   und Fenicrs  war  dargcstellt  sit/.end 

IIIU 

Sternen  gesehmikkten  Pegasus  die  „Ars  equestris",  die 
fe'leicldails  die  vornclinie  und  cxenipU;  Stellung  Saars  andcuiteii 
sellte  mit  den  Worten : 

„.Sanctas  et  exemptus  priu»a(]iie  ab  origine  liber 
Nniliis  in  luine  quidquam  juris  habere  sulet^ 

l)ar(il)er  zeigte  sieh  in  allegorisciier  Darstellung  die  „Aritiiino 
If'gia"  flif  Zablenkunde  mit  den   Versen: 

„Hiic  oculos!   hue  tende  animos  Cistereia   proles, 
Saarenae  aetatis  surgit  bis-tertia  moles. 
llaec  lua  sacra  donius  semper  virtute  sua  stat 
et  fnndata   Deo  diutiirnos  stabit  in  annos." 

Daneben  war  versinnbildet  die  ̂ Geometria",  die  wie  auf 
Hiii'r  g((ogrjipliisclien  Kartc  die  einzelnen  t^nar  von  <len  Funda- 
■onn  gemaebtcti  .Schenkungen  mit  Namen  bczeieliiH'te  und  deren 
jrenzen  mit  dem  Zirkel  abmass.  Dieser  sowie  der  „Arithmologia", 
111-  dureh  Zahlen  und  Mass  Alles  in  bcgrenzten  Verhaltnissen 
iJiben  wr)llen,  schien  in  einem  andereii  Bilde  ganz  und  gar  zu 
*iderspreehen  der  Griinder  des  goldenen  Zeitaliers  „Saturnus", 
I'-'i'  weder  der  Zeit  ni)eli  dem  Uauni  dureli  Massbesiimmnngen 
'"•''S(;ln  anzulegcn  duldet,  mit  den  Worlen  Vergiis:  „ His  ego  nee 
iietas  roruni,  nee  temporu  jjono.'"  Hoch  oben  auf"  der  Triumpli- 

„Ars  mu>ica"  ihren  Platz,  ilie  zur  Jubelfeier  und 
mit  dem  sehi'iiuMi  Clironc  gra]iliicon  ; 

IVblLato  Deo  oMnIs  terra  In 
anno  IVblLaoo  et  eXVLtate 

el   Tn    Laetltla. 

Auf  der  luiclislen   Stelle  der  Triumpldialle    war   endlieli  das 

'idle  fund  die 
■rende   eiidud 
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Bild  der  allerheiligsten  Dreifaltigkeit  und  vor  ihr  knieend  die 
Patrone  Saars:  der  hi.  Nicolaus,  die  hi.  Margaretha,  der  hi.  Be- 

nedict und  der  hi  Robert,  die  die  Bittc  dem  AUerhachsten  dar- 

briugen :  „Benedic  haereditati  tuae"  ps.  27.  Gleichsam  als  Er 
hOrung  stehen  tlbcr  dem  Allerheiligsten  die  Segensworte:  „Bene- 
dieani  tibi  et  multi  plica  bo  semen  tuum  sicut  Stellas  coeli."  gen. 
c.  22.  Zwei  Pyramiden,  je  eine  zur  Linken  und  Rechten  hatten 
die  Aufsc'hrift  „Regi  saeculorum."  I.  ad  Tim.  1.  und  „Patri  fotiiri 
saeculi",  zu  dem  Saar  ihr  Dank-  und  Bittgebet  emporsandte. 

Grossartig  musste  diese  Triumphhalle  mit  ihren  vielen  alle- 
gorisch  zu  nehmenden  Darstellungen  gewesen  sein. 

Aufs  schOnste  war  auch  geschmiickt  die  Conventkirche,  in 
welche  nun  die  Jubilaumsprocession  einzog.  Besonders  herriich 
war  der  Hochaltar  aus  imitirteni  Manner,  auf  dem  zwiscben 

SUuIen  die  Statuen  der  vier  hi.  Kirchenpalrone :  Nicolaus,  Marga- 
retha, Benedict  und  Bernhard  standeii.  Auf  diesem  Altare  war 

folgendes  Chronogi-aphicon : Deo 

DelqVe  genltrlCI  In  CoeLos 
eLeVatae  eVCharlstlCon 

persoLVtl  saeCVLI 
V. 

An  der  Basis  war  zu  lesen: 

„Deo  ter  optimo  maximo  auspicante, 
Cleniente  XII.  Romanam  ecclesiam  gubernante, 
Carolo  VI.  feiiciter  imperante, 
Weiiceslao  III.  ter  secundein  annum  ter  decimum  abbatizante. 
eXorlente  saeCVLo  a  PrIMaeVa  fVnDatlone  ter  beneVoLa 

bis  tertio, 

Aram  banc  aeterno  patri  nee  non  super  astra 

Assumptae  posuit  proles  cistercia  Matri." 
Zu  beiden  Seiten  des  Presbyteriums  hingen  an  den  Wandeii 

in  kostbaren  Rahmen  zwei  werth voile  Qemalde.  die  auf  die 

Stiftung  Saars  Bezug  hatten.  Unter  jedem  dieser  Bilder  war  eiic 
Art  Mausoleum  vielmehr  eine  Gruft  aus  imitirtem  Mamior  <ur 

die  GrUnder  des  Stiftes  und  ihre  Nachkommen.  Auf  der  Epistel- 
seite  war  das  Epitaph: 

„Monumentum  aevitemae  gratitudinis erga 

Illustrissimam  Boczkonum  Comituin  de  Bernek  et 

Nydda  familiam, 

Quae 

Terrena  cupiens  in  coelestia  commutare 
Basilicam  banc  celeberrimam 
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Cum  claustro  cisterciensi 

Deo  Deique  Grenitrici 
Ac  praeclaro  confessori  Christi  b.  Nicolao 

Sacratani 
Munificentisaima  pietate 

Fundavit,  dotavit,  locupletavit 
Sibique  commune  quietis  domiciliuin 

Hie  adornavit. 

Tantam  igitur  beneficentiam, 
Ne  posthuma  cisterciensis  familia 

Ingrato  silentio  praeteriret, 
Transacto  fundationis  hujus  saeculo  V. 
Inter  applausus  jubilaeos  exultabunda 

Loquentcm  banc  lapidem 
Gratissinionim  aniinorain  percnnein  testem 

surrogavit 
Anno  I>oniini  MDCCXXXV. 

Auf  der  Evangelienseite  dagegen  war  zu  lesen : 

Adesto  grata  cisterciensis   posteritas 
Et  contemplare. 

Hie  licet  sub  modio  condita 
Jacet  et  lucet 

Boczkonibus  cognata 
lUustris  baronum  de  Leucbtenburg 

Et  Lippa  familia, 

Quae 
Profiisa  in  Saaram  liberalitate 

Pretiosum  bic  nihil  in  loculis  reliquit 
Nisi  Be  ipsam. 

Magna  dabat,  modicum  petit. 
Tu  beneficiorum  tantorum  non  inimemor 

Plus  ultra  adjice 
Et 

Ut  lux  perpetua  luceat  ei 
Deum  precare. 

Den  Ubrigen  Theil  der  Kirche  schnittcklen  14  Geinttlde  niit 
Scenen  aus  dera  Leben  des  bl.  Bischofes  Nicolaus. 

In  der  Mitte  der  Kirche  wurde  die  alte  oben  erwJlhnte 

Gnadenstatue  Mariens  aufgestellt.  das  Salve  Regina  gebetet, 
worauf  der  friiher  erwahnte  Khell  nochmals  eine  kiirze  Fest- 
predigt  hielt,  an  die  sich  ein  Pontiticalamt  anschloss.  Dieses 
celebrirte  Martin  Graf,  Abt  des  gefUrsteten  Cistercienserstiftes 
Neuzelle,  der  zugleicb  Titularbiscbof  von  Zama  und  wirklicher 
geheimer  Rath   des   KOnigs    von    Polen    und    Saclisen    war.     Der 
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ambrosianischo  Lobgosanfj  und  der  Sepeii  mit  deni  Allerheiligsten 
hoschloss  dii'  kircliliclie  Hatipffcier,  an  die  sicli  diirch  acht  Tagc 

eiiV  Uifjliclicr  f'oicrlidier  (lottcwlieiist  aiischloss.  Zur  firliohung  dcr 
Jiibolieicr  iliflitete  dor  Kegenscbori  „iii  rnonte  S.  Petri"  Georg 
Franz  Slaviezek  ein  sebiiiie.^,  dramaiiscb  Icbhaftes  Singspiel  in 
biteinisehcr  Spraclic,  das  er  deni  Ab'e  Weymluwa  widniote.  Einige 
Probestollen  aii«  dicscin  Singspiolo  niiigen  den  gcelirlon  Lesem 
cinon   Einblick  ilber  den   Werth  dieser    schonen    Dichtuiig  geben. 

Der  Chor  beginnt: 

J'ost  tot  porptssa  nubila  dat  pia  Phoebus  jubila 
Hue  vocat  ad  tripudia. 

Hie  novani  sponsam  vendicat,  hat'C  sponaa  Saara  splendieat 
In  sui  sponsi  stndia. 

Jam  luctus  oodat  neniae  Saarae  sponsae   Partheniae 

('iiin   tynipanis  dent  monituni  tul)ac   laetautes  sonituiii. 

Dann  tritt  Poczko  auf,  der   sicli    in    seiner    (Jrabesruhe  gv- 
stiirt  fiildt. 

„(iiiis  in'^olitus  tiibaruin  strepitus'? 
Quis  novus  tympanorinn  crepitus?  .   .   . 
Ilinc,  qiiis  sis,  moTieo  te  severe, 
(piia  Dcus  est  idtor  vore; 

Noli  nidrtuos  inquietare,   ' 
sine  ad  judicium   provocaro.'' 

S.   Berimrdus  -  -  der  Sponsus  —  gibt  Aut'sdihiss    fiber    die birmenden    Fcstiichkeiten : 

„Haec,  haec  tibi  sem])cr  cliara 
mine  est  quinto  spunsa  Saara 
Has  ad   nuptias  te  pcto, 
nee  te  patrem   iiKiuieto. 

Eine  seliiiiie  Zvviseben-Arie  ist  untor  andcrcn  folgeude: 
()  Deus  vera  lux,  o  sahis,  via,   vita! 
8is  Sanrae  clarus  dux,  sis  radix  intinita! 

Si-s,  Jesu,   Patris  dos.  sis  Saarae  Tu  protector! 

Ut  vernet  ejus  tlos,  tons  Matris  fit  ret'ectAr! Kine  andere  Aric  lautet: 

()  sanctus  nios,  o  sancta  dos! 
Hac  ego  Sacra    piaudo, 
In  magna  spo  et  tanta  re, 
Nunc  Deum  mcum  laudo; 
Sit  mea  lex,  sit  mens  rex, 
]\re  semi>er  Sasirani  beet, 
l)uni   plausus  fit,   plus  plausus  sit 
Et  euneta  bona  crcet. 
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Das  Singspiel  beschliesst  der  Ciior  mit  den   Worteu : 
Te  Deum  Jaudamus, 

Actibus  Tibi  gloriam  daiiuis ! 

So  viel  liber  die  schonc  Jubililumst'eier  im  ehoinalif^eii 
Ordenshause  der  Cistercienser  Saars.  Die  Bitte  „diutiiriios  in 

iinnos"  iinige  Saar  fortbestebeii,  „aeternuin(|uc"  miige  e.s  „uianerc". 
hat  der  Alluiiiclitige  iiicht  erhort.  KiO  .Falire  siud  seit  dieseiii 

Feste  liinabgerolll  in's  Meer  der  Ewigkeit  uud  melir  deiin  100 
Jalire  schoii  hat  Saar  aiifgehiirt  eine  ('ulturstiitte  de.s  (Jii^tereieiisor 
ordeiis  zii    sein. 

Gutberlet's  Schrift:    „Der  mechanische   Monismus" 
und  die  Scholastik. 

Zu  den  bedeutendsten  Vertretern  der  iieii  aiitbhiliendeii 

•^cholastik  gehort  ohns  Zweif'el  dor  vielseitige  Kedaeteiir  de.s  pliilos. 
•Jahrbuches  der  Giirres-Gosellschaft:  Prof.  Dr.  Gutbirlet.  „ So  oft 

•>ieh  ein  bemerkeiiswertes  Forscliungsresultat .  .  .  darbot,  das  sich 
freundlich  zur  ehristlichen  Philosophie  stellte.  hat''  cr  „c.s  in  einer 
Abhandlung  eiiiein  griisseren  Leserkreis  zuganglich  zu  maelieii 
Sesucht  Und  so  oft  sich  eine  neue  Theorie  gegen  da.s  Ciiri.stenthnni 

eihob  —  und  dies  war  weit  hiintiger  der  Fall  —  hat"  er  „in 
eingehender  Kritik  die.fclbe  aiif  ihren  wabren  Wert  ziiriiekzufiiliren 

gesueht.  Auf  diese  Weise  niiisste  in  der  Reihe"  seiner  „Piibbkationon 
'be  gesainnite  geistige  Bewegung  unserer  Zeit  auf  pbilos.  (Jebiete 
niid  die  allgenieine  Weltan.sehauung  der  Vertreier  der  modernen 

Wissenschaften  zur  Darstellung  komnien  " ')  Aile  diese  Arboiteu 
nun  verfolgen,  wie  der  Verf.  bei  cinein  Ueberbiieke  zu  seiner 

freudigen  Ueberraschung  ersah,  ,,eine  einheitbche  Idee"  und  fiigeii 
^leh  ohne  Sehwierigkeit  „zu  einein  (Jesanimtwerke  fiber  den 

niechanisclien  Monismus,  die  grosse  Hiiresie  unsurer  Zeif*  zu>annn<'n. 
Der  mechanische  Monismus  bewcgt  sich  auf  dcm  (Jebiett' 

des  Makrokosmos;  ibm  gilt  die  voriiegende  i\ritik.  Eine  Unter- 

■^uehung  iiber  dcTi  a  n  th  ro  pologisc  h  en  Monismus,  die  mit  deni 
Mikrokosnios  sich  beschiiftigt  und  die  eigcntlicbe  Ent^cheidung 
bringen  soil,  will  der  Verf  in  einem  eigenen  ausfiihrliehoren  Werkc 
uns  geben.  P^ine  Vorarbeit  hiezu  ist  seine  Schrift :  „Die  Willens- 

freiheit  und  ihre  Gegner  "  (Fulda,  \S\)?>).  Zu  den  genannten 
^  Monographien  kommen  tJ  I3andclien  des  nun  in  2.  Aufi.  bei 
iiieissing  in  Miinster  crsfhieuenen  Lehrbuclies  der  Philo- 

sophic, knapp  in  Form  und  Umfaug,  staunenswerl  ol)  der  l""iillc 
und  Eindringiichkcit  der  Gedanken : 

')   Viirroili.   ni   ilcr  Sclirift. 
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Lehrbuch  der  Apologetik  in  3  Bandchen,  ei
ne  aus- 

gesprochen  eigenartige  Loistung.  Bd.  1  u  2  1888,  Bd
.  3  1890 

MUnstcr,  Theissing.  -  Das  U n e n d  1  i c  1, e  metaphys
.scli  nnd 

niatbeinatisch  behandelt.  1878  Mainz,  Kircbheiin;  ebenso 
 tiei  aJs 

zeitgemass.  -  Die  neue  Uaun.tbeoric.  1882.  ib.  —
  Das 

Gelctz  von  der  Erhaltung  der  Kraft  und 
 seine  Be- 

ziehungen  zur  Metaphysik.  1882.  Monster,
  Ascbendorrt. 

DarUber  a.  Jahreabericbt  der  Gorres  Gcsellschatt  188
1.  K.oin, 

Bacben,  S.  17  u.  18.  -  Der  Spiritismus  1882.  E
rsle  Verems- 

scbrift  der  Gorres- GcsellscbHft.  —  Ethik  und  Religion
  1892. 

MUneter.  Ascbendorft'.  —  I.n  ganzen  ergiebt  das  16  philos^B^nde. 

Recbnet  man  die  tbeolog.  Werko,  die  Abhandlungen  un
d  Referate 

in  .Liter.  Rd8ch.\  „Katbolik",  ̂ Hist.-pol.  Bl.".  naurentheh  .m 

„Philo8.  Jahrb."  und  in  „Nat.  und  Offenb."  (s.  Repertor
.um  zn 

N  und  0."  2.  Bd.  1880  tiber  Jahrg.  XI— XXV  von  L.  Kun
cze. 

O  S  B,  S  136)  noch  binzu,  so  kann  man  den 
 Eiter  nnd  di.- 

Productionskraft  wio  die  Vielseitigkeit  des  Hrn.  Ver
f.  emig*>T 

massen  abscbiitzen. 

Was  ist  nun  mecbaniscber  Monisinusy 

Die  Kinleitung  S.  1—;')  antwortet:  Mecbaniscber  Moni
snuis 

ist  iene  Weltanscbauung,  welche  alies  Gescbebene  
in  der  Natnr 

und  Welt  auf  die  Mecbanik  der  Atome  zuriickfahrt.  
Die  Atome 

sind  ewig  und  notbwendig.  Ibrc  n.ecbaniscben  Bewegu
ngen  ver- 

laufen  in  Reiben  von  Ursacben  und  Wirkungen,  die  der  Ka
iupl 

urn's  Dasein  in  der  Weise  vorknUplt,  dnss  der  Gesamnitpro
cess 

eine    endlose    Entwickelung    vom    Unvollkommenen    zuni   
  Voll- 

koninienen  bedeutet.  ,,       .  ,.  •  ̂ - 

(Jegen  dieses  System,  das  sich  vom  Materialism
us  eine» 

Vogt  &  Bucbner  durcb  die  feincren  Formen  s
emes  neuesten 

Auftretens  unterscbeidet,  wendet  sicb  G.  in  einer  doppelte
n  \\eiso: 

direct  im  ersten  Tbeil :  K  r  i  t  i  k  d  e  .s  m  e  c  1.  a  n  i  s  c  b  e  n  M  o 
 n  i  s  m  u  s 

(S.    0—187),    indirect    im    zweiten    Tbeil:     Dor    
theistische 

Monismus  (S.    188— 297i.  ,       •  i.        i      , 

Was  der  Monismus  als  positive  Grundlagen  fiir  sich  verla
ngi, 

wird  als  unbaltbar  dargetban ;  was  er  mit  aller  Entscbieden
heij 

ablebnt,  ein  transcendenter  und  zugleicli  iminanenter  
W  eltgrun.i 

und  WehscbOpfer,  wird  als  unabweisbar  erbUrtet.  . ,  ,       i 

G  bat  bekanntermassen  seine  eigene  Art,  das  KtW  der 

Vorzcit  zu  erbalten,  zu  sicbern,  den  Ereunden  frucbtbar,  den  Gegii
ern 

acbtbar  zu  macben.  Diese  Art  findet  in  unserer  Scbrift
  emen 

besonderen  typiscbeu  Ausdruck.  Anlage,  Metbode,  Termmolc^e 

8cbeinenvieifiicbkeinenscbolastiscben,sonderninodemenPhi!osoph
en 

zu  bekunden.  Gleicbwobl  babeu  wir  es  mit  einer  durcbaus 
 schola 

sliscben  Pubiikation  zu  tbun.  Man  darf  eben  nicbt  vergessen. 
 da.v 

(lie  TcrniiiK.lngie  aucb  innorbalb  der  ausgobildeten  8cbolastik  n
icln 
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ohne  Wandlungen  blieb  oder  bleibt;    vor-  und    nachtridentinische 
y^eit  weisen  manche  Unterschiede  aiif.  Wie  stark  die  Kunstspracln^ 
der    Schule    von    Anselm    \m    Thomas     sich    in    Aristotelischer 
IJicbtung  umformte,   ist   bekannt.    Und   geht  man    weiter  zurtick 

zu     Hildemar,    dem    Re<,'elerklttrer,     und    B«».da   oder   gar   bis   zxi 
dem    grundlegenden    Boethiiis   und  Cassiodor,    so    tritt  das    noch 
deutlicher  hervor.    —  Als  eine  eminent  scholastische  Arbeit  wird 

dann  Gutberlet's  Schrift  der  bezeichnen,  der  die  bios  polemiscben 
( -'ontroversisten   als    voHgUltige    Vertreter    der    Schule    nicht   an- 
erkennt,    sondern    von    wahrer   und    gesunder    Scholastik    inimer 
erAvartet,    dass   mit   der    dialektischen    Schilrfe    der    Eristik    cin 
emst  gemeintes    Streben    des    Ausgleiches    und    eine  gewinnende 
Accomodation    an    Individualitftten    and    Richtungen    sich    paarc, 
wie  08  gerade  bei  den  gefeiertsten    Nanien   der  Vorzeit   der  Fall 
war.  —  -  Und  weil  cs  weder  nothig,  noch  richtig  ist,  zu  denken,  die 
recbte  und  gute  Scholastik  sei  mit  der  encyklopadischen  Art  der 
alten  Klosterschulen  nicht  viel  weniger  versippct  als  mit  dem  all- 
bekanntcn  Artistentum  der  nachmaligen  Universitiiten,  so  darf  man 
von  landlUuiigen    Meinungen    noch   ein    bischcu    weiter   weggehen 
und  sich  ordentlieh  freuen,  dass    in  G.  ein  ganz   altscholastischer 
Geist    sich    rege    und    ein    Wahrzeichen    biide,    wie   weit   unsere 

Restauration  gediehen  sei.  Jene  Frtth-  und  Uebergangsscholastiker 
von  Cassiodor  bis  Anselm    und  Bernliard    bezeichnet  man  treilich 

zuiueist  mit  dem  guadigen  Compliment  „floissiger  Compilatoren" ; 
es  ist  nicht   ausgeschlossen,    dasK   hier  oder   dort   unserer  Schrift 

solcbe  Abfindmig  zuthcil  wird.  In  dom  Lescrkreis  der  ̂ Studien .  .'' 
abcr,  so  donke  ich,  weiss  Jeder  den  Compilator  mit  Urtheil  und 
Selbstandigkeit  von  dem  ohne  diese  Eigenschaften  zu  unterscheiden 

und  denkt  ilber  jene  alten  Zeiten  manch'  eigenen  Gedanken.  Solch 
ein   Leser  nimmt  es  dem  Ref.  kaiim  Ubel,  wenn  die  Anzeige  und 
Be^prechung    der    Schrift    etwas    freier    sich    bewegt    und    den 
Wiinsch  durchblickt^n  lasst,  unsere  Benedictinischeu  Kreise  miigcn 
sich  wirksam  erinnern,  es  habe  einmal  auch  eine  Benediktinischc. 
oder  wenn  man  lieber   will,    monastische   Scholastik   gegeben  mit 
einer    eigenen   Art    und  oiner   recht  guten    Art   und   oiner  heute 
noch  zeitgemJissen  Art. 

Doeb  zur  Schrift  selberl 

Im  ersten  Theil  giebt  Cap.  1  allgemcine  Gesichtspunkte : 
Eine  nionistische  ErklUrung  der  Erscheinungen  hat  nicht  absolute, 
sondern  bedingte  Berechtigung.  Sie  nmss  unsern  Geist  friedigeu 
durch  die  reine  Waliriieit.  durch  Uebereinstimmung  mit  den  That- 
sachen,  durch  die  Vorbindung  von  Viclheit  und  Einheit  i?  1. 

S.  (*) — 0.  Der  im  Interessc  dor  (TottcKleugnung  ersonnene  Gegcnsalz 
zwischen  Teledogio  und  Mechanik  ist  nnr  dann  vorhandcn,  wenn 

man  untcr  ̂ feclmnik  <'ine  bliiidwirkcnde    Thiitigkint   trilger  Stott'c 
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verstelit,  nicht  aber,  wenn  man  daruntcr  die  ZurQckfiihrung  aller 
nicht-seeiisclien  iind  nichtgeistigcn  Naturkrafte  auf  Stoss,  Druck 

und  Bewegung  begreif't,  die  eincr  leitendon  Inlclligenz  unlerstehen, wie  diis  Secchi  versuclit  hat.  S.  !•.  if. 
Ueber  das  Verhttltnis  der  dynainiacheii,  teleologischen  mid 

iiiecbanisclien  Naturerklarung  Uussert  G.  im  Anschhiss  an  Erbardt '}: 
Dieser  G«tiank<>  von  den  spezifisclion  Kriiftcn  dcr  Attruktion  uml  RrpoUion 

erinoglicht  audi  cino  Harmonic  zwischen  dynamischer  und  teleologischer 

Natiirbttrachtiing.  Die  dynaniisclic  Erklarung  der  Natnr  befasst  sich  nichl,  wit- 
die  Mechiinik  liloss  niit  den  Bewegiingcn  iiuil  dercii  Gesetzen,  sondem  mil  den 
Ursachen  und  Suljjeeten  derselben,  sie  liildet  die  nothwendige  Ergiinzuug  r.\\  der 
lleelianik.  Zujilcieli  scliliesst  sie  die  teleologisehc  KrklUrung  als  einen  besondervn 
Theil  in  sieh.  Denn  sie  muss  sich  fiber  alle  Oebictc  der  Bewegungen  erstrecken, 
weil  alle  iirsacblich  boding!  sein  luiissen  un<l  zviar  durcb  qualitativ  bostiDinitr 
Kriifte  naoli  Versehiedenheit  <ler  BewegHngeii.  Diese  Qualitiil  der  Ursachen  i<t 
der  Mechanik  ganz  gleichgliltig  .  .  .  .<    S.  12.  f. 

Cap.  2  .stellt  drei  Thesen  auf:  Die  Materio  ist  nicht  ewig, 
nicht  au8  sieh.  i^4j.  1,  2,  iJ.  S.  14—31.  Keine  Bewegung  kanu 

von  Ewigkeit  sein  §  4,  I.  S.  31  —3').  Der  thalsjichhche  Weltprocess 
ist  nicht  von  Ewigkeit  §  4,  U   u.  III.  S.  35—48. 

Pas  Orundilogiiiu  des  meelianiscben  Monismus  ist  die  Ewigkeit  der 
Materie.  Ich  neniie  diese  Annahuie  ein  Dogma;  denn  obne  alien  Beweis  wird 
niit  der  grossten  Bercitwilligkeit,  ja  mit  Preisgebcn  alien  venifinftigen  Denken.", 
das  doeh  nur  auf  (Jriinde  hin  eine  Ueberzeugung  gewinnen  kanu,  von  diesrr 
Uiehtung  geglaubt,  der  Stotf  sei  nicht  hervorgehraoht,  sondem  nothwendig,  ilunOi 
sieh  selbst.     S.   15. 

Der  Vorf.  nimnit  das  Wort  Ewigkeit  aus  deni  Munde 
des  Monisten  gleichbedeutend  niit  der  aseitas  der  Schohtstiker 
1st  das  aber  beiin  Monisten  auch  ininier  und  durchaus  der  Fall? 

Wiire  es  so,  daiin  hiitten  wir  ein  leichteres  Spiel  mit  dem  Monismus: 
wir  hiitlen  einen  bestiinmten  Gegner  und  zwar  in  der  Front,  und 
nicht  von  alien  Seiten.  Aber  soviel  ich  urtheilen  kann,  setzt  das 
grosse  Heer  des  Monismus  aus  sehr  verschiedenen  Eleraenten  sich 
zusamnien,  die  nicht  alle  reguliire  sind.  Ein  guter  Theil  treibt 
einfaeh  philisoplii*clie  Freibeuterei.  Der  Monist  von  diesem  Schlag 
kennt  mm  freilieh  keine  voile  eigentliche  Ewigkeit,  die  der  aseitas 
gleichledeutend  wiire,  sondern  nur  eine  ini  Sinne  von  Endlosigkeit 
Desgleichen  bedeiitet  ihm  Ewigkeit  keine  Unerscbaffenheit,  da 
er  uberhaiipt  die  Unterscheidung  zwischen  erschatlen  und  un- 
erscl.aftt'n  ablchnt  und  bei  Seite  liisst.  Ebeiiso  hat  er  einen  andern 

Begrifi"  von  Notliwendigkeit  als  wir.  Er  will  eben  mit  einer  Materie 
rechncn,  die  er  empirisch  kennt;  die  ist  nun  eininal  da  und  muss 
da  sein  wegen  des  Weltprocesses ;  sie  ist  vor  aller  berechenbaren 
Zeit  da  gewesen  wie  sie  es  in  alle  Zukunft  sein  wird ;  das  musste 
und  muss  so  sein  wegen  der  Unabsehbarkeit  des  Weltprocese^. 

Einem    solchen    Monisten    wird    un.sere    Beweisf'iihrung    allerdings 
')   .Mepb:inisiTiiis  mid  Teleologie.  Leipzig   1800. 
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wenig  anhaben:  Das  ist  aber  nicht  der  Fehler  des  Argumentes, 
sondern  der  des  Gegners,  der  seines  Zeichens  bios  Natiirforseher 
und  Kmpirist  iiber  sein  Gebiet  hinausgreift  und  practisch  Metaphysik 
treibt,  um  theoretiscb  ihr  die  Existenzberechtigung  zu  entziehen. 

Der  philosophischc  Materialist  aber,  der  regulllre  Moni-st  niinmt  die 
Materia  wirklich  als  ens  a  se.  Gegen  ihn  richtet  G.  seine  Kritik 
und  ihn  trifft  das  Argument. 

Kin  taktisches  Bedenken  erweckt  mir  der  Beweis,  welcher 
von  der  Indifferenz  der  Materie  fiir  Bewegung  und  Rube  genommen 
wird.  Dabei  ist  Rube  in  doppelteni  Sinn  verwendet:  als  aus- 
geglichene  Bewegung  und  als  Nichtbcwegung.  Sehen  wir  da  von 
ab,  class  die  Monisten  und  Mecbanisten,  mit  denen  G.  cs  zu  tbun 
bat,  gewohnlich  die  Materie  wirklicb  als  todte  Materie  nebmen, 
die  aus  sicb  weder  zur  Rube  nocb  zur  Bewegung  sich  bcstimmen 
kann  und  dass  diesen  gegeniiber  die  Beweisfiihrung  sticbbaltig 
ist,  so  diirfen  wir  auf  der  andern  Seite  fragen,  weniger  wegen 
allenfallsiger  Gegner  als  im  Interesse  unserer  eigenen  Fcirderung, 
ob  es  sich  empfeble,  die  Materie  einfach  als  indifferent  fiir  Be- 

wegung und  Nichtbewcgung  anzusetzen? 
Was  wir  selber  erfahven,  ist  cine  Materie  in  Bewegung,  sei 

es  mit  oder  ohne  Gleicbgewicbt.  Sowcit  die  historische  Erinnerung 
der  Menschheit  reicbt,  kennt  sie  nur  bewegle  Materie.  Wo  die 

Sprache  der  Geschiehte  verstumnit,  tritt  die  Astro-  und  Geogonie 
vor  und  spricbt  von  ungemessenen  Fcrioden  bewcgter  Materie. 
Und  wo  die  rechnende  Einpirie  ermiidet,  dort  beginnt  das  Spiel 

der  kiibnen  Speculation,  die  einen  steten  Kreislaut'  oder  eine  un- 
niessbare  Entwicklung,  sei  es  mit  stetigem  Fortschritt,  sei  es  mit 
Wecbsel  zwisehcn  Fort-  und  Riickschritt,  sei  es  mit  Vertheiiung 
beider  Factoren  auf  be«timmte  Gruppen  der  bewegten  Masse,  sicb 
auskliigeit.  Und  will  p]iner  das  loicbtbin  als  mythisehes  und 
mystisches  Phantasieren  abweiseii,  so  kommt  die  cbristliehe 
Pbilosopliie  mit  ibrer  Auferstehungslehre  und  dem  damit  zu- 
saminonhangenden  neiien  und  endlosen  Weltprocess  fiir  Himmcl 
und  Erde.  Alles  dies  sagt  nns:  Die  Materie,  die  wir  kennen,  ist 
durchaus  fiir  die  Bewegung  da;  welchem  Zwccke  soil  sicauch  dienen, 
wenn  sie  jeder  Bewegung  entbelirte?  Kijnnte  sie  iiberbaupt  obne 

i  Wunder  in  dieser  Weiso  dauern? 

i  Deragemjiss  kfinnte  man  sagen:  Ist  aucb  die  Materie  ilircm 
f  Wesen  nach  nieht  ganz  uns  bekannt  und  kiinneu  wir  zunJichst 
I  nur  sagen,  die  Materie  miisse  ein  Substrat  der  Bewegung  sein, 

so  zeigt  uns  doch  Empiric  und  Gescbicbte,  dass  es  zu  ibrer 

Integritiit  gebore,  in  Bewegung  zu  sein.  Wiire  sie  einmal  nicbt  ' 
in  Bewegung,  so  miissten  wir  eine  kreuzendc  Ursache  baben, 

I  welcbe  den  Mangel  der  Integritiit  bcwirkte.  Also  die  integrale 
,       Materie  ist  bewegt. 

J 



—  040  — 

Nun  aber  ist  diese  Bewegung  bald  eine  scbnellerc  bald  eine 

liingsamere,  ist  von  verschiedenen  Richtungen,  tritt  in  4  A^regab- 
zustjinden  auf  u.  s.  f.,  obne  sicb  selber  dazu  bestimnien  zu  kOnnen. 
(Vgl.  die  Ausftthningen  des  Vert.  S.  244  ff.) 

Also  ist  sie  von  einem  Andern  abhSngig  und  zwar  im 
Interesse  ihrer  Integritilt.  Was  abcr  integral  abhangig  ist,  ist  e^ 
auch  wesentiich,  weil  die  Integritat  zuni  Wesen  stimmt  und  dem 
Wesen  folgt. 

Also  ist  die  Materie  wesentiich  abhangig,  nicht  a  se,  niclit 
ewig,  nicht  nothwendig. 

Auf  diese  oder  eine  ahnliche  Art  kotnmen  wir  zum  gewunschten 
Ziel,  ohne  uns  der  Gefahr  auszusetzen,  ttber  den  Obersatz  disputieren 
zu  mttssen:  „Die  Materie  ist  indifferent  fttr  Bewegung  und  Ruhe 

im  Sinnc  von  Nichtbewegung. " 
Bei  der  Auseinandersetzung  (iber  die  ewige  Weltbcwegung 

S.  32  ff.,  wie  durch  die  ganze  Monographie,  begegnet  uns  rechi 

oft  der  Ausdruck  „uneudlich"  und  zwar  in  mehrfachem  Sinne,  im 
popularen  und  im  philosophischen.  Ob  diejenigen  Leser,  wclche 
mit  des  Verfassers  Schrift  (iber  das  Unendliche  nicht  naher  bekannt 

sind,  jedesnial  leicht  zurechtkonimen,  darf  bezweifelt  werden.  Da 
wir  Theisten  nur  ein  einziges  real  Unendliches  oder  vielraelir 
einen  einzigen  Unendlichen  anerkennen,  so  ware  es  consequent, 

wenn  wir  den  Ausdruck  „unendlich"  auch  fiir  Gott  allein  ge- 
brauchen  wiirden.  Die  unendliche  gOttliehe  Substanz  ware  das 
real  Unendliche,  ihre  Qedanken  das  aktual  Unendliche.  Alias 
andere  aber  iat  real  endlich  und  nur  aktual  (d.  h.  durch  Ver- 
knflpfung  mit  einer  Intelligenz)  mehr  als  endlich,  was  man  rechi 
gut  transfinit  heissen  kOnnte.  Ist  die  Zweidcutigkeit  des  ,\u5- 
druckes  „unendlich"  schon  bei  Aristoteles  und  S.  Thomas,  uberhaupt 
bei  den  Alten  eine  grosse  und  unangenehme,  so  ist  sic  heutzutage 
nahezu  eine  unleidliche  geworden,  da  in  Familienbriefen  und 
Zcitungen  nicht  minder  wie  bei  den  Philosophen,  besonders  don 
Monisten  alles  voll  von  Unendlichem  ist.  Vielleicht  hat  (i.  die 

Giite,  dem  Gedanken  nUher  zu  treten  und  fiir  unscre  scholastiscben 
Kreise  den  Vorschlag  ciner  fixen  Terminologie  zu  machen.  Warden 

wir  von  nichtgottlichen  Dingcn  das  Wort  nUnendlich"  moglichsl 
vermeiden,  so  wiirde  manche  Argumentation  an  Durchsichtigkcit 
gowinnen  und  die  Schwierigkeit,  einen  ernstlichen  Monisten  la 
bekehren,  erst  reeht  in  die  Augen  springen.  Der  Monismus  kennt 
nur  ein  Transfinites  und  leugnet  die  Nothwendigkeit,  zum  Infiniton 
weiter  zu  gehen.  Ein  Letztes  und  einen  Ruhepunkt  brauchen 
Theisten  und  Monisten :  erstere  Vjehaupten,  nur  der  Unendhchf 

konne  es  sein,  letztcre  versichcm,  ihnen  geniigc  das  ̂ Unendliche' 
d.  h.  ein  abstraktes  Etwas,  welches  iiber  allcs  Endliche  hinauslie^t, 
ohne  wesentiich  anderer  Art  zu  sein. 
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Cap.  3.  „Die  Weltbildung"  S.  48 — 54  ist  gar  kurz  und 
legt  im  §  2  den  Nachdnick  darauf:  „Die  Kant-Laplacesche 
Weltbildung  i»t  kein  rein  nieclianiseher  Vorgang."  Auf  die  Frage, 
wie  stark  die  GrUnde  dafiir  sind,  lieber  einen  als  zwei  oder 

inehrere  Urgasbuile  anzunehmen,  wird  nicht  eingegangen.  Des- 
gleichen  bleibt  die  Voraussetzung,  alle  Entwickelungen  seien  analog 
den  jetzigen  vor  sich  gegangen,  hier  ohne  ErOrterung. 

Cap.  4.  „Der  Unsprung  des  Lebens"  S.  55 — 106  wendet 
sich  von  der  anorganischen  Natur  und  ihrer  Teleologie  zum  Reiche 
der  Organisnien,  „in  welchem  die  mechanische  Krklttrung  aufs 

glanzendste  zu  Schanden  wird."  Ausserordentlich  hiibscb,  lehr- 
und  inhaltreich  ist  dieser  Abschnitt  mit  seinen  7  §§,  die  unisomehr 
gefallen,  je  ofter  man  sie  liest. 

Ich  eriaube  mir  einige  Beinerkungen.  S.  68  scheint  Gutberlet 
mit  Bunge  einverstanden,  wenn  dieser  bebauptet: 

>l)ic  Sinnrsonipfiiulungcn  mit  Ausscliluss  il<T  des  (icsiehts-,  Tnst-  und  Muskcl- 
>iiiiifs,  nllc  Oiefiililc,  Tricbf,  Vorstclliingsweisfn  sind  nioiual!.  riiiimlicli,  sondern 
nur  zeitlich  gpordnet.     Von    oineni    MfcliunisniUii    konn    da   kcine    Ko<le  sein  .  .  . 

Die  Philologen  sind  mehrfach  anderer  Ansicht  and  linden, 

dass  die  Vorstellungen,  die  zu  eineui  sprachlichen  Ausdruck  ge- 

iangen,  in  letzter  Linic  auf  lokale  zuriickgehen.  Bunge's  Behauptung 
diirfte  zu  allgeraein  erscheinen. 

S.  81  iiusserst  Gutberlet  ilber  die  Formel  von  Preyer:  „Die 

Oesammtmenge  des  lebenden  Protoplasnia's  ist  unverfinderlich" 
u.  a.,  es  8ci  recht  leicbt  denkbar,  dass  keine  Materio  und  keine 

Kraft  existiere,  dass  beide  anfangen  oder  aullioren  zu  sein.  — 
Die  Geschichte  der  Pbilos.  sebeint  dieser  leichten  Denkbarkeit 

zu  widersprechen.  Die  Denker  der  polytheistischcn  Zeiten 
kamen  an  einer  ewigen  Matcrie  nicht  vorbei;  der  Satz  „ex 

nihilo  nihil  fit"  stcckt  so  tief  im  Bewusstsein,  dass  Aristoteles 
nur  durch  seine  transcendentale  oder  kategorienmassige  OXr^  d.  h. 
M(5glichkeit  einen  Ausweg  fand;  die  Ueberzeugung  voni  nihil 
annihilatur,  so  schwach  die  Griinde  bei  den  Alteu  daftir  waren, 
kehrt  doch  in  den  versehiedensten  Weisen  wieder  und  fiihrt  in 

Verbindiing  mit  dem  ersten  Axiom  nur  zu  natiirlich  zur  ewigen 
Materie.  Ob  es  also  gar  so  leicbt  ist,  alle  Materie  wegzudenken, 
kann  bezweifelt  werdcn.  Einem  echten  Monisten  ist  es  sicher 

schwer.  Aus  praktischen  Griindcn  wiirc  also  eine  andcrc  Wendung 
wohl  vorzuziehen. 

S.  82  lesen  wir:  „Das  Gcsetz  von  der  Erhaltung  der  Energie 
ist  identisch  mit  dem  Satz  von  der  Gleichheit  zwischen  Ursache 

und  Wirkung.  Aber  dies  nur  in  der  Voraussetzung,  dass  es  nur 

materielle  Wesen  und  Kriifte  gicbt." 
Was  nun,  wenn  eines  Tages  die  materia  spiritualis,  die 

ein  gutcr  Theil   dor   Scholastiker  so  lange   und  wohl   doch  nicht 
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au8  reinem  Widersprachsgciste  festhielt,  wieder  von  ihrem  Winter- 
schlafe  etwas  veijiingt  und  modifiziert  auferstunde?  Und  was  ist 
es  mit  detn  grossen  Analogiegesetz,  das  im  ganzen  Universum 
lierrscht?  Ihm  zufolge  miiaseii  wir  in  der  imrualeriellen  und  in 
der  gcistigen  Kegion  wohl  feinere  Aeusserungen  des  Energie  Gesetzes 
erwarten,  keineswegs  aber  die  behauptete  Ausschliessung.  Treten 
uns  sogenannte  Ausnahmen  in  einer  Region  entgegen,  so  niabnen 
sie  uns,  die  kreuzenden  und  ablenkenden  Ursachen  herauszustellen, 
da  wir  ja  eine  wabre  Ausnabme  philosophisch  um  so  weniger 
ziigeben  konnen,  je  mehr  wir  von  einer  allurafasscnden  Welten- 
leitiing  Uberzeugt  sind.  Das  mag  oft  scbwierig  sein  und  Zeit  er- 
fordern :  aber  consequent  und  fruchtbar  ist  es,  die  Wirkung  des 
(linen  Princips  in  verschiedenen  SphSren  zu  verfolgen.  Ein  gutes 
Beispiel  geben  uns  bierin  die  Philologen  der  historischen  Graramatik. 

Mit  der  Divisse:  „Ausnahnien  giebt  es  nicbt,"  baben  sie  einen 
ganzen  Herg  von  mechaniscben  Kegein  versebwindcn  gemacht. 

wenn  sie  auch  des  iifteren  mit  „falscbcr  Analogiebildung"  sicb 
begndgen  niussten. 

S.  90  bekennt  Gutberlet  gegen  Preyer  „dass  die  Frage 
nacb  der  Lebenskraft  schwierig  ist  und  dass  er  die  Griinde  fiir 

dieselbe  nicbt  fiir  durcbaus  peremptoriscb  halte."  —  Diese  Concession 
cntspricht  der  vori-ichtigen  und  entgegenkommenden  Art  unseres 
Verfassers ;  cr  siebt  ja  in  seinem  Geguer  immer  aucb  den  Mit- 
forscber.  Ueberdies  kann  das  Wort  des  Apostels:  „Wenn  wir 

uns  selber  ricbfeten,  wUrden  wir  nicbt  gericbtet,"  auch  fiir  die  Philo- 
sopbic  die  scbiinstcn  Friicbte  bringen.  Doch  gar  zu  grausam  diirfen 
wir  solcb  ein  Selbstricbteramt  auch  nicbt  Uben.  Ich  meine,  wenn 
wir  zugcben,  die  cigene  Lebenskraft  in  den  niederen  Organismen 
konnen  wir  nicbt  s  o  peremptoriscb  beweisen  wie  in  den  hijheren. 
so  geniigt  das  vollauf.  Fuhrt  man  einem  normalen,  naturwiichsigen 
llenschen,  der  soviel  Denken  gelemt  bat,  um  die  Frage  und  die 
Grtinde  zu  versteben,  das  alles  vor,  was  Gutberlet  selber  so  schOn 
dargelegt,  so  hiutct  sein  Urtbeil  auf  eine  eigene  Lebenskraft.  Dnd 
so  gescbab  es  bei  aller  Menscbbeit  durcbgehends,  und  bei  der 
scholastiscben  Vergangenheit  erst  recht.  Allzuweit  diirfen  wir 
unsere  pbilosophische  Kritik  und  Speculation  von  der  populSren 
Atiffassiing  kaum  wegrilcken.  Zudem  ist  das  Lebendige  ohne  eine 
eigeno  Lebenskraft  so  schwer  vorstellbar,  dass  eine  philosopbische 
Pbantasie  bausbackener  Art  sicb  dabei  vorkommt  wie  ein  an- 
gehender  Jongleur  bei  der  Anieitung  zu  den  Gliederverenkungen. 
So  lieb  aber  braucben  wir  unsere  Herren  Monisten  nicbt  zu  haben! 

Was  Preyer  S.  93  gegen  den  Stillstand  der  Weltuhr  vor- 
bringt,  bjitte  etwas  ernster  genommen  werden  diirfen.  Der  Stillstand 
des  Processes,  den  man  naturwissenschaftlicb  berechnet,  kann  sicb 
doch  nur  auf  den  uns  vorliegenden  beziehen.  Aber  ist  dieser  Process 
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der  einzige?  In  den  geologischen  VorgUngcn  tretcn  uns  so  gross- 
artige  Vernichtungen,  Neubildiingen  und  StOrungen  cntgegen,  dass 
wir  wohl  mehr  als  einen  Process  haben.  Und  dcr  Process  der 

Aiiferstehung  vollzieht  sich  sehwerlich  ohne  Modification  der  jetzigen 
mechanischen  Weltforinel. 

Cap.  5  „Die  ZweckmUssigkeit  der  Organismen"  S.  10(5 — 187 

bet'asst  sich  eingehend,  geistreich  und  spannend  mit  der  inechanisch- 
causalen  Erklllrung  der  organischen  Zweekinfissigkeit. 

Darwin,  so  verkiindct  man  laut,  ist  cs  endlich  gelungcu,  die  Tcleologic 
aiich  in  dor  organischen  Welt  zii  l>eseitigcn  und  deren  Kntatehnng  mcchaniscli 
Oder  causal  zii  erklarcn.  Die  6  S§  dieses  Cap.  abcr  zeigen,  adass  . .  diese  niechauisehe 
Erkliiriing  keine  causulc  ist,  sondern  im  (jcgentheil  statt  cincr  liinreichcnden  Ur- 

sachc  lien  ZuTall  einfiihrt,  also  das  ( 'ausalgesetz  anf  das  enipfindliohstc  verlctzt. 
S.  lOt)  Kostbar  sind  die  Gestftndnisse,  die  einer  der  Descen- 

denztheoretiker  H.  Spitzer  S.  lOli  ft'  uns  niaclit,  und  eisem  sind 
die  Grifi'e,  mit  denen  G.  diese  Tiieorie  eines  gesetzuiiissig  arbeiten- den  Zufalls  zerdrttckr. 

Die  Ausfahrungen  des  Vert",  im  §  3.  „Giebt  es  eine  Teleologic 
obne  Zweck"  Uber  das  Verhaltnis  der  Causalerkenntnis  und  der 
Zweckbetraehtung  schienen  dem  Kef.  von  einem  besonderen  Werte. 
Siehe  nanientlich  S.    129. 

Eine  Frage  mag  sich  vordriingen :  Ist  es  wirklich  der  reine 
und  eigentlifhe  Zufail,  dem  die  Darwinisten  das  Wort  reden? 
Viele  Aeusserungen  und  Erklilrungen  haben  ohne  Zweifel  diesen 
Sinn ;  dass  mancher  thatsachhch  es  fertig  bringt,  mitten  im 
Verfolgcn  der  Ursachen-Reihen  inne  zu  halten  und  bei  einem 
stumpfcn  Zufiill  stehen  zu  bleiben,  zeigt  u  a.  der  Agnosticismus. 
Unwahrscheinlich  aber  ist,  dnss  Alle,  die  mehr  oder  minder 
darwinistisch  denken,  das  thun,  und  hOchst  zweifelhaft  erscheint 
es,  ob  dies  der  grossere  Theil  thut.  Wer  ein  bischen  tiefer  geht, 
der  muss  unter  seinem  Zufail  wohl  oder  ilbel  doch  einen  fixierten, 
einen  orientierten  Zufail  sich  denken.  Ein  solcher  ist  aber  nichts 

anderes  als  was  man  ehedem  dvayxr^  oder  fatum  nannte.  Dor 
Fatali.smus  ist  tiefer  und  p.syebologi.scher  als  der  Casualisiiius. 
Ebenso  ist  die  Resignatioiispliilosopiiie  der  Stoiker  viel  naliirlicher 
als  die  blinde  Zufallstheorie.  Icli  niijelite  dalier  bis  auf  weiteres 
glauben,  der  Zufail  dcs  inechanisebon  Monismus  .sei  in  der  Sacho 

mehr  Fataiismus  als  Casualisiiius  und  es  liege  beirn  Begriff  ̂ Zufail" 
von  Seite  unserer  Gegner  cine  alinliclie  rniwertung,  um  niclit  zu 
sagen,  Verfalschuiig  vor,  wie  fa.st  bei  alien  andern  Kunstausdriickon, 
welche  ihnen  und  uns  gemeinsani  sind. 

Cap.  ()  „Die  psychi.schen  Eivsclieiuungen"  S.  lo6 — 187 
bietet  in  2  §^  soviel  des  Interessanten,  dass  es  eine  besondere 
Beaclitung  verdient. 

Den  /.weiten  Theil  iibur  den  theistischen  Monismus  gliedern 

zwci  Abschnitte:  Cap.   I   behandelt  die  „Transcendenz  des  Welt- 

,.^ 
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j,'nii)de8"  S.  1.S8 — 273,  Cap.  2  die  „Immancnz  des  Wcltgrundes"- 
S.  273—287.  Dazu  koiimit  ein  Anhang  S.  288—30(5,  der  eine 
niathematisclie  Darlogung  des  teIeologi!=clien   GoUesbeweises   gibt. 

Es  ist  tiberfliissig,  zu  bcmcrkeu,  dass  dieser  Theil  mit  seineii 
vielfaeh  originell  gefassten  Guttesbeweisen  eine  erbiibte  Wichtigkeit 
beanspruoht.  Ein  Hiicbtiger  Bliek  auf  die  Oesehichteder  Philosophie 
zeigt.  dass  mit  dcni  Auftreten  neuer  Fonncn  der  Goitesbeweise 
eine  neue  Periode  der  Gcistcsentwickhmg  begiunt  oder  be^nnen 
bat.  Plato  und  Aristotoles,  Augustin,  Anselm,  Cartesius,  Leibniz 
sind  bekannte  lUustrationen. 

G.  cbarakterisicrt  sicb  biebei  u.  a.  durch  seine  mathematischo 

Methodc  und  nanicntlich  durch  die  Heranziebung  der  Wahrscbein- 

liebkfcits-Rcebnung.  Man  wird  os  diseret  linden,  dass  der  Vert", 
die  ausfCihrliohere  niatheniatisehe  Darlegung  einem  Anhang  fiber 
wicsen :  nicht  Alle  baben  ja  eine  gleicbe  Vorliebe  und  Vorbildung 
fiir  diete  Bcweisart.  V.s  wfire  wobl  auch  besser  gewcsen,  die  An- 
wendung  der  eonibinatorisclien  Analysis  auf  den  Bewei.s  aus  der 
Ordnung  S.  241)— 200  ini  Anhang  vorzunebmen.  Der  Natur  der 
Sacbe  nacb  bleibt  diose  Argumentation  mchr  oder  weniger  ein 
argtimentum  ad  boniineni  und  kann  zur  nackten  Gewissbeit  niclit 
konimen,  da  die  Priimissen  nur  auf  Wabrscheinlicbkeit  lauten. 
Wir  wiiren  in  einer  zicmlich  ungHnstigen  Lage,  wenu  wir  deni 
Materialistcn  nur  auf  matliematisehen  Wege,  wie  G.  248  245'  aii- 
zunebmcn  scbeint,  beikommen  kiinnten.  Wenu  S.  24!»  gefragt 
wird;  „Wodureb  wird  denn  jeno  Bestfindigkeit  zum  unter- 
sebeidenden  Kriterium  der  planmassig  angeiegten  von  der  zu- 
fiilligen  Oiflnung,  zumal  auch  eine  zufkliige  Ordnung  Dauer  haben 

kann"  ?,  so  wird  die  Antwort  nicht  so  sebwer  sjin :  Weil  die 
Induction  zeigt,  das-s  sie  cine  seiche  Dauer  nicht  hat,  umsoweniger 
ills  selbst  die  planvollen  OrdnuDgen,  die  von  einer  erhaltenden 
Intelligenz  bcscbiltzt  werden,  nicht  von  Dauer  sind,  sondeni  der 
Verniciitung  durch  scheinbar  wirrc  und  rcgellosc  Kiiifte  c^mstant 
und  periodisch  preis=g<'gebon  sind  Die  Menscbengeschiclite  zeigt 
das  beini  Einzelnen  wie  bei  Viilkern  und  Reichen;  wie  viel  hat 
ihuon  denn  der  Zufall  an  geordneten  materiellen  Gebildeu  in 
(lie  Hiinde  gogeben?  So  viel  wie  nichts.  Und  wenn  je  cinnial. 

d-inn  kam  es  darauf  an,  den  fliicbtigen  Augenblick  zii  nittzen; 
dor  iiiiehsre  oder  (iberniicbste  batte  diose  giinstigen  und  geordneten 
1  )ingc  schon  wicdcr  zu  regellosen  gemacbt.  Die  Frage  dreht  sich 
urn  die  Wirklichkei  t. 

Im  §  3  S.  207  darf  die  Terminologie  beaustandet  werden. 

„I.  Das  All  ist  absolut  und  unendlicb."  Was  ist  das  fiir  ein  All? 
ist  es  abstract  oder  concret?  Wenn  ersteres,  ist  die  Bebauptung 
sebr  zweiColliaft.  Wenn  das  zweitc,  so  begreift  man  schwer,  warnni 

OS  in  der  Ik-gninihing  sogleicb  heisst:  „ Dass  die  Welt  als  Ganzes. 
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(lie   AlKvirklichkeit,  unerschaffen  .  .  .  ist  .  .  .,    wird  im  Ernste  von 

nienijindem  .  .  .  geleugnet."  Solchc  Fonuulierung  dilrfte  sich  von  dcr 

test    geprligten  Bedeutung  unscrer  scholastischeii  Begrift'e  zii  wcit 
entfernen  und  doch  wenig  Erfolg  haben.  Sagen  wir  es  ganz  einfacb  : 
Oer   normale  Geist,  wenn  er  consequent   weiter   denkt,    muss   zu 
einem  Allwirklichen  (maseiil.,  nicht  neutr.)  konimen,  wenn  er  wahre 
Ruhc    finden    will.    Meinc    Ueberzeugung  gebt   dabin,   dass    „der 
luonistiacbe  Gedanke  init  innneier Nothwendigkeit  zu einem  transcen- 
denten    Gotte"  nur  so  lange  „fiibrt"  als  der  Wille  den    Veratjmd 
seinen  natUrlichen  Weg  geben  Iftsst  und  ihn  nicht  so  abnorm  macht, 

d-ass    er  niit  einem  Abstractum,  das  icb  transfinit  heisse,  also  niit 
einem    blassen  Schemen  sicb  begniigt.  Wahr  ist:  ein  Letztes  muss 
Jeder  in  seinem  Denken  haben.  Der  Streit  ist,  ob  es  ein  Unendlicher 
oder   ein  sogenanntes  Unendliches   sei?  Wahre  Ruhe  gibt  nur  der 
Krstere,  Scheinruhe  haben  leider  Viele  durch  das  Zweite. 

Dass  es  nur  eine  Scheinruhe  ist,  bei  einem  Transfiniten 

siMU  Gedankcnfalirzeug  zu  vcrankern,  wird  man  kaum  dureh- 

-suhlag-ender  je  beweiscn  als  es  von  Anselmus  geschah.  .Jcdcnt'alls 
ist    die    Entscheidung  dem    psychologischen    Gebiete    vorbehalten. 

Damit  bind  wir  auf  einen  Punkt  gekonimen,  in  welcheni  icli 
dem  gcehrten  Hrn.  Verf.  aufs  entschiedenste  widerspreclien  nuiss 
und  bei  welchem  ich  bitten  darf,  er  moge  sich  von  deni  fast  aii- 
gemeinen  Irrthimi  bald  recht  kriiftig  abwenden.  Anselraus  gelit 

nicht,  wie  (i.  S.  2*),")  muint  ,,voi)  dcii  Begriffcn  zur  Kxistenz  iiber", 
I  sondorn  er  geht  von  der  psychologischen  Thatsache  aus,  dass  der 

cxtremste  und  durcliaus  letzte  Gedanke,  zu  dem  der  Geist  vor- 
dringen  kann,  der  Gedanke  eines  wahrhaft  realen  Unendliclicn 
ist,  iiber  den  hinaus  eben  nichts  mehr  Hiiheres  sich  denken  lasse. 
Das  ist  der  Gedanke  von  Gott  und  zwar  voni  theistischen  Gott, 
dcr  real  cxistiert.  Wer  bloss  an  einen  moglichen  oder  abstracton 
Gott  denkt  (wie  z.  B.  ein  Pantheist),  der  denkt  noch  nicht  den 
cxtrenisten  Gedanken,  dessen  wir  fiihig  sind,  wenn  er  auch  den 
Terminus  Gott  gebrauoht,  sondern  macht  gerade  vor  dem  Ictzten 
Schritte  Halt.  —  Nun  will  die  Thatsache,  dass  so  viele  einen 
Unendlichen  denken  und  wie  sic  sagen,  denken  niiissen,  doch  auch 
cine  Ursache  haben.   —  Wo  ist  sie,   wenu  der    Unendlichc    nicht 
existiert?   Und  wie  konnte  iiberhaupt  ein    einziger   Mensch 
zum  Gedanken  eines  unendlichen  Gottes  kommen,  wenn  dicser 
nicht  existiert,  da  doch  lauter  cndliche  Kriifte  auf  ihn  wirkenV 

Der  Geiat  selber  ist  einei-seits  cndlich,  anderseits  transfinit.  Alles 
Sinnenfiillige  um  ihn  ist  endlieh.  Andcu-es  ist  eudlos.  1  )ie  Wirkungen 
entsprechcn  don  ITrsachcn.  Das  Extrcmsto  im  Geiste  kann  also 
(ohne  Gott)  hochsteus  ein  mehr  oder  minder  grosses  Transfinitcs 
sein.  Das  ist  aber  noch  lange  kein   Unendlicher.  Und  doch  bleibt 

i 
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die  Thatsaclie,  dass  so  viele  Geister,   und   zwar  normale  Geister. 
dcii  Uncndlicben  deiiken  und  denkcn  mussen! 

Mit  einein  Wort :  Anseliu's  Argument  i8t  kcin  ontologische>, 
sondern  psychologisches.  Hiitte  zu  seiner  Zeit  scbon  die  spSten 
Terminologie  geherrscht,  so  httttc  Nieinand  das  verkannt.  Uebri{:cB> 
hat  die  Scholastik  bis  Skotus  einschliesslich  und  Thomas  nichi 

ausgenonimen,  das  Argument  gelten  lassen.  Wie  es  kani,  dass 
man  spater  dnsselbe  nicht  mehr  verstand,  vermag  ich  augenblicklich 
nicbt  hinreicbend  zu  erklaren.  Die  Hauptgrtinde  werden  wob! 

die  veriindcrte  Terminologie-,  der  RUckgang  der  Benedictinischen 
Scliolastik  und  die  eigcnthiimliuhe  Verwandlung  des  Anselmischen 
Gedankens  bei  Cartesius,  Leibniz,  Hegel  und  den  Ontologisten  tein 
So  Gott  will,  folgt  vorstehenden  Andeutungen  einmal  eine  aus 
fiibrlifhere  Darlegung.  Einstweilen  kann  auf  das  Sehriftchen  run 

Ragey  >)  verwiesen  werden.  PrCift  unser  Hr.  Verf.  selber  unter 
dem  angedeutcten  Gesichtspunkt  die  Sache  beim  hi.  Ansclm  nach. 
so  bin  ich  sicher,  dass  der  grosse  Psjcholog  des  11.  Jahrh.  an 

Gutbcrlet  Uber  kurz  oder  lang  einen  seiner  warmsten  Freuni'' findet. 
Bis  dahin  wiinschen  wir  der  Schrift  iiber  den  mechanischeD 

Monismus  die  weiteste  Verbreitung  und  ein  recht  eingehendes 
Stadium:  sie  verdient  cs,  denn  .sic  ist  ein  wahres  Arsenal;  dem 
versprochenen  Werkc  Uber  den  anthropologischen  Monismus  ein 
recht  baidigcs  Erscheinen ;  beidon  zusammen  aber  ein  wobl- 
vcrdientes,  tadelloscs  Inbaltsverzeichnis. 
Rom,  Coilcg  S.  Anselm.  Dr.  P.  Btila  AdUuxh,  OSS. 

Beitrage  zur  Bau-  und  Kunstgeschichte  der  Kloster. 
Von  Jva.  M.  B.  t'la^l»^^  in  Ucrliitzhriin. 

1.  Die  Kunstdenkmiller   der   Rheinprovinz. 

(Fortsetz.  zu  II.  I.,  S.   134—139  d.  J.) 

Die  mustergiltige  beschreibcnde  Statistik  der  rheiniscben 
Kunstdenkmaler  setzt  sich  ohne  allzulange  Zwischenpausen  fort. 
Unsere  Bespreehung  fiihit  una  heute  zu  Bd.  II.  des  grossen 
Werkcs.  Im  Allgemeinen  Neues  zu  sagen  ist  u.  E.  iiberflussig; 
wir  kijnnen  das  Lob,  welches  mit  so  allseitiger  Zuslimmung, 

auch  unserenseits  den  Lict'erungen  des  1.  Bandes  gespendet  werden, 
aiich  auf  den  vorliegenden  II.  Band  und  im  Voraus  auch  sicher 

auf"  die  folgcnden  ausdehnen.  Wohlthuend  berdhrt  es,  dass  die 
Herausgeber   unserem    ausgesprochenen  Wunsche   so   schnell  ent 

')  Ij'iirguiiiiiil  til'  fiiinl  Ansi'line  ....  jiiir  Perc  Ragey,  MaruK^.  1S93. 
Paris  Dcllimiiiiu-  &  nrigiict.   VIII.  201.  kl.  8". 

Digitized  by Google 



—  (547  - 

jprochen  liaben,  denn  augenscheinlich  weist  schon  Bd.  II.  eine 

reiehere  V^orfuhrung  der  (jiusseren)  Gesaniiiitnnlage  kirchlicher Baudenkiniiler  ini  Bilde  anf,  als  dies  bisher  geschehen. 
Im  Gegensatze  zu  Bd.  I.,  bei  dcm  wif  ein  verh!lltni8m}l8.sig 

selteneres  Aufheten  von  Genossenschaften  un.serer  beiden  Orden, 
ilagegen  zwei  Centren  der  durch  Laien  ausgetlbten  Kunst, 
in  Xanten  und  in  Kalkar,  feststellen  niussten,  ftthrt  uns  der 
II.  Bd.  zu  zwei  altehrwUrdigcn  beriihmten  Stfttten  des  Kunst- 
rieisses  der  Benedictiner,  zu  zwei  hochwichtigen  Ausgangs- 
]>unkteii  romaniseher  Bau-  und  Kunstweisc,  ich  nieine  die  alt- 
cbrwQrdigen  Abteikirchen  von  Essen  und  Werden. 

Wir  gehen  damit  zur  Besprechung  der  einzelnen  Abthei- 
lungen  liber,  uin  das  auf  unsere  beiden  Orden  bezUgliche  hervor- 
zuheben. 

I.  Die  Kunstdenkrnftler  des  Kreiscs  Reen.  Mit  fi 

Taf.  und  75  Abb.  iin  Text.  Dilsseldorf,  Schwann  1892  (VI,  158  S.). 
I'r.  <)  Mk 

Der  Kreis,  grossentbeils  zum  frUheren  Hcrzogthum  Klevc 
p;eli5rig,  schliesst  in  sich  das  kleine  Territorium  des  einstigen 
Fr.iuenstiftes  Elten,  bestehend  ans  den  Gemeinden  Hocb  und 
Niederelten  und  dem  Eltenberg,  1811  niit  dem  westphul  Lippe- 
<l('partenicnt  durcb  Napoleon  I.  vereinigt. 

Er  besass  einst  in  seinen  Grenzen  kcine  andere  klosterliclie 

Niederlassung  als  das  unbedeutende 

1.  Cistercienserinnenkloster  Schledenhorst  bei  Empcl 
S.  110),  Filiale  von  Gevelsberg,  ca.  1240—1802  dem  Jahre  der 
Aufliebung,  wobei  die  Kirclie  abgebrochen  wurde;  erbalten  nur 

deren  Fundamente  und  die  Priorswoiinung.  —  Dagegcn  ragen 
unter  den  Ubrigen  Orten  hervor  Emmerich,  das  Jilte  Embrica, 
geheiligt  durch  den  Aufenthalt  des  Friesenapostels  Willibrord, 
iler  noch  der  Nachwelt  cin  thenrcs  Andcnken  hinteriasson  hat. 

Redeutsani  sind  die  Kirchen  der  Stadt:  Die  uralte  Aldegundis 
I  pfarr-)kirche  in  Ncubau  aus  dem  XV  Jahrhundert  und  die  noch 
iuteressantere,  weil  in  ihrcn  roman.  Theilen  erhaltene,  aber  einst 

argen  ZerstOi'ungen  durch  des  Rheines  Fluthen  ausgesetzte  >St. 
Martins- (Collegiat)  Kirehe  mit  dem  ob  seiner  reichsculptiertcii 

Misericordien  bekannton  C'horgestiihl  und  altera  Schatz  (S.  22 — .51, 
Fig.  5-28),  darunter  die  kostbare  Willibrord.sarche  (area;  Abb 
Taf.  I.  und  Fig.  20),  das  friiheste  und  intcressanteste  Goldschmiede- 
werk  am  Niederrhcin,  jctzt  in  drei  Perioden  Uberarbeitet.  — 
Hoclielten,  gleichfalls  bedentend  durch  seinen  Schatz  und  .seine 
ion)an.  Abteikirche,  ehemal.  Damenstift,  ca.  963  gestiftet 
(tit.  s.  Viti),  letzte  Aebtissin  war  Murats  Tochter,  die  Prinzessin 
Liititia;  die  rom.  Kirehe   188t)  rcstauriert,  das  Chor  spiitgothisch. 
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(S.  66—78;  Fig.  32—40  nebst  Taf.  II.)  —  Die  dritte,  durch  ihn 
Bauwerke  bedeutendste  Stadt  des  Kreises  ist  Wesel  fS.  1 11— 15:x 

B^i{(.  57 — 75  ni.  2  Taf.)  mit  den  zwei  Pfarrkirchcn :  Der  Domini 
kaner-  und  der  iiiteressanten  St.  Martins-  oder  Fraterherrenkirplj*-. 
darin  eine  feine,  kunstvolle  Gruppe  der  Grablegiing  unseres  Herni 
am  Hochaltar  (gute  Abb.  Taf.  V.);  dann  die  grosse  (protestant 
spjitgothische  Willibrordikirche,  der  grSssten  der  Stadt,  erst  in 
unserem  Jahrhundert  ausgebaut. 

II.  Die  KunstdenkniUlcr  der  Stadt  Duisburg  und 
der  Kreise  MUlheim  a.  d.  Ruhr  und  Rulirort.  Mit 3  Tat. 
nnd  28  Abb.   1893.    3  Mk 

Die  in  diesem  Heft  behandclten  Doppelkreise  —  erst  1873 
iiifolge  der  aufblilhendcn  Industrie  zerlegt  —  sind  noch  Sriner  an 
erhaltenen  DenkinSlem  dc8  Mittelalters.  Der  Erwfthnung  wOrdii; 
nnr  die  goth.  Salvatorkirche  der    Stadt  Duisburg,  in  deren  Xiihf 

2.  das  Kloster  Diisseren,  eigcnilich  Via  Coeli,  adeli^rt's 
Frauenkloster,  O.  Cist.,  1234  gegr.,  1243  an  die  Ruhr  verl<-gi, 
noch  1784  erwtthnt.  (S.  28).  Im  Kreise  Mulheim  die  lebeuial. 
Frauenabtei  gleichen  Ordens 

3.  M  a  r  i  a  -  S  a  a  1  in  der  heutigcn  Genieinde  Saam  (S  40—43. 
Fig.  llfj  gegr.  1214 — 1808,  mit  der  erhaltenen,  einschiffigt-n 
ronian.  Klosterkirche  (tit.  Assumpt.  B.  M.i,  die  hochbedeut^ani 

ob  ihn.r  Anlage  und  weil  sie  aus  der  Zeit  der  Grundung  stanimt ' 
Ob  seiner  Seltenheit  bemcrkenswerth  darin  ist  dor  romanisclip 
Wandtabernakel  an  der  Nordseite  des  Chore.s.  —  Im  Krei:* 
Ruhrort,  der  noch  ddrftiger  wie  seine  beiden  VorgSngtr,  ifi 
neben  der  alten  Priimonstratenserpropstei  Hambom  (1137 — 180.^ 
mit  ronian.  Thurm  und  spatgothischer  dreischiffiger  Hallenkircho 
(S.  62 — 67,  3  Fig.)  ftir  uns  nur  erwShnenswerth 

4.  Das  Tochterkloster  von  Saam,  Eppinghoven  12."'1 
bis  1808,  von  dem  zwar  keine  bauliehen  Reste,  aber  reiclii' 
Iiandschriftlichc  Quellen  ini  Dtisseldorfcr  Sttatsarchiv  vorhandeii 
sind,  die  immer  noch  der  Durchsicht  barren  (S.  56);  und 

o.  die  Nonnenabtci  0.  Cist,  zu  Sterkrade,  1240  vcii 
Diisseren  aus  gestiftet,  1802,06  sjicularisicrt,  Es  steht  noch,  neben 

dor  neuen  Ortspfarrki-che,  der  altroman.  Wostthunn  der  Kloster 
kirdie  von  schlanken   Verhiiltnissen.  —  Mit  Heft 

III.  Kunstdenkmalor  der  Stadt  und  des  Kreisf* 
Essen.  Mit  4  Taf  und  47  Abb.   1893.      Mk.  4.50. 

erreicht   der   II.  Bd.    seinen  Abschluss.    Damit    wenden    wir  uu* 

aber  auch,    so   durftig   unsere  Ausiese   bisher   gewesen,   in  ile*ti' 

'I  Hit'r  liiit  sicli  rill  Irrtliiiiii  eiiiwscliliclicn.  S.  A  1  «"irii  ̂ csiim,  (lass  ilio  Kinii' 

sirli   oliiH'   rnih.-inti-ii  crliiilteii,     wit^  mif  S.  4-    \Ti«Iors|>r«M'hoii   winl.     Kin  I'lnt--"'' 
f:Mi<l  :nirli  wirkliili  stall,  « ii'  ilcr  <lriiiiil|>l:iii  lii'ivcirlii'lil  i  rijt.   1'.'  .  im  .Will.  .1"!"'' 
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erfreulicherer  Weise  einem  Mittelpiinkte  der  Ban-  und  Kunst- 
thatigkeit  dcs  Benedictinerordens  zu,  den  beiden  altesten  abt^r 
auch  vornohinsten  kircblicheii  Bauwerkeu  der  gesainmten  Khein- 
provinz,  der  Miinaterkircho  zu  Essen  und  der  Abteikircbo  zu 
Werden. 

fi.  Jcnos  Frauenkloster  O.  S.  B.  (S.  9—57,  Fig.  1—27  und 
2  Taf.)  von  dem  4.  Hildesheimer  Bischof  Alfrid  auf  seinem  Gutc 
Astuide  um  866  gegr.,  weitberUhmt  in  deutschen  Gauen  durcb 
seine  grossartige  Miinsterkirche  mit  dem  interessanten  West  bane 

ties  X.  Jahrhunderts  (die  Alfridsbasilika),  die  „Porle  der  friih- 
romanischen  Bauknnst  am  Rbein"  (s  S.  28  und  Abb.  4  und  9), 
dein  zu  alien  Zeiten  und  von  alien  Seiten  die  hochste  Bewunderung 
der  Kunstfreunde  und  nebst  einer  reichen  Literatur  eingehendc 
Untersuchung  und  Wurdigung  von  dem  verdienten  Architekten 
EiFniann  zutheil  wurde.  Interessant  gleichfalls  die  reman.  Vorhallo 
und  die  mehrmais  erweiterte  Krypta.  Der  Innenbau,  Ende  des 
X.,  XI ,  Mitte  des  XII.  und  XIII.  Jahrhunderts  erweitert  und 

umgebaut,  erhielt  seit  1848  auf  Anregung  von  Quast's,  seit  1880 
aber  eine  griindliche,  mit  mustergiltiger  Pietftt  durchgefUhrto 
Restauration.  Die  Kirche  birgt  einen  reicheu  Schatz  an  Kunst- 
werken,  darunier  bei  weitem  die  schonsten  und  bedeutendsten  die 

von  der  Aebtissin  Mathilde  (974 — 101 1)  gesehenkten  Kreuze,  nicht 
weniger  als  vier  aus  roman.  Periode,  Reliquiare,  Kelche  u.  s.  w. 
(s.  S.  42  ff,  Fig.  22—26  mit  2  Taf)  —  Der  nach  der  Stadt 
genanute  Kreis  bietet  nebeii  den  adeligen  Stiftskirchen,  ehemaligen 
No  nnenkiiistern  O.  S.   B. 

fi.  Relinghauseu,  ea.  X. — XIII.  Jahrhundert,  gestiftet 
von  der  Essener  Aebtissin  Mathilde,  1804  aufgehoben  (S.  67  f);  und 

7.  Stoppenberg,  ea.  1224  —  ?  spater  adeliges  Damenstift, 
181  1  aufgehoben;  die  hochbedeutende  reman.  Pfeiierbasilika  mit 

quadrat,  ('hor  und  kleinem  Westbnu  (Nonnenempore)  noch  erhalten 
(S.  72-76,  Fig.  32 — .'(5);  die  zweite  bedeuteudste  Kirchenanlage 

8.  Werden,  die  Stiftung  dea  Bischofs  St.  Ludger 
um  796( — 1811)  zur  Befestigung  der  ̂ achsen  ini  Christenthum 
(S.  76—104,  Fig  36-47  mit  Taf.  III.  und  IV.).  Seine  800 
begonnene,  wohl  804  geweihte  (Stephan.s  )  Kirche  war  —  1534 
wicderhergestelit  —  bis  in  das  XVIIl.  Jahrhundert  erhalten.  Davor 
erhob  sich,  fiber  seinem  (yrabe  (f  SOW)  die  von  ihr  unabhUugige 
Gruftkirche,  sein  und  der  Ludgeriden  Grabmahl  bergend  Zwischcn 
beiden  entstand  nun,  zwar  von  Ludger  schon  angefangen,  aber 

ei-Mt  875  vollendet,  die  grosse  Snlvatorkirche,  die  eigentliche 
Abteikirche,  die  nach  mancheriei  Zerstorungen  des  Feuers(1119, 
zw.  122S/52,  1256  diesmal  volistiiudig  bis  auf  den  Westbau  und 
die  Krypta)  endiich  1275  in  den  ])nichligon  Formen  des  rheinisehen 
Ueborgangs.sfylcs  fertiggcstellt  und    dnrch    Albertus    Magnus    ein- 

Digitized  by Google 



—  (>50  - 

geweiht  wurde.  Sie  stellt  sich  dar  als  dreischiffige  Kircbe  mit 
QuerscliifF,  achtseitigein  Vierungsthiirm  and  Emporen  <iber  den 
niedrigen  Seitenschiffen.  lleber  dem  Westbau  tront  ein  wiederhoh 

rcstaurierter  quadrat,  massiver  Thiirni  aus  der  Mitte  des  X  Jahr- 
Imnderts  (Awais  Marie,  spJitor  S.  Petri  gen  )  die  noch  nioht  ab- 
geschlossene  Restaurationsperiode  des  XIX.  Jabrh  begaiiii  1808 
Aus  dem  bei  weiteui  minder  reichen  Scbatze  sei  nur  liervorgehoben 
der  Reisekelch  des  hi  Ludger  (S.  97,  Abb  Fig  44)  ai;s 
vergoldetem  Rothkupfer,  dem  Thassilokelch  in  Kremamtinster  sehr 
iihnlich  und  mit  diesem  (beide  stamnien  aus  dem  Jabre  78i<)  der 
jiltesle  der  deutsehen  Kelche.  —  Zum  diesmaligen  Schlosse 
mOchten  wir  uns  noch  die  kleine  Bemerkung  gestatten,  dass  bei 

Nr.  Xlll.  des  Gesammtregister^,  obwohl  pnur  die  architektoniseh- 
bemerkenswerthen"  klosterlichen  Niederlassungen  behandelt  warden, 
doch  diese  vollstttndig  aufgeziihlt  wlirden ;  das  Verzeichnis  ist  aber 
gerade  in  diesem  Punkte  ttnsscrst  Itickenhaft,  nicht  cinmal  J^ssen 

und  Werden  sind  verzeichnet,  ja  die  Rubrik  „Benedictiner"  febJt 
gttnzlich  Dies  ist  sicher  in  dor  Folge  zu  vernieiden  Auch  ware 

es  gewiss  nicht  unstatthat't,  die  urn  Rheine  doch  ausnahmsweise sebr  zahlreichen,  meist  in  bauliclier  Hinsicht  nicht  unbedeutsamen 

Collogiat-,  resp.  Stiftskirchin  mit  ku  vezeiclmcu.  Das  mochte  dem 
Werk  nur  frommen,  ohne  grossin  I'latzaufwand  zu  verursaehen. 

Soeben  erhalten  wir  auch  das  1  Heft  des  III.  Bfmdes, 
nmfassend  die 

I.  Kunstdenkmiller  der  Stadt  und  dea  Kreises 

Diisscldorf.  (Mit  8  Taf.  und  77  Abb.  —  VI,  172  S.)  18!>4. 
C.  Mk. 

Treffen  wir  in  dieser  Abtlieilung  auclt  nicht  auf  grossartige 
Kunstcentren  und  Meisterwerke  der  Buukunst,  so  ist  dieses  Holt 

doch  in  anderer  Hinsicht  f'Qr  uns  von  lehrreiciiem  Iidi.-ilt,  iuden) 
(>s  mehr  wie  die  bislieiigen  cine  gnuzc  Reih i  von  kleineren  Oris 
kirchen  der  romanischen  Peridde  in  wunderbarer  Erhaltimj; 
vorfiihrt,  deren  Auftreten  in  diesenj  Landstriclie  der  Gegend  ihr 
charakteristisches  Merknial  aufdriickt.  Eine  solclie  Fiiile  ait- 
ronianischer  Kirchen  auf  dem  Lnnde,  dazu  noch  von  .su  scluinen, 
reinen  Vfrliftltnissen  wie  die  rlieinische  Kunst  sie  bietet,  wird 

man  nicht  leicht  in  irgend  einer  andern  Provinz  wiederfinden.  — 
Wenn  wir  nun  niiher  auf  den  Inbalt  <ingchcn,  so  bcmerken  wir 
unter  den  Kirchen  der  Stadt  Dtisseldorf  nebcn  dem  Renaissauceb.iu 

der  Andreas-  (.lesuiten-)  Kirche  von  1622  29,  deren  Inneres, 
besondcrs  der  Chor,  eincn  hochst  wirknngsvoilen  Eindruck  inachf. 

die  gothische  La  mbertuskirche,  13.;  14.  Jabrh.,  eine  drei- 
sciiiffige  Hallenkirclie,  deren  Seitenschiffe  als  Chorumgang  fort 
trefiihrt  sind,  mit  cinem  Sacranicnlshiiuschen  des  XV.  Jahrliiinderts 

Digitized  by Google 



-  651  — 

von  grossem  Figurenreichtliuni.  —  Als  Kldster,  von  denen  aber 
wenig  oder  nichts  erhalten,  zUhlen  wir:  9.  Das  Cttlestinerinnen- 
klosterder  Stadt,  seit  1688,  jetzt  atadt.  Pflegehaus;  10.  Dttasel- 
thal,  Mannsabtei  0.  Cist.,  von  Orval  in  Loxemburg  aus  ge- 
grilndet  1 707  (S.  54).  —  Im  Landkreise  bietet  sodann,  neben  einer 
ganzen  Reihe  von  nicht  unbedentenden  Profanbauten  (SchlOssem), 
sich  uns  die  schOne  Klosteranlage  von  11.  Gerresheim,  bestehend 

aus  Kirche,  Kapitelhaus  und  Krenzgang  des  ursprttnglichen  Nonnen- 
klosters  0.  S.  B.,  gegrUndet  um  860 — 992,  wo  es  bereits  als 
adeliges  Damenstift  aiiftritt.  Die  Kirche  wurde  1236  voilendet, 
nach  Aafhebung  des  Stiftes  1806,  anfangs  dieses  Jahrzehnts 

wieder  hergestellt  (S.  91—106,  F^.  33—42).  —  Mit  dieser  be- 
deutenden  Kirche  im  rheinischen  Uebergangsstjl,  der  ttberhaupt, 
wie  bereits  die  romanische  Bauweise,  in  dieser  Gegend  am  Rhein 
ziemlich  hSuiig  auftritt,  rivalisiert  die  Abteikirche  zu 

12.  Kaiserswerth  (S.  128—140,  Fig.  56—62);  das  Kloster 
< ».  S.  B.,  gestiftet  vom  hi.  Suitbert,  deni  GefUhrten  des  hi.  Willi- 
brord,  auf  einer  Rheininsel,  wurde  anfangs  des  VIII.  Jahrhunderts 
den  Geliisten  der  SRcularisation  wie  die  meisten  anderen  KlOster 

geopfert,  die  Kirche  aber,  eine  dreischiffige  Pfeilerbasilika  mit 
Querschiff  und  vier  ThUrmen  aus  der  Mitte  des  XI.  Jahrhunderts, 
1264  voilendet,  mit  reizvoUer  Vorhalle  am  nOrdlichen  Querarm 
(Fig.  58),  1870/77  auf  Kosten  des  damaligen  Pfarrers  restauriert, 
wobei  auch  die  Thtirme  aus-,  resp.  ncugebaut  wurden.  Im  Schatze 
der  Suitbertnsschrein  (Taf.  VIII.)  von  vergoldetem  Kupferblech 
auf  Eichenholz  aus  dem  Jahre  1264,  ganz  dem  Karlsschreine  zu 

Aachen  (121."})  nachgebildet  und  das  letzte  Glied  in  der  reichen 
Kette  der  rheinischen  Sargschreine.  —  Dann  ist  der  Erwahnung 
nicht  unwerth  die  vermuthlich  von  Kaiserswerth  aus  gegrllndete 
Kirche  von  Ratingen,  eine  der  ttltesten  Stiftungen  des  Bergischen 

Landes  (S.  156—160,  Fig.  71—73  und  Taf.  IX.),  ursprflnglich 
ronianisch  und  im  Uebergangsstjl,  im  14.  Jahrhundeii;  mit  Bei- 
behaltung  der  drei  Thttrme  in  eine  gothische  Hallenkirche  um- 
gewandelt.  (Fortsetzung  folgt.) 

Der  Admonter  Plastiker  Josef  Thaddaus  Stammel. 
Von  Dr.  Jacob  VVicliner,  O.  S.  B.  (Adniont). 

Obwohl  die  Wiege  Stammels  nicht  zu  Admont  gestanden, 
diirfen  wir  denselben  wohl  par  excellence  den  Admonter  Plastiker 
nennen,  well  er  einen  grossen  Theil  seines  Lebens  in  diesem  Stifte 
zubrachte  und  die  meisten  seiner  Werke  fUr  dasselbe  und  dessen 

IMarrkirchen  geschaft'en  hat.  Ueber  Ort  und  Zeit  seiner  Geburt, 
iiher  seine  Lehrjahre    und   seincn    Bildungsgang   .sind    wir  leider 
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nicht  unterrichtet.  Im  alten  (1865  voUig  ausge
brannten)  bnfts- 

archive  befanden  sich  ohne  Zweifel  Urkunden  u
nd  Pamere  au* 

seinem  Nachlawe,  welche  eein  kttnstlerisches  Trei
ben  und  Konnen, 

seinen  Cbarakter  und  sein  Privatleben  batten  
beleucbtenkonnen. 

Den  Mangel  aichivalisclier  Quellen  suchten  dahe
r  Iradibon  und 

Sage  nach  Krftften  zu  ersetzen.  Je  weiter  wir  von  der 
 Zeit  sein^ 

Wrkens  uns  entfernen,  desto  dunkler  und  ver
scbwommener  wird 

Na^b  der  landlaufigen  Tradition,  welcbe  zum 
 Tbeile  auf 

Wabrheit  beruben  mag,  ist  Stammel  auf  dem 
 Gebiete  des  admon- 

tischen  Gutes  St.  Martin  bei  Graz  geboren  wor
den.  Lin  AM 

von  Admont  (wobl  Anselm  [1707-1718]  oder  Anto
n  H.  [17  8]. 

entdeckte  das  grapbiscb-plastiscbe  Talent  des  K
naben,  liess  ihm 

Scbulbildung  angedeiheu  und  sandte  den  junge
n  Kunstler  nach 

Italien,  uui  dort  nacb  der  Antike  und  Natur  S
tudien  .nacben  z« 

kannen.  So  weit  die  berkOmmliche  Tradition.  Wer  w
ar^  aber 

die  Eltern  Stainmels?  Man  meinte,  selbe  seie
n  arme  Bau«« 

Oder  Keuscbler  in  der  Gegend  von  St.  Martin  
gewesen.  tm 

EinbUck  in  die  Taufinatriken  der  Grazer  Stadtpfar
re  zwingt  Tin> 

aber  anzunebmen,  unser  Jos.  Tbaddftus  stamnie
  aus  emer  Bdd- 

hauerfaniilie  oder  stehe  wenigstens  zu  derselben 
 in  naher  li»^ 

ziebung.  Laut  der  Matrik  liessen  im  Jahre  1693  J
oliann  Georg 

Staemel,  Bildhauer  zu  Graz,  und  dessen  Gattin
  Mam  Cathanna 

eine  Tocbter  Elisabeth  taufen.  Derselbe  Bildhauer  J
.  U.  btambl 

erscheint  aucb  1695  in  den  Matriken.>)  Es  enut
eht  nun  die 

naheliegende  Frage,  ist  dieser  Jobann  Georg  der  
Vater  oder  em 

Oheim  unseres  KUnstlers  gewesen?  Die  Matnken  ge
ben  hieruber 

keine  weiteren  Aufschltisse.  Allein  die  Kunstne
htung  welche 

unser  Stammel  wahlte,  Iftsst  es  als  bocbst  wa
hrsebemlicb  an- 

nebmen,  dass  er  der  Bildhauerfamilie  Stambl  (Staem
el)  angehorte 

und  dieser  die  Wahl  seines  kttnftigen  Berufes  z
u  verdanken 

batte.  Gewiss  aber  ist  es,  dass  er  seine  ersten  I^hqahre 
 bei  der 

Bildbauern  Jobann  Jacob  Schoy  (f  1733)  und  Zedmger
  in  Graz 

zugebracht  babe. 

Im  Jahre  1731  findet  sich  die  erete  Erwfihnung  
nnsere* 

Stammel  in  den  (noch  vorbaudenen)  Arebivschnften.
  Er  lieferte 

damals  fUr  die  Kirche  Wiidalpen  einen  Schutzengel,  fu
r  welchen 

er  10  fl.  in  Rechnung  stellte.  Filr  die  Stiftskirche  verf
ertigte  1 .:«' 

ein  Tiscbler  aus  Steyrgarsten  den  Frauenaltar  un
d  lo  SchiWI" 

ftir  die  Gebeimnisse  des  Rcsenkranzes.  Die  in  Holz  ge
schmttenen 

Geheimnisse  waren  und  sind  noch  bei  diesem  Altar  a
ngebracht 

und  gelten  f(ir  ecbte  Werke  Stammels.  Nur  ist  die
  Zeit  mcht 

bekannt,  in  welcber  selbe  entstanden  sind.    Aus  Recbnu
ngen  des 

•)  Nach  Exoerpteii  Jos  P.  Kieh»rd  Ppinlich. 
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Admonter  Hofes  in  Clraz  entnehmen  wir  die  Notiz,  dass  im  Juli 

1734  ein  Herr  „Staml"  der  Hofverwaltung  50  fl.  fttr  Brechen 
und  Liefem  von  Steinen  zu  Leibnitz  erlegt  habe.  Damals  begann 
raan  mit  Vorbereitungen  zum  Ueber-,  resp.  Neubau  des  Stiftes 
und  es  ist  wahtscheinlich,  dass  es  unser  Staminel  gewesen  sei, 
der  gelegentlich  einer  Reise  nach  Graz  mit  obiger  Zahlung  betraut 
worden  war. 

Der  Hoehaltar  dev  Walifahrtskirche  zu  Frauenberg  bei 
Adinont  wurde  im  Jahre  1736  errichtet.  Es  existiert  ein  grosser 
Kupferstich  von  F.  L.  Schmitner  in  Wien,  welcher  diesen  Altar 

darstellet.  Unten  links  am  Stiche  steht  „Joseph  Stamel  invenit." 
Daraus  Ifisst  sich  folgern,  dass  dieser  nicht  nur  die  Zeichnung 
zuna  Stiche,  sondern  auch  den  Entwurf  zum  Altar  geraacht  habe. 
Diese  unsere  Ansicht  wird  noch  weiter  diirch  don  Umstand 

bestatigt,  dass  im  Stiche  zwei  anthentiscbe  Arbeiten  Stammels 
den  Altar  zieren,  die  Geburt  und  Kreuzigung  (^hristi.  Zwischen 
1 736  und  1 740  entstanden  in  der  Kirche  zu  St.  Gallen  drei  neue 

Altttre  und  eine  Kanzel.  In  den  bezUgliehen  Rechnungen  taucht 

der  Name  „Stambel"  auf.  Er  betheiligte  sich  also  bei  diesen 
Arbeiten.  Um  diese  Zeit  wurde  die  Kirche  St.  Martin  bei  Graz 

restauriert  und  der  Hauptaltar  von  dem  Grazer  Tischler  Johann 
Georg  Richter  neu  erbaut.  In  seiner  Rechnung  erwithnte  er 
der  drei  Statiien  des  hi  Martin,  Pauhis  und  Eligius,  welcho 
aus  Stammels  kunstreicher  Hand  hervorgegangen  sind.  Es  war 
ein  bizarrer  Gedanke,  den  Heiligen  drei  Rosse  in  Naturgrosse 
beizugeben.  Im  Jahre  1740  ersuchte  der  Pfarrer  zu  Mautern 

P.  Baldain  Gigl  den  Abt  Anton,  dieser  wolle  den  „Stilmmel" 
senden,  dass  er  den  Tabernakel  am  Kreuzaltar  besichtige  und 

filr  denselben  ein  Basrehef  anfert'ge.  Aus  Rechnungen  des  Ad- 
monter Hofes  zu  Graz  ist  zu  ersehen,  dass  „Stamel"  fttr  zwei 

Postamente  24  fl.  und  an  Kostgeld  32  fl.  in  Empfang  genommen 
habe.  Die  Pfarrkirche  zu  Kallwang  zahlte  ihm  im  selben  Jahre 
91  fl.  fflr  sieben  Statuen  und  im  folgenden  Jahre  50  fl.  ftir  cine 
Krippendarstellung.  Um  diese  Zeit  wurden  die  zwei  Kapellen 
St.  Benedict  und  St.  Blasius  im  Stiftsgarten  errichtet.  Jede  der- 

selben  enthalt  mehrere  Gruppen  von  Figuren,  deren  Urheberschat't 
unserem  Plastiker  zugeschrieben  wird.  Das  Gleiche  gilt  ftir  vier 
in  Holz  geschnittene  Statuetten,  zu  welchen  1 746  der  Augsburger 
Maler  Gottfried  Bernhard  (togz  den  Entwurf  gezeichnet  hat.  Sie 
reprSsentieren  vier  Tugenden.  Die  Wahrheit  mit  der  Sonne  auf 
der  Brust,  den  ihr  AntUtz  verhUUenden  Schleier  Idftend  und  eine 
Maske  (die  Falschheit)  mit  dem  Fusse  tretend.  Die  W  e  i  s  h  e  i  t 
mit  Buch  und  Schlange,  in  der  Rechten  eine  Tuba  haltend,  aus 
welcher  Flammen  stromen.  Die  Klugheit  mit  Schlang*?  und 
Spiegel.  Die  W  i  s  s  e  n  s  c  h  a  f  t  mit  Zirkol  und  Fiillhorn,  mit  einer 

^ 
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Erdkugel  zu  den  FUssen.  Im  Jahre  1740  verfertigte  „Suiml* den  Hochaltar  in  der  Kirche  zu  Winklern  bei  OberwSlz.  Um 

1763  schcnkte  Abt  MatthilUB  der  Kirche  zu  Wildalpen  ein  ̂ vom 
berUmbten  Bildhauer  Stttmel  gesclinitztes  Vesperbild  dolorosae 

Matris."  Im  Jahre  1760  verfertigte  unaer  Kiinstler  die  Colossal- 
statuen  der  vier  letzten  Dinge  im  Bibliothekssaale  des  Stifles, 
auf  welche  wir  noch  zurUckkomraen  werden. 

Die  Sterbematrikel  der  Pfarre  Admont  hat  beim  21.  Dec. 

1765  die  Einschreibung :  ̂ Sepultus  dominus  Josephus  St&mei, 

famosus  statuarius,  provisua  a  P.  Vitale."  Er  wurde  im  alien 
Pfarrfriedhofe  bei  der  Marktkirche  beerdigt.  Sein  (angeblicher) 
Schftdel  wird  noch  im  Stiftsarchive  aufbewahrt.  Im  Jahre  1766 

erhielt  der  stiftische  Hofmeister  in  Graz  den  Auftrag,  den  zwei 
Schwestem  S^ammels  40  fl.  einzuhandigen. 

Wir  versuchen  nun  die  noch  tibrigen  Werke  unseres  l>c- 
riihmten  Bildhauers  nachzuweisen.  Von  den  mebten  ist  die  Zeit 

ihres  Entstehens  unbekannt  und  einige  sind  beim  Brande  des 
Stiftes  (1865)  verloren  gegangen.  Seheii  wir  zunSchst,  was  ach 
im  Stifle  beiindet  oder  befand.  In  der  alien  PrSlatur  waren  nach 

dem  Inventare  vom  Jahre  1839  ein  Petrus,  Magdalena,  die  Ab- 
nahrae  vom  Kreuze  und  weiter  sechs  Scenen  aus  dem  nenen 

Testamente.*)  Ein  Crucifixus  hinter  der  Orgel  der  friiheren  Stifts- 
kirche  wurde  dem  Stammel  zugeschrieben.  Einea  seiner  schiiusten 
Werke,  das  sogenannte  Universum  stand,  im  ehem.  Museum- 
Es  bestand  in  einem  gegen  vier  Meter  hohen  runden  nach  oben 
sich  verjUngenden  Aufbaue,  dessen  Spitze  eine  Himmelskugel  trug. 
Der  Kttnstcr  hatte  sich  die  Aufgabe  gestellt,  die  culturhistoriscbe 
Entwicklung  unserer  Erde  zur  ilbersichtlichen  Anscbauung  zu 

bringen.  Wissenschaften,  KUnste,  Qewerbe,  Schiffahrt,  Ent- 
deckungen,  Menschenra9en,  Costttme,  Naturproducte  und  geschicht- 
liche  Ereignisse  in  ganzen  Figuren  und  in  Basreliefs  ausgefuhrt, 
waren  geeignet,  ein  Bild  menschlicher  ThJitigkeit  seit  der  Schopfnng 
des  Erdballes  zu  geben.*) 

Betreten  wir  nun  die  Stiftskirche,')  so  finden  \vir  auf  dem 
letzten  Altare  des  linken  Seitenschiflfes  die  Krippe.*)  Am  Fusse 
eines  Httgels,  den  die  Stadt  Jerusalem  (!)  mit  dem  Tempel  krOnet,*) 

■)  Es  sind  stets  Sculptnrcn  in  Holz  genieint,  wenn  nichts  anderes  he- 
merkt  ist. 

")  Die  Htlhc  und  al)gerundet«  Fonn  dieses  Kunstwcrkes  spreclien  dalut, 
dass  dessen  Aiifstcllnng   iiu    Rondeau    der   Bibliothek    beahsichtigt   gcweson    v»t. 

•)  Die  am  Fraualtarc  befindliclien  Medaillons  mit  den  fflnfiehn  .Vtrslerien 
des  Rosenkraiizes  ha1)en  schon  Erwillmung  gefnnden. 

*)  Abgebildet  in  meinem  Werke:  > Admont  und  seine  Beziebungen  7nr 
Knnat.«  Wien  1888,  S.  92. 

')  Verstosse  (tcgen  Gesehiehtc  \ind  Clironologie  finden  sich  jsflers  hei 
Stamiuel. 
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steht  der  bethlchemische  Stall  mit  der  Gruppe  der  hi.  Familie. 

Zwei  zeitlich  getrennte  Ereignisse  sind  hier  in  einer  Scene  ver- 
einigt,  die  Anbetung  durch  die  Hirten  und  die  Ankunft  der 
hi.  drei  KOnige.  Die  Hirten  bringen  Gaben  aus  dem  Schatze 
ihrer  Armuth,  darunter  einen  Hut  mit  Eiern  gefiillt  und  ein 
seminelartiges  GebSck,  wahrend  die  Weisen  Erzeugnisse  des 
fernen  Ostens,  Goldgeschmeide  und  duftende  Specereien  am  Fusse 
der  Krippe  niederlegen.  Im  Mittelgrunde  verkiindet  ein  Engel 
den  Hirten  die  Geburt  des  Messias.  Bei  vielen  seiner  Werke 

unterlssst  es  der  Kfinstler  nicht,  seinem  Witze  und  seiner  Satyre 
Ausdruck  zu  verleiben.  So  auch  hier.  Man  sieht  zwei  Ziegenbtfcke 
mit  stossenden  HOrnem  im  Kampfe  begriflfen.  Die  geschaftige 
Ueberliefening  bringt  diese  Streitscene  in  Verbindung  mit  den 
Zeitgenossen  des  Kiinstlers,  den  Patres  und  Gebrtldern  Araand 
und  Willibald  GriessenbOck,  welche  hftufig  zu  zanken  gewohnt 

waren.  Die  Sacristei  enthillt  eine  Krippe  mit  den  Hirten')  und 
der  Betchor  (Chorkapelle)  eine  iihnliche  Darstellung  an  der  Mensa 
des  Altares.  Das  Stiftsarchiv  besitzt  eine  kleine  Tafel,  welche 
den  Beweis  liefert,  dass  Stammel  auch  im  kleinsten  Raume  eben 
so  zierlich  als  deutlich  zu  arbeiten  verstand.  Im  Hauptbilde 
erscheint  Christus  den  versammelten  Aposteln,  Thomas  beriihrt 
die  Wundmale  des  ErlSsers  und  ein  Apostel  bringt  Fische  in 
einer  SchQssel.  Diese  Scene  ist  von  vier  Medaillons  eingerahmt. 
Christus  beruft  den  Petrus  und  Andreas,  er  erscheint  der  Magdalena 
und  den  nach  Eroaus  gehenden  Jttngem,  die  ihn  beim  Brodbrechen 
erkennen.  Eine  Statuette  des  Auferstandenen  birgt  die  Paramenten- 
kammer.  In  derselben  sieht  man  auch  die  Ankunft  der  drei  Konige 
bei  der  Krippe  mit  dem  Monogramme  des  Stammel.  In  der 
Rentamtskanzlei  steht  die  kleine  Portrfitstatue  des  Zwerges  Oswald 

Eibegger  in  der  Uniform  eines  Leibhiisaren.^) 
Der  Bibliothekssaal  samnielte  die  meisteu  Werke  unseres 

Kiinstlers. 2)  Indem  wir  die  Propheten  Moses  und  Elias,  die  vier 
Evangelisten  und  die  Apostel  Petriis  und  Paulus  nur  dem  Namen 
nach  bertihren,  widmen  wir  unsere  Aufraerksamkeit  seinem  hervor- 
ragendsten  Werke,  den  Darstellungen  der  vier  letzten  Dinge 
des  Menschen.  Der  Tod:  Der  Mensch  als  Pilger.  Das  Schneckeu- 
gehiiuse,  die  im  Brcnnen  slch  verkiirzende  Kerze,  die  farben- 
prachtig  strahlenden,  nur  zu  schnell  zerrinnenden  Seifenblasen, 
mit  denen  ein  Kind  spielt,  sind  Bilder  der  Vergiinglichkeit  und 
das    Erscheinen    eines    Skelettes    mit    der    auslaufenden   Sanduhr 

')  Selbe  befaiid  sicli,  wie  der  obcn  besprochcne  Kupfcrstich  zeigt,  friihcr 
Buf  dem  Hoeballaro  der   Kirclic  zu  Fraiicnberg. 

')   Derselbe  war  Page  des  Abtes  Anton  II.  und  ist  1752  zu  Graz  gestorben. 
')  Die  vier  Tugenden  Veritas,  Sapientia,  Scientia  und  Prudentia  haben  wir 

schon  obcn  genanut. 
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iind  (lein  gezUcktcn  Todespfeile  ruft  Uebcrraschung  und  Schrec-k 
in  die  Mionc  des  Pilgers.  Das  GericLt:  Der  Mensch  zwischen 
Hitnmel  und  Holle,  zwisclien  Seligkeit  und  Verwerfting.  Der  Teiifd 
mit  Brille  bewaffnet  halt  das  Schuldbuch  offen,  aber  ein  gutor 
Engel  weist  den  Zagenden  auf  Christus  bin,  dessen  Richterspruch 

jeden  Zweifel  lOsen  wird.  Die  HoUe:  Die  Fuhi*er  zu  derselben, 
die  sicben  Hauptsunden  erscheinen  personificiert.  Die  Haaptiigur 
reprJlsentiert  den  Zorn  mit  gezticktem  Dolche,  an  der  Seite 
des  Herzens  nagt  eine  Viper  (das  Gewissen).  Diese  Figur  reitet 
auf  einem  Bocke  (Unlauterkeit).  Der  Geiz  trftgt  eine  au* 
Ducaten  bestehende  Mtttze,  er  trftumt  von  seinen  Schfttzen,  wJlhrend 
der  N  e  i  d  gegen  ihn  die  Zahne  fletschet.  Die  V  (5 1 1  e  r  e  i  trSgt 
Wurst  und  Flasche  und  hat  FledermausflUgel,  die  nSchtlidien 
Orgien  andeutend.  Die  Trilgheit  iat  durch  ein  menschliches 
Antlitz  mit  geschlossenen  Augen  und  eine  KrOte  charakterisiert 
Die  H  of  fart  trSgt  als  Helrozier  einen  gleissenden  Pfau.  Die 
ganze  Gruppe  steht  Uber  dem  klaffenden  Hallenrachen,  welchem 
Feuerflamraen  entsteigen.  Der  H  i  m  m  e  1 :  Eine  liebliche  Frauen- 
gestalt  mit  einer  Siegeskrone  auf  dem  Haupte,  ein  Herz  empor- 
hebend  (Sursum  corda).  Zu  Fiissen  drei  Genien,  der  eine  mit 
gefalteten  Handen  (Gebet),  der  andere  empfangt  Bred  darch  einen 
Raben  (Fasten)  und  der  dritte  halt  in  der  Kechteu  ein  GeldstOck 
(Almosen),  wiihrend  die  linke  Hand  fehlt,  denn  die  eine  soil 
nicht  wissen,  was  die  andere  spendet. 

Wenn  wir  die  Galerien  des  Saales  betreten,  fesseln  zwei 
grosse  Hautreliefs  unsern  Blick.  Auf  Beiden  sind  je  zwei  biblische 
Ereignisse  in  einer  Scene  verbunden.  Auf  der  Sudgalerie  sieht 

man  Salome's  Urtheil  und  die  Konigin  von  Saba.  Der  weise  KSnig sitzt  auf  einem  mit  zwei  LOwen  decorierten  Throne.  Vome  rechts 

ein  Krieger  mit  Feldbermstabe  und  ein  Gelehrter  oder  Baumeister 
mit  Buch  und  Zirkel.  Im  mittleren  Vordergrunde  zwei  Frauen. 
Ein  Krieger  ist  im  Begriffe  das  lebende  Kind  mit  dem  Schwerte 
zu  theilen.  Die  eine  Frau  zeigt  sich  diesem  Acte  gegenflber  ohne 
RUhrung,  wUhrend  die  andere  dem  Soldaten  als  echte  Mutter 
das  Kind  zu  entreissen  sucht.  Links  im  Mittelgrunde  die  ESnigio 
von  Saba  mit  zahlreichem  Gefolge  von  Frauen  und  Kriegern 
in  ungarischer  (!)  Tracht.  Zwei  Kameele  und  ein  Affe  beleben 
welters  die  Scene.  Der  Vorwurf  des  Schnitzwerkes  auf  der  Xord- 
galerie  ist  Christus  im  Tempel  lehrend  und  den  Gichtbrlichigen 
.heilend.  Die  Masse  des  Volkes  ftillt  den  Hintergrund.  Hervor- 
ragende  Figuren  sind  ein  Cavalier  in  spanischer  Tracht,  Franen 
mit  Spitzenkragen,  ein  auf  einer  Tafel  schreibender  Knabe  und 
ein  Wasserhund.  Im  rechten  Vordergrunde  liegt  der  Kranke  am 
Boden  mit  einer  Schelle  in  der  Hand.  Ihn  nmstehen  Priester. 

PharisJier  ujid  Schriftgelehrte,  deren  einer  eine  Brille  trJigt  Auch 
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sjeht  man  die  heilige  Lade,  ein  qualmendes  RauchgefSss  und 
eineii  Opferetock. 

Sehen  wir  nun  die  andern  Arbeiten  an,  welche  aich  an 
verschiedenen  Orten  berinden.  Am  Kreuzaltare  zu  Frauenberg 

ist  die  Scene  der  Kreuzigung  dargestellf.  In  der  Kirche  zu  Kali- 
wang  befinden  sich  Jesus  von  Pilatus  verurtheilt,  die  Kreuztragung 
und  Maria  als  FUrbitterin  fUr  die  Abgestorbenen.  Die  Kirche 
za  Karamern  hat  einen  Crucitixus  aufeuweisen.  In  der  Kirche 
zu  St.  Lorenzen  bei  Rottenmann  stehen  kleine  Hautreliefs  des 

bl.  Benedict  und  Bernhard.  Diese  Werke  sind  polichromiert. 
Der  hi.  Bernhard  wird  durch  die  Erscheinung  der  hi.  Jungfrau 
beglttckt,  im  Hintergrunde  lilftet  ein  MOnch  den  Thurvorhang 
und  betrachtet  mit  Staunen  und  Neugierde  diesen  Vorfall. 

Nach  gefftlliger  Mittheilung  des  Herrn  P.  Dr.  Anselm  Salzer 
in  Seitenstetten  ist  dieses  Stift  im  Besitze  folgender  Reliefbilder, 
deren  jedes  55  cm.  hoch  und  69  cm.  breit  ist.  a)  Die  Opferung 
Marias  im  Tempel.  b)  Die  Opferung  Christi  im  Tempel.  c)  Judas 
als  Verrather.  d)  Die  Kreuzigung  des  Erlosers.  e)  Auffindung 
des  Kreuzes.  f)  Heraclius  das  Kreuz  tragend.  g)  Tod  der  hi. 
Scholastica.  h)  Tod  des  hi.  Benedict. 

Stammei  beniltzte  zu  seinen  Arbeiten  nicht  allein  das  gefUgige 
Materiale  des  Hoizes,  er  verstand  cs  auch,  dem  harten  Steine 
Leben  zu  verschaffen.  In  der  Domkirche  zu  Graz  befinden  sich 

auf  dem  Hauptaltare  zwei  Gruppen  aus  weissem  Marmor,  rechta 
der  hi.  Franz  Borgia,  zu  seinen  Ftissen  der  hi.  Stanislaus  Kostka 
im  Pilgergewande  am  die  Aufnahme  in  die  Gesellschaft  Jesu 
bittend,  links  der  hi.  Ignatius  dem  knieenden  hi.  Franz  Xaver 
das  ETangelium  darreichend.  Ein  weiteres  Werk  in  Stein,  ein 
hi.  Johann  von  Nepomuk  befand  sich  noch  im  Jahre  1848  auf 
dem  Murplatze  zu  Graz,  musste  (angeblichen)  Communications- 
rttcksichten  weichen  und  ist  seither  verschollen. 

Die  Bibliothek  des  Stiftes  Admont  besitzt  eine  Sanmilung 
von  Handzeichnungen,  deren  mehrere  von  Barth.  Altomonte 
lierriihren,  einige  ohne  Zweifel  Stammei  ills  Urheber  haben.  Mit 
Kothstift  sind  gezeicbnet:  Eingang  des  Gesiiuses  bei  Admont, 
zwei  Engel  mit  Bucli,  Krone  und  Palme,  ein  Crucifixus  und 

eine  Krippendarstellung.')  Mit  der  Bleifeder  entworfen  sind  drei 
Crucitixe  und  eine  Kronung  Maria's.  Mehrere  Rothstiftentwttrfe 
(Anatomie,  Mythologie  und  antike  Gescbichte)  diirften  noch  von 
Stammei  gezeichnet  seiu. 

Wir  schliessen  diesen  biographischen  Versuch  mit  einer 
Anecdote,  die  im  Mundc  der  Nacbwelt  fortlcbt.  Stanmiel  hatte 
unter  seinem  Bette  eine  stets  verschlossene  Kiste  stehen,    welche 

')  Stimmt  gcnau  in  allcu  Details   mit   ilcni  Schnitzwerkc  in  der  Sacristei. 

^ 



Niemand  anrllhren  durfte.  Man  meinte  daher  fiir  gewiss  annehmeD 
zu  ddrfen,  die  KIstc  enthalte  Geld  und  Kostbarkeiten.  Als  mau 
selbe  nach  seinem  Tode  Oifnete,  fand  sich  eiae  in  Uolz  geschnittene 
Menschenhand,  welche  niit  der  Faust  jene  spottisch  ablehnende 
Geste  niachte,  weiche  unter  dem  Naraen  „Feige"  bekaant  ist. 
Man  konnte  dieses  satyrische  Werk  an  der  Basis  von  Stammels 
Universum  sehen. 

Alexander  Karl,  O.  S.  B.  Abt  und  Pralat  des  Bene- 
dictinerstiftes  Melk  etc.  etc. 

(Ein  biographischcs  Cedcnkblatt  zu  desscn   70.  Wiegnn(este ;  init  Portral.) 

Wir  sind  an  der  Neige  des  dritten  Lustrums  der  >StudieD« 
angelangt.  Ein  Rtickblick  auf  die  abgeschlossenen  fiinfzebn  Jabre 
und  namentlich  Erinnerungen  aus  den  ersteren  derselben  legen 
uns  die  angenehme  Pflicht  auf,  dankbaren  Herzens  heute  einer 
Personlichkeit  zu  gedenken,  die  nichl  nur  bei  Griindung  unserer 
Quartalschrift  Pathenstelle  vertreten  hat,  sondern  auch  deren  Macen 
jene  lange  Reihe  von  Jahren  hindurch  geblieben  ist,  wahrend 
welcber  die  »Studien<  in  ihrer  Sturm-  und  Drangperiode  erst  die 
Feuerprobe  fQr  Sein  oder  Nichtsein  zu  bestehen  batten.  Wir  meinen 
den  hochw.  Herra  Abt  Alexander  Karl  von  Melk.  Als  namlicb 
der  jetzige  Redacteur  der  »Studien«  im  Jabre  1879  in  einem 
geharniscbten  Artikel  des  Wiener  »Vaterland«  die  OsleiTeichischen 
Benedictiner  zu  einer  wiirdigen  Feier  des  1400jabrigen  Jubilaums 
der  Geburt  des  bl.  Benedict  aufgcfordert  hatte  und  als  ein  kleiner 
Kreis  von  Gesinnungsgenossen  und  Ordensbriidem,  dieser  Auf 
torderung  nachkommend,  gemeinsam  iiber  die  Mittet  und  Wege 
beralhen  woIUe,  vfie  diese  Gedachtnisfeier  begangen  werden  konnte. 
da  war  es  Abt  Karl,  der  das  kleine  Comity,  nach  kurzer,  in  Wien 
zuvor  gepflogener  Vorberathung,  zu  sich  einlud  und  demselben 
die  gastlichen  Raume  Melks  erofTnete,  um  bier  tagen  zu  konnen. 
Der  Plan,  das  Jubilaum  unseres  heiligen  Ordensstiflers  auch  aut 
literarischem  Gebiete  zu  verewigen,  durch  die  »Scriptores«  und 
die  Griindung  der  >Studien,<  er  war  die  scbone  Frucht  dieser 
Melker  Conferenz.  Allein  zu  dessen  Durchfiihrung  waren  Fends, 
war  Credit  nothwendig  und  zur  Herbeischaffung  beider  bot  sich 
damals  gleich  in  hoehherziger  Weise  der  hochwiirdigste  Herr  Abt 
Karl  an.  Aber  auch  fiir  die  weitere  Ausgestaltung  des  urspriinglichen 
»Studien< -Programmes  hat  sich  Abt  Karl  gar  sehr  interessiert. 
In  einem  Schreiben  vom  22.  Nov.  1879  sprichi  er  sich  diesbezuglich 
des  Weiteren  aus  und  schliesst   mit  den  Worlen :   dass 
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der  Benedicliiier  auch  in  der  (iegenwart  auf  der  ganzen  Linie 
menschlichen  Wissens  und  Konnens  lebenskiaflig  und  lebensfahig 
dastehe,  uberall  jedoeh,  »ad  majorem  Dei  gloriam.*  In  den  wieder- 
holten  Conferenzen  der  hochwiirdigsten  Benedicliner  Aebte  zu 
Wien,  Meik  etc.  hat  Abt  Karl  slets  die  Wiinsche  und  Interessen 
wie  der  Redaction  so  auch  der  Administration  mil  der  grossten 
Warme  vertreten  und  das  »kostspielige«  Ehrenamt  des  Finanz- 
minislers  der  »Studien«  eine  lange  Reihe  von  Jahren  hindurch 
in  einer  Weise  versehen,  die  es  einzig  und  allein  der  Studien- 
Administration  ermoghchte.  iiber  die  Schwierigkeilen  hinwegsetzen 
zu  konnen,  welche  in  der  Form  von  Vorurtheilen,  Gieichgiltigkeil, 
Mangel  an  Gemeinsinn,  an  Cbrpsgeist  und  Opferwiiligkeit  u.  s.  w. 
das  Aufbliihen  der  Ordenszcitschrift  in  finanzieller  Richtung  gar 
arg  beeintrachligten.  Die  Geschichte  dieser  finanziellen  Bethatigung 
des  hochwiirdigsten  Herrn  Abies  Karl  bei  den  'Studien*  gehort 
ebenso  wie  die  verschiedenarligen  Drangsale  der  Sludien- 
Redaction  mil  zur  (ieschichte  unserer  Zeitschrift  selbst,  deren 
VerofTenliichung  wir  an  der  Hand  der  Actensliicke  bei  gelegener 
Zeit  besorgen  werden.  Sie  (and  ihren  Abschluss  erst  dann,  als 
mil  der  Griindung  der  beiden  osterreichischen  Benedictiner-Con- 
gregationen :  de  Immac.  Conceptione  B.  M.  V.  und  de  S.  Joseph, 
auch  fiir  den  Benedictinerorden  in  Oeslerreich  eine  bessere  Zeit 
gemeinsamen  SchalTens  und  engeren  Anachlusses  der  einzelnen 
Ordenshauser  an  einander  und  somit  einer  gesegneteren  Thaiig- 
keit  herangebrochen  zu  sein  schien.  Damals,  es  war  im 
Jahre  1889,  legte  Abt  Karl  sein  obgenanntes  Ehrenamt  in  die 
Hande  des  hochwiirdigsten  Herrn  Praeses  der  Congregalio  de 
Innmac.  Concept.  B.  M.  V.,  des  p.  t.  Herrn  Abies  Adalbert  Dungl 
von  Goltweig  zuriick.  Dank  ausserordentlicher  Umslande,  die  hier 
zu  erortern  nichl  am  Plalze  ist,  hat  sich  augenblickiich  der 
»Wt)hl8tand«  der  Studien- Administration  ailerdings  bedeutend 
gehoben;  sind  ja  bereits  15  Jahre  steten  Kampfes  um  die  eigene 
Cxistenz  verflossen;  allein  dieseu  in  seiner  schwersten  Form  in 
dem  ersten  Decenium  ungeffthrdet  durchfuhren  zu  konnen,  ware 
ohne  Abt  Karls  Hilfe  unmogUch  gewesen  —  bleibt  einzig  und 
allein  sein  Verdiensl  und  eine  der  schonslen  Bethatigungen  seines 
Wahlspruches :  »Nen)ini  nocere,  omnibus  prodesse.*  Inzwischen 
ist  auch  er,  bei  Griindung  der  »Studien«  ein  Mann  in  voller 
Thatkraft,  an  der  Schwelle  des  (ireisenalters  angelangt  und  hat 
heuer  unter  allgemeiner  Betheiligung  sein  70.  Wiegenfest  gefeierl. 
—  Griinde  genug  fiir  uns,  um  unseren  Lesern  dessen  nach- 
folgende  biographische  Skizze  zu  bringen ! 

In  Abt  Karl's  Adern  fliesst  echtes  Oekonomenblut,  das  sich 
in  seiner  bisherigen  Wirksamkeit  auch  ganz  vorziiglich  bethatigte. 
Geboren    am    19.    Marz    1824    zu    (Jrund    im  Pfarrgebiete    von 
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Wullersdorf  in  N.-Oeslerreich,  als  Sohn  vermoglicher Grundbesilzers- 
eheleule,  erhielt  er  in  der  hi.  Taufe  den  Namen  Josef;  er  besnchte 
die  Volksschule  in  Wullersdorf  und  das  Gymnasium  in  Znaim, 
wo  er  von  1836—1842  nnit  durchaus  vorztiglichen  Noten  sechs 
Classen  absolvierte.  Die  philosophischen  Studien  beendete  er  1844 
in  Wien,  fand  am  29.  Sept.  1844  Aufnahme  im  Benedictinerslifle 
Melk  und  erhielt  den  Ordensnamen  Alexander.  Am  31.  Juli  1848 
zur  feierlichen  Profess  zugela.ssen  wurde  er  1849  zum  Priester 
geweiht  und  primizierte  am  18.  Aug.  desselben  Jahres.  Unmittelbar 
hierauf  finden  wir  den  jungen  Priester  sehon  als  Professor  der 
Moraltheologie  an  der  llieol.  Hausanstalt,  sowie  als  Professor  der 
philosophischen  Propaedeutik  und  der  griechischen  Sprache  am 
Stiftsgymnasium  zu  Melk  th&tig  und  vom  Jahre  1856  auch  als 
Novizenmeisler  und  Clericals-Director. 

Als  im  Jahre  1857  mit  dem  Neubau  des  grossen  Melkerhofes 
in  der  Josefstadt  zu  Wien  begonnen  wurde,  erhielt  P.  Karl  den 
Auftrag,  den  dortigen  Stiftshofmeister  als  Adjunct  der  stifllichen 
Centralleitung  zu  unterstiitzen,  was  fur  ihn  wohl  die  beste  Schule 
fiir  Erwerbung  jener  administrativen  Kenntnisse  war,  die  er  spater 
so  vorziiglich  zu  verwerten  verstand.  1862  war  dieser  Bau 
vollendet  und  P.  Karl  kehrte  nach  Melk  zuriick,  um  seine  ge- 
wonnenen  Erfahrungen  sowie  sein  angeborenes  Talent  in  den 
mehrfachen  Aemtern  eines  Kammercrs,  Bau-  und  Garlen-Direclors. 
sowie  des  Kellermeisters  und  Vesliarius  zu  verwerten.  Als  im 
.Fahre  1867  die  Melker  Stiftspfarre  zu  Wullersdorf,  in  der  P.  Karls 
Geburtsort  gelegen  ist,  erledigt  war,  wurde  ihm  die  Vei-wesung  der- 
selben  zugleich  mit  dem  Amte  eines  (julsverwaltere  iibertragen  und 
hiedurch  ein  weites  Fe!d  fur  seine  Thatigkeil  erofTnet.  Seelsorge, 
Schul-  und  Wirtschaflswesen  waren  es  zunachsl,  wo  Pfarrer  Karl 
sich  besonders  hervorlhat.  Gewissenhaft  in  Ausubung  seiner  Pflichten 
gegeniiber  seinen  Pfarrkindern  iibernahm  er  nebenbei  auch  alsbald 
nach  dem  Inslebentreten  der  neuen  Schulgesetze  das  Amt  eines 
Obmannes  des  Ortssohulrathes,  sowie  des  Vertrelers  des  katholischen 
Unterrichtes  im  Bezirksschulralhe  zu  Oberholiabruim  und  wirkte 

in  beiden  Eigenschaften  so  erspriesslich,  dass  ihm  der  Bezirks- 
schulrath  bei  seinem  Scheiden  aus  Wullersdorf  im  Jahre  1875 
fur  .seine  Verdienste  um  die  Entwicklung  des  Schulwesens  ein 

Anerkennungsdiplom  verabfolgle.  Pfarrer  Karl's  administratives 
Talent  ward  auch  friihzeitig  durch  seine  Wahl  in  die  Commission 
fiir  die  GrundsteuerReguIierung  seitens  der  Grossgrundl>esit2er 
im  OberhoUabrunner  Bezirke  gewQrdigt,  wie  auch  durch  die  grosse 
Stimmenanzahl,  die  er  damals  bei  der  Wahl  eines  Landtags- 
abgeordnelen  erhielt.  Nebenbei  war  P.  Karl,  voll  des  besten  Eifers 
und  richtigen  Verstiindnisses,  auf  Hebung  der  Landwirtschafl  be- 
dachl ;  er  war  der  ersle,  durch  dessen  Bemiihungen  landwirtschaft- 
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liche  Maschinen  im  Bezirke  OberhoIIabrunn  eingefiihrt  wurden ; 
der  von  ihm  selbst  producierle  Krapp  erhielt  als  der  schonsle  bei 
der  Wiener  Welt-Austellung  1873  das  Ehi-endiplom. 

Im  Friihjahre  1875  war  der  hochwiirdigale  Hen-  Abt  Clemens 
Moser,  der  61.  in  der  Melker  Abtreihe  gestorben.  Alsbald  wandten 
sicb  die  Augen  der  Capitularen  auf  den  Pfarrer  Karl  von 
Wullersdorf,  der  bi^her  in  den  verschiedensten  Sleilungen  gleich 
aupgezeichnet  gewirkt  halte,  und  w&hlten  ihn  mit  grosser 
Majoriiat  am  16.  Juni  1875  zu  ihrem  Vorsteher,  zum  62.  Able 
von  Melk.  Die  Thaligkeit,  die  Abt  Karl  von  da  an  enlwickelte, 
ist  der  beste  Beweis  dafiir,  dass  das  Vertrauen,  das  seine  Mitbriider 
in  ihn  geselzl  batten,  ein  vollkommen  gerechtfertigtes  war.  Zunachst 
lag  dem  neuen  Able  als  ehemaligem  Professor  die  Erziehungsanstalt 
und  das  Gymnasium  am  Herzen.  Alsbald  nach  seiner  Wahl  liess 
er  erstere  zum  Theil  ganz  umbauen. 

Es  kann  Niemand  Wunder  nehmen,  dass  Abt  Karl  schon 
vermoge  seiner  Slellung  als  Abt  eines  der  ersten  und  an- 
gesebensten  Stifle  Oesterreichs  selbstversiandlich  auch  dazu 
berufen  war,  im  polilischen  Leben  der  Monarchie  offentlich  auf- 
zulrelen,  wie  dies  .ko  viele  seiner  Vorganger  in  der  ruhmvolisten 
Weise  gethan  batten.  Hiezu  bot  sich  ihm  alsbald  Gelegenheil 
im  Jabre  1876,  als  er  durch  Se.  Majestat  den  allergn.  Kaiser 
Franz  Josef  I.  zum  lebensl&ngliehen  Mitgiiede  des  osterr.  Herren- 
hauses  ernannt  und  kurz  hierauf  in  den  niederosterr.  Landtag 
gewahlt  wurde,  wo  er  gleichfalls  bis  heute  noch  thatig  ist.  Es 

ist  nicht  unsere  Aufgabe  Abt  Karl's  politische  Thaligkeit  naher 
zu  beleuchten.  Sein  gulmtjihiges,  fur  alles  Gate  begeisterte  Herz, 
verbunden  mit  einem  geraden  offenen  Charakter,  seine  Ueber- 
zeugungs-  und  Willenskraft  sowie  sein  beharrliches  Bestreben,  die 
allherkommlichen  Traditionen  des  Stifles  Melk  in  Bethaiigung 
Tur  Kaiserlreue  und  Vaterlandsliebe  aufrecht  zu  erhalten,  haben 
ihm  jene  Bahn  im  offentlichen  Leben  vorgezeichnet,  auf  der 
er,  unenlwegl  durch  der  Parlelen  Gunst  oder  Missgunst,  bis 
heute  wandelt.  Gleichen  Schritt  mit  dieser  seiner  milunter  auf- 
reibenden  Pflichterfullung  im  Rathe  der  Krone  hielt  auch 
stets  seine  Wirksamkeit  auf  national-oconomischem  Gebiete.  Er 
ubernahm  die  Sleile  eines  Vorstandes  des  Bezirks - Strassenaus- 
schusses  sowie  des  landwirthschaftl.  Bezirksvereins  Melk  und 

des  Landesobstbau-Vereins  fiir  Niederosterreich,  seiner  eigenen 
Schopfung.  Und  wer  immer  als  Fremder,  Tourist  oder  als  Freund 
des  Stifles  Melk  dessen  lachende  Fluren  und  Auen  zur  Sommers- 
zeit  durchwandell  oder  die  prachtigen,  mit  schwerbeladenen  Obst- 
baumen  edelsler  Art  bepflanzten  Landslrassen  im  Spatherbste 
befkhrt,  die  nach  alien  Richtungen  von  und  zu  dem  Stifle  fiihren, 
der  wird   dem  Toaste  beipflichten  miissen,  den  der  hochw.  Herr 
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Propsi  von  Herzogenburg  Frigdian  Schmolk  bei  der  Fealfeier  am 
3.  April  d.  J.  zu  Melk  hiell  und  in  die  Worte  ausklingen  liess: 
»Te  non  caxa  tantum  sed  et  arbores  loquuntur.*  Nicht  aner- 
wahnt  bleibe  auch  noch  des  P.  T.  Herrn  Abies  Karl  aufopfemde 
Thatigkeit  als  General-Director  der  wechselseitigen  Brandschaden- 
Versicherungs-Gesellschaft,  sowie  als  Obercurator  der  niederosl. 
Hypothekenanstalt. 

Schwer  ist  daher  die  Biirde,  die  Abt  Karl  mil  seineo  viel- 
seitigen  Aemtern  tr&gt  und  begreiflich  daher  auch,  dass  unter 
deren  Last  sein  physisches  Wohlbefinden  mebr  denn  einmal 
schon  arg  gefUhrdet  war.  Durch  wiedei-holten  Gebrauch  der 
Karlsbader  Thermen  und  den  Besuch  von  Teplitz  immer  wieder 
gekrftftigt  und  gestgrkt,  ja  im  besten  Wohlbefinden  konnte  Abt 
Karl  heuer  sein  70.  Wiegenfest  feiem.  Der  Verlauf  dieser  Festfeier 
selbsl,  die  wir  schon  in  den  friiheren  zwei  Heften  der  »Studien« 
angedeutet  haben,  war  im  Kurzen  folgender:  Sie  war  der  Char- 
woche  wegen  vom  19.  Marz  auf  den  3.  April  verlegt  worden 
und  durchaus  vom  schonslen  Fruhlingswetter  begQnstigt.  Die 
Vorbereitungen  in  Ausschmiickung  der  Stift.sraume  batten  schon 
mehrere  Tage  zuvor  in  Anspruch  genommen,  waren  aber  auch 
nach  dem  Urtheile  von  Sachverstandigen  hochst  gelungen  aus- 
gefallen  —  der  Markt  Melk  wie  auch  die  Stiftsgeistliclikeit  batten 
ihr  Moglichsle.a  geleistet.  Die  einzelnen  Vereine  des  Markles  Melk 
zogen  bereils  am  Vorabende  der  eigentlichen  Festfeier  mit  vielferbigen 
Lampions,  begleitet  von  der  Amsletlner  Musikcapelle  zum  grossen 
Stiftshofe  und  brachten  hier  in  meisterhafler  Weise  dem  hochw'sten 
Herrn  ein  Slandchen  dar,  fiir  welche  Aufmerksamkeit  derselbe  in  be- 
wegten  Worten  dankte.  Gleiohzeitig  erschien  die  nahe  Dachbergwarte 
im  bengalischen  Lichte,  weithin  des  Festes  Beginn  verkundend 
Am  Fesltage  am  3.  April,  den  friihzeitig  P6llerschus.se  verkiindelen, 
batten  bereits  um  V»8  Uhr  die  Cunventualen  unter  Fiihrung  des 
hochverehrten  Herrn  Stiftspriors  und  Consistorialralhes  P.  (ieorg 
Haselberger  ihrem  Abte  die  ergebensten  (illickwiinsche  dargebracht, 
auf  die  der  (iefeierte  tief  geriihrt  erwiderte.  In  der  Stiflskirche, 
die  gleichfalls  Feslschmuck  angelegt  hatte,  hatten  sich  iazwischen 
bereils  auch  die  Studenlen  mil  ihrem  Lehrkorper  versammelt  und 
es  nahm  das  feierliche  Hochamt,  vom  Herrn  Pralaten  von 
Herzogenburg  abgehalten,  seinen  Verlauf,  bei  dem  unter  der 
Itichtigen  Leitung  des  hochw.  Herrn  P.  Maurus  Kesler  v.  Kastenach 
die  Missa  in  F  von  Fr.  Schopf  zur  Auffubrung  gelangte.  Nach 

derselben  nahm  der  hochw'ste  Abt  im  fesllich  geschoiuckten 
Prachtsaale  der  Pralatur  die  (iliickwun.sche  zunachst  der  sludie- 
renden  Jugend  des  Stiflsgymnasiums,  dann  der  Lehrer,  Beamten, 
Verlreter  der  Melker  Vereine,  der  Genossenschaft  der  Baugewerbe 
etc.  entgegen,  fur  die  aile  Abt  Karl  herzliche,  milunter  humorvolie 
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Dankesworle  der  ErwiHerung  hatte.  Die  Gemeindevertretungen 
von  Melk  und  Gainfarn  liberreichten  dem  Jiibilar  die  Diplome  als 
Ehrenbiirger,  wahrend  die  von  Waller  dorf,  Grund,  Hetzmanns- 
dorf  und  Kalladoif  es  sich  zur  besonderen  Ehre  schalzten,  ihren 
ehemaiigen  Pfarrer  aus  dem  gleichen  Anlass  als  ihren  erslen 
Ehrenburger  begrlissen  zu  kiinnen.  Gegen  eilf  Uhr  land  die  Auf- 
fahrl  der  zahlreichen  illuslren  Festgiiste  aua  Wien  durch  die 
mil  Flaggen  alter  Art  reichlich  geschmtlckten  Strassen  Melk\s 
zum  Stifle  stall.  Es  fulglen  nun  Gratulanten  auf  Gratulanten 
auch  mil  wertvollen  Erinnerungsgeschenken ;  so  Vertreter  der 
wechselseitigen  Brandschaden-Versicherungsgesellschafl  mil  einer 
kunstvoilen  Adresse,  das  Curatorium  der  niederosterreichischen 
Landesbypolhekenanstalt  mil  einer  koslbaren  Blumenvase  aus 
geschliffenem  Glase  mil  reichen  Handmalereien,  eine  Deputation 
ehemaliger  Melfcer  Studenten  mil  einer  Gltickwunsch-Adresse  etc. 
Post  nnd  Telegraph  brachlen  natiirlich  der  Gliickwunsche  eine 
snhwere  Menge ;  es  waren  an  200  Telegramme  und  bei  600  Briefe 
eingelangt.  Bei  der  Fesltafel,  die  im  herrlichen  Marmorsaale  des 
Sliftes  auf  180  Gedecken  fiir  die  Gaste  und  Conventualen  des 

Stifles  serviert  wurde,  erolTnole  der  hochw'ste  Herr  Jubilar  selbsl 
die  Reihe  der  Tischreden  mil  einem  hist.  Riickblicke  auf  Melk's 
Geschichte  und  schh  ss  seinen  Toast  mil  einem  dreifachen  Hoch 
auf  Fapsl  und  Kaiser.  Landmarschall  Baron  Gudenus  toastierte 
auf  den  >liebenswurdigen  Hau^herrn  und  jugendlichen  Jubilar,< 
Bilrgermeister  Dr.  Ofirier  sprach  im  Namen  aller  Melker  Studenten, 
Landesschulinspeclor  Maresch  riihmle  die  Verdienste  des  Abies 
und  die  Wirksamkeit  der  Renedictiner  um  die  Uildung  der  .lugend, 
Prop.«t  Schmolk  des  Abies  Ihatige  Fiii-sorge  fur  Strassenbau  — 
(die  Gemeinde  Gansbach  hatle  ihn  schon  ein  Jahr  zuvor,  aus 
Anerkennung  die-^er  seiner  Thatigkeit  zu  ihrem  Ehrenburger  er- 
nannt)  —  Baumzuchl  und  Obstbau. 

Eine  wiirdige  Erganzung  erhiell  diese  schdne  Feslfeier  am 
17.  Mai  anlasslich  der  dem  Jubilar  mil  allerhochster  Ent- 
schliessung  vom  9.  Mai  dieses  .lahres  von  Seiner  Majestiit 
dem  Kaiser  von  Oeslerreich  zu  Theil  gewordenen  Verleihung 
des  Comlhurkreuzes  des  Franz  Jo.sefs-Ordens  mil  dem  Sterne 
als  Anerkennung  seiner  vieljahrigen  oben  geschilderlen  Thatigkeit 
und  seiner  fast  20jahrigen  erspriesslichen  Wirksamkeit  als  Abt 
von  Melk.  Abermals  hatlen  der  Markt  und  das  Stifl  ihr  Festkleid 
.angelegt  und  schon  am  Morgen  des  17.,  an  welchem  die  Ueber- 
reichung  der  Insignien  dieses  Oidens  slaltfand,  brachte  der  Ck)nvent 
unter  Fiilirung  seines  Priors  seine  herzlichsten  Gliickwiinsche 
zur  hohen  Auszeichnung  vor.  Unter  dem  Ponnrr  der  Geschiitze 
hiell  bald  hierauf  der  Vertreter  Sr.  Majestal,  der  Statlhaller  von 
Niederosterreich  Se.  Exccllenz  (Wnf  Kielmannsegg,  seinen   Eiiizng 
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in  das  Stift,  etnpfangen  von  den  Studenten  und  Stiftsinitgliedern 
bei  der  Pralatensliege,  von  letzteren  ehrfurchtsvull  begrusst  und 
in  den  festlich  geschmiicklen  Philatensaal  hinaufgeleitel.  In  feier- 
licher,  herzlicher  und  ehrender  Ansprache  iibergab  bier  Se.  Ex- 
cellenz  dem  Jubilar  die  hoben  Ordensinsignien,  der  lief  geruhrt 
biefur  seinen  Dank  aussprach  mil  der  Versjicberuog  seiner  un- 
wandelbaren  Treue,  Liebe  und  Anhanglichkeit  an  Se.  Mayeslal 
und  das  allerhdchste  Kaiserbaus.  Ein  Knabencbor  sang  hieranf 

die  Volkshymne.  Beim  Festbankette  pries  der  decorierle  hochw'sle Herr  Abl  die  berrlichen  Tugenden  Sr.  Majeslat  in  einem  langeren 
Toasle  und  scbloss  mil  einem  Hoch  auf  Se.  Majeslat.  in  das 
alle  Versammelten  einstimmlen  unter  dem  gleichzeitigen  Donner 
der  Geschiltze.  Es  folgten  nun  Toasle  auf  Toasle  und  das 
Vorlesen  der  abernials  zahlreich  eingelaufenen  hochehremlen 

Hegliickwunscbungstelegrainme.  Den  Schlass  aller  dieser  Festlich- 
keiten  aber  bildete  die  Ueberreichung  einea  kiin^Uerisch  aus- 
gefiibrten  Albums,  das  ausgestattet  mil  den  Bildern  sammliitber 
Slillsmilglieder  von  diesen  Sr.  Gnaden  als  ausseres  Zeiclieo 
ihrer  Ergebenheit  liberreicbl  und  von  Hochdemseiben  huldvoilst 
enlgegengenommen  wurde. 

So  scbmiicken  nun  Abl  Karl's  BrusI,  nebst  der  Prfttalenkelle 
mil  Kreuz,  bereils  zwei  Ordenssterne,  da  er  vor  .lahren  schon 
aucb  mil  dem  russ.  Si.  Slanisiausorden  decorierf  wurde.  Mogen 
beide  Slerne  aucb  noch  jahrelang  der  sichlbare  Ausdruck  seiner  slels 
in  die  Praxis  iiberselzten  Herzens-Devise  »Nemini  nocere,  omnibus 
prodesse*  bleiben,  mOge  das  Kreuz  an  ihrer  Seite  den  Jubilar 
IrOslen  bei  Leiden,  Ungemach  und  Missversliindnissen  aller  Arl 
in  den  Jabren  des  (ireisenallers !  Moge  er  mil  gleicher  Thalkraft 
und  korperlicher  Rustigkeit  wie  die  heurige  Feslfeier  so  aucb  noch 
am  2.  April  1899  sein  Priesterjubilaum  feiern  konnen !  Moge  er 
aucb  fernerbin  bleiben,  wras  er  slels  gewesen,  ein  hochheraiger 
Miicen  von  Kunsl  und  Wissenschaft,  ein  begeislerler  Ihalki-afliger 
Freund  und  Forderer  der  »Sludien,«  die  ibm,  dem  hochwsten 
Jubilar  ihre  Existenz,  ihr  Auibliihen.  ja  nach  vieler  Richtung  bin 
ihre  Erhallung  verdanken,  wofiir  ibm  aucb  nicht  nur  Hie 
Redaction  derseiben,  sondern  aucb  alle  mil  der  Gescbichte  dioser 
Orden.szeitschrill  verlraulen  Ordensbauser  und  deren  Milglieder 
slets  vom  Herzen  dankbar  bleiben  werden. 
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Neueste 

Benedictiner-    und   Cistercienser-Literatur. 

[Hit  BenQtxung  freundlicher  Mittheilungeii  von  P.  Angelo  M.  Ettinger  in  Monte- 
cannino,  P.  Odilo  Krankel  in  St.  Paul,  P.  Bern.  QrUner  in  Lambauli,  Vr. 
Tezelin  HalusA  in  Heiligenkreoz  und  P.  Lauranz  Wintera  in  Braunau  aas 

einer   grossen  Keihe   ron  Ordens-  und  liter.  Zeitxchriflen  zuAammengeRtellt  von 
der  Redaction.]*) 

LX.  (60.) 

(I'ortnetzung  zu  Heft  III.  1894,  Jalirg.  XV.  S.  506-513.) 

Abdinghof  (O.  S.  B.),  s.  Greve.  —  Admont  (O.  S.  B),  b.  Wiehner.  —  Aich, 
Fr.  X.  :  Kestpredigt  zur  Feier  des  900ji(hr.  JubilSunm  des  hi.  Bigchofii  nnd 
Btkenners  Wolfgang.  (Regensburg.  1894.)  —  Albers,  P.  Bruno  (O.  S.  B. 
Beiir.  Congr.):  Die  Culmer  Reform.  (^Studien"  1894,  III.  H.)  —  Altetiryf 
(O.  Cint.),  s.  Effmann.  —  Amand,  St.  (O.  S.  B.?),  g.  Doselve.  —  Amorbach 
(O.  8.  B.),  «.  Hildenbrand.  —  Angelis,  P.  Moriz  von  (O.  8.  B.  Admont), 

8.  Wicliner.  —  Anselm's  College,  St.,  Annual  Catalogue  of .  .  .,  Manchester, 
N.  H.  1893/94.  (Manchester,  C.  L.  Fitzpatrick,  Printer.  1894,  8<>.  pg.  49. 
Mit  2  Abbild.) 

BSumer,  P.  Snitbert  (f  O.  S.  B.  Beur.  Congr.):  1.  Das  aposlolische  Glaubens- 
bekenntnis.  (Ref.  „Theol.  Quartalschrift"  [Tubingen]  1894,  IV.  H.)  —  2. 
Nekrologe  Uber  ...  a)  „Deutscher  Hansschatz."  Mit  PortrSt.  XXI.  8.  32;  — 
b)  ,St.  BenedictB-Panier"  1894,  Nr.  9;  —  c)  b.  Rerli6re.  —  Bartscherer, 
Aegid.,  novitiorum  magiiitro,  deinde  abbate  Monasterii  Michaelfeldensis  in 
Bavaria  :  Tyrociniuni  Benediutinnra  sen  oynopsis  vitae  monasticae.  Emendatuin 
et  editnm  jiissu  Rvmi.  Archiabbatis  S.  Vincentii  in  Pennsylvania.  (Typis 
Archiabbatiae  8.  Vincentii,  Pa.  1894.  Kl.  %».  yg.  XV  +  298.)  —  Battandier, 

*)  Wir  spreelien  liier  den  P.  T.  Herren,  die  niis  die  obigen  Mittheilungeii 
zukommen  liessen,  unnern  besten  Dank  aus  und  eibitten  tins  ihre  Beihilfe 
ancb  filr  die  Folge.  Wir  kcinnen  iiicht  unihin,  abermals  unser  eindrlnglichsteH 
Ersucheii  zu  wiederliolen,  uns  bei  ZusHmmeiistelluug  gerade  dieser  Abtheilung 
be.stens  unterstiitzen  zu  woUen,  da  wir  iiur  so  in  der  Lage  sind,  ein  uiiiglichst 
voUstSndiges  Gesammtbild  der  gro.ssartigen  literaiischen  ThStigkeit  unserer 
beiden  Orden  in  der  Gegenwart  unseien  Lesern  darzubieten.  Wir  stellen 
diese  Bitte  an  die  p.  t.  hochwdgst.  HH.  Aebte,  Kiostervorstande,  Bibliuthekare, 
an  alls  Mitbriider  Ord.  S.  Ben.  u.  Ci-st.,  an  alle  Freunde  und  Glinner  der 

nStudieu,"  so  wie  auch  an  alle  Verlag.sliandlungen.  Sie  alle  miigen  uns 
gefalligst  alles  xur  Aniteige  resp.  znr  YorLige  briiigen,  was  in  dieses 
Literatur-Veraeiehnis  gehHrt;  alle  aul  unsere  beiden  Orden  sich  beziehenden, 
Oder  von  Ordensmitgliedern  verfassten  Druckwerke,  Artikel  in  Zeitsehriften,  Schul- 
programme  etc.  Doch  sollen  uns  bez.  Angaben  bibliographisch  genau 
gemacht  werden,  d.  h,  mit  Bekanutgabe  des  gnnzen,  genauen  liuch-Titels,  des 
Ortes  und  Jahres  der  Ausgabe,  mit  Namen  des  Verlegers,  Angabe  des  ITormates 
iind  der  Seitenzabl,  sowie  des  Preises.  Vorstiinde  resp.  Directoren  von  Ordens- 
Lehranstalten  bitten  wir  insbesonders  um  geneigte  Zu.sendung  der  Schul- 
programme  etc.  MOchten  doch  die  sichtliclien  Schwicrigkeiten  bei  Zusammen- 
stellnng  dieser  unserer  Rubrik  uns  fortan  eine  kraftigere,  nllseiligere  Unterstiitzung 
znfilbren  und  zuwenden,  als  dies  leider  bisber  der  Fall  war!  U.  I.  0.  G.  D. 

Die  Redaction. 
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A.:  La  Cardinal  Pitra  [0.  S.  B.].  (Ref.  „Etude«,*  partie  bibliagr.  31  aofit 
1894.)  —  Bede-CoUoge,  St.,  Third  Aanaal  Ca'alogae  of  the  Officers,  Facnlty 
et  Studeuta  of .  .  .  Peru,  Illinoia,  for  the  Acadeinie  Venr  1893/94.  (Bloorain^on, 
III  .  .  Pantagraph  Printing  et  Stationery  Co.   1894.  8°.  pg.  62.  Hit  6  Abbiid.) 
—  Benedict,  Das  Kreux  des  hi.  .  .  .  (.Die  Legends"  [Kath.  Monatsschrift, 
lier.-iuHgegeben  vi  n  den  Benedictinern  von  Cliiny,  Wetaog,  Pnlaaki  Co.,  Ill' 
1894.  Nr.  8.)  —  Benedictiner  -  UniversitSt,  b.  HammerU.  —  Benedict's 
College,  St.  Annual  Catalogue  of  the  OfHcen  and  Students  of .  .  .,  Newark, 
New  Jersey,  for  (he  Collegiate  Year  1893/94.  (Arliogton,  N.  J.:  Printed 

.It  the  Catholic  Protectory  1894.  8".  pg.  44.  Mil  Abbild.)  —  Benedict's 
College,  St.,  CuUlogue  of  .  .  .,  Atchison,  Kansas.  1893/94.  (Abbey  Student 

Print,  St.  Renedict'x  Coll ,  Atchison.  8°.  pg.  42.  Mit  6  Abbild.)  —  Benediictus- 
Missionsgenossenschaft,  s.  Santer.  —  B^engier,  Dom  Th.  (O.  S.  B.  Marseille) : 

Le  bienheureux  Pape  Urbain  V.  (, Revue  dii  Monde  cath."  1894,  juillet, 
ao(kt.  fin.)  —  Bergmans,  P. :  Analectes  belgiqnes :  le  P.  Nicolas  de  Le  Ville, 

prienr  des  Celestins  d'U^verM-lez-Louvain.  („Messager  des  sciences  historiqaes" 
1894.  2«-  livr.)  —  Berliire,  D.  Ursmer  (O.  8.  B.  Maredsoos):  1.  L*  Con- 

gregation Benedictine  des  exemptes  de  Klandre.  (.Revue  Benedictine'  1894. 
S.  416— 424,  483—445.)  —  2.  Saint  Wolfgang,  ̂ veque  de  Ratisbonne.  (Ibid, 
pg.  464—71.)  —  3.  Le  R  P.  Dom  Suitbert  Haeumei,  O.  S.  B.  Mit  einem 
voUstSndigen  Verzeichnis  der  literar    Arbeiten  P.  Baeumers.  (Ibid.  48 1 — 499.) 
—  Bemer,  P.  Placid.  (O.  8.  U.  Seckau),  Ref.  Uber:  Jos.  Fuhlrott,  Material  ien 
fllrPrediger  uiid  Katecbeten.  II  Aufl.  (Qraier  .Liter.  Anzeiger."  1894.  Nr.  11.) 
—  Bernhord,  St.,  s.  Schmidtmayer.  —  Bemward  v.  Hildesheim  (O.  S.  B.), 
s.  Hanpt.  —  Beurononer,  Die,  [O.  8.  B.].  (Boilage  »ur  .Angsburger  Port- 
zeitnng"  Nr.  46).  —  Bobbio  (O.  8.  B.),  s.  Coliimban.  —  Bonazsi,  Ben.: 
II  b.  Urbane  II.  e  8.  Pietro  Pappacarbono,  monaci  cavensi.  (Salerno  tip. 

Jovane.  8".  pg.  89.)  —  Bonifatius  (O.  8.  B.),  s.  Hirschnumii,  Nilrnberger, 
Woelbing.  —  Bonn,  Frani:  Der  lil.  Wolfjfang.  Oratoriam  far  Baryton  nnd 
Chor  mit  Clavierbegleitung  und  verbindendvm  Text,  mit  nnd  ohne  lebeiide 
Bilder.  Dichtung  von  .  .  .,  Musik  von  M.  Haller.  [Op  68  ]  (Regensburg. 
Fiiedr.  Pustet.  1894.)  —  Bouiks,  P.  Sigismund  (O.  8.  B.  Btemov):  .Sen 
Rv.  Jana."  B&seb  Jacinta  Verdaguera.  RozmSrem  originain  pfelokil  .  .  . 
Sbomiku  svitov^  poesie,  jej»  vydAvi  Oeski  Akaderoie  eisAte  Frantiika  Josefa, 

svaiek  29.  N4kladem  J.  Otty  v  Praze.  (Ref  .Obior"  BrOnn.  1894.  6.  20.)  — 
Brttckelmayer,  Fr.  X.:  1.  (Op,  12  a),  Vierte  Messe  .Beatus  servus"  mit  dem 
Offertorium  .Veritas  mea"    xu   Ehien   des    hi.  Wo.'ifang   zu    dessea   900jahr. 
JubilSum,    fUr   4stimm.    gemischten    Chor.    (Regensliurg,    Fr.   Pustet.)         2. 

(Op.  126.)  Offertorium.  .Veritas  mea"  in  honorem  S.  Wolfgaiigi  IBr  8stimm. 
geniisi  hlen  Clior.  Der  grOsseren  Festschrift  entnommen.  (Ibid.).  —  B[uchta], 
P.  PlaciduH  (O.  S.  B.  Rnigern):  Rsjhrad.  |104&  — 1895]  Dijepiso^  nA^rtek 
k  jnbilejnimu  roku  1896.  (Sep.-Abdr.  ans  .Moravan"  1895.  V  Bm4,  koih- 
tiskarna  benediktinfi  rnjhradskych   1894.  8°.  pg.  32.) 

Cabrol,  Dom  Fern.  (O.  S.  B.  Solesmes),  Ref.  Uber:  a)  Mittelalterliche  Kircben- 
feste  und  Kalendarien  in  Bayern  von  Dr.  A.  Lechner.  (,Lo  Mois  biblio- 

graphique"   1894.    Nr.  8);    —    b)  A.  Giry,   Manuel   de   diplomatique.   (Ibid.); 
—  c)  Anaiecta.  Kurzere  Texte  zu  Geschichte  der  alten  Kirche  u.  des  Canon.', 
zusammengestellt  von  E.  Preuscher.  (Ibid.);  —  d)  P.  Paris,  Elat^e.  Laville, 

le  temple  d'Ath^iia  Cranaia.  Paris  Thorin,  1892.  8''.  pg.  XI  -|-  318. 
(Ibid.  Nr.  9.);  —  e)  P.  B.  Michel,  L'Orient  et  Rome.  Etude  sur 
I'union.  Paris,  Vic  et  Amat  1894  (Ibid.  Nr.  10.)  —  Calataroaaro 
(Ord.y),  8.  Schiro.  —  Caloen,  D.  Gerard  van  (O.  3.  B  Maredsoos):  1.  Un 
mouvement  vers  I'Union  en  Russie.  (.Revue  Benedictina'  1894.  S.  446—43.) 
—  2.  A  la  tene  de  Santa-Cruz.  Voyage  an  Bi-esil.  I.  De  Rome  a  G^nea. 
(Ibid.  508—616.)  —  Capecelatro,  Alfonso,  Card.  Arciv.  di  Capua:  La  vita 
di  8   Alfdiiso  Maii.'i  de  Liguoii.  Volume  due  Tipogr.  lirurgica  di  8.  Giovanni, 
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Descl^e  —  Lefebvre.  Boma.  —  Tournay.  1893.  (Ref.  ,Rivista  internazionale  di 

Kienze  social!,"  Sept.  1894.)  —  Caplet,  A.  M.  (O.  S.  B.):  Bernardua  I.  abbaii 
casineiuis.  In  regulam  S.  Benedict!  expositio,  ex  tabulario  CasiiienN  nunc 

(•rimum  edita.  Monte  Casino.  Ex  typ.  Montis  Casini.  1894.  8".  pg.  XI  +  435  +  &S. 
(Kl.  Ref.  „La  Civilti  cattolica,"  Q.  1066.  S.  335  f.)  —  Cartaud,  C:  Grammaire 
<!l^meutaire  de  chant  gr%orien.  (Paris,  V.  Retaux  et  Fils.  1894.  8".)  — 
Cascavilla,  Michele:  U  cardinxle  Giuseppe  Benedetto  Dusmet  (O.'  S  B.) 
arciTescoTO  di  Catania.  Discorso.  (Paleriuo,  tip.  del  „Buccoiie  del  Puvero." 
1894.  8<>.  di  pg.  48.)  —  Celestins  d'H^verM-lez-Louvain,  a.  Bergmans.  — 
Cbaignon,  P.:  Beti achtungen  fUr  Ordeoslente  oder  die  Vollkommeuheit  des 
Ordensstaudes.  .  .  Aus  dem  FranzSsischen  von  H.  Lenarz.  (In  3  Bdn.)  I.  Bd. 

(Pnderboni.  Bonifaciusdrnckerei  1894.  8».  pg.  428.)  —  Chartreuve  (Ord.?), 
».  Pellot.  —  Chaussier,  F. :  L'abbaye  de  Gorze  (O.  S.  B.).  Histoire  DieKsiiie 
avec  portraits,  Toes  sceaux,  m^dailles  et  nionnaies.  Metz,  N.  Houpert  1894. 

8*.  fg.  XV  +  524.  (Ref.  ,Le  Mois  bibliographlqiie"  1894.  Nr.  11.)  —  Cigoi, 
Dr.  P.  Alois  (O.  S.  B.  St.  Paul  in  Kfirnten) :  Die  UnauflSslichkeit  der  christ- 
lichen  Ehe  und  die  Eheacheiduug  nach  Schrift  uud  Tradition.  Eine  hist.- 
kritiacbe  Erorterung  von  der  apostolischen  Zeit  bis  auf  die  Gegenwart. 

(Paderborn.  Ferd.  Sch«ningh.  gr.  8o.  VIII  -|-  248  S.)  —  Cistercienser-Orden, 
Die  Marien -Verehrung  im  .  .  .  („Der  Marien  -  Psalter"  XVm.  2.  H.)  — 
Cistercienserin,  Eine,  des  XIX.  Jalirhunderts.  [M.  Benedicta  Muff  von  Rat- 
hausen].  (^Cistercienser-Chroiiik"  Nr.  67—69.)  —  Clairac  (O.  S.  B.),  s.  Tamizey 
de  Larroque.  —  Columbano,  S.  (O.  S.  B.),  Le  feste  centenarie  celebrate 
a  Bobbio  od  a  Ludi  in  onore  di  .  .  .  („La  civiltjt  Cattolica."  S.  XV.  Vol.  XU. 
Qoad.   1064.  S.  240.)  —  Culmer-Reform,  s.  Albers. 

Deschemieier,  Jos.:  Minsa  in  honorem  S.  Wnlfgangi  Episvopi.  Sstimmig,  fUr 
eineu  gemischten  und  einen  Miinnerchor.  (Regensburg,  A.  Coppenrath.  Part. 

1  Mk.  20  Pf.,  8  Stimmen  a  25  Pf.)  —  Deselve,  abb^ :  Inventaire  des  reliques 

et  des  objets  de  la  sacrittie  de  I'abbaye  de  Saint-Amand  [O.  S.  B.°?]  (, Revue 
de  Part  chr^tien"  1894.  juillet.)  —  Diedorf,  Norbert  v.:  Die  FUrstSbte 
Auselra  und  Kastulus  von  Reichlin-Meldegg.  Eine  Skizze  aus  der  Gescbichte 
der  FQrstabtei  (O.  S.  B.)  Kempten.  („Da8  Bayerland"  1894.  H.  17.)  — 
Disentis,    .lahresbericht    der   Lehr-    und    Erziehuugsaustalt   des    Benedictiner- 
Stiftes   Uber  das  Schuljahr  1893/94.  (Stans.   Drackerei  vou  P.  v.  Matt. 

1894.  80.  pg.  22.)  —  Dobbertin  (O.  Cist.),  s.  Meyenn.  —  Domingo,  Santo, 

I.A  buD^diction  do  I'Abb^  de  .  .  .  de  Silos,  U.  S.  B.  [Espagne].  (Supplement  aux 
Bulletin  de  Saint -Martin  du  ler  Oct.  1894.)  —  Dubouchet,  G.:  L'Abbaye 
du  Moul-Saint-Michel  [O.  S.  B.].  (Ref.  „Etudes"  Partie  bibllogr.  31.  juillet, 
1894.)  —  Dusmet  (O.  S.  B.):  1.  Cardinale  Benedetto  Giuseppe....  (Ein 
liingeier  Artikel  in  der  Monatsschrift  „l.a  Carita"  Anno  VII.  fasc.  V;  Maggio, 
Tipogr.  del  ,Boccone  del   Povero.")   —   2.    Die   meisten    Notizen    iiber   
finden  sich  in  dem  bei  seiner  Erbebuug  zur  CardinalswUrde  veriiffentlicbten 

Bande:  ̂ Catania  al  Cardinale.  .  .  .;  Ricordi  Patrii."  Prachtwerk  von  238  pg. 
(Catania,  Tip    Galitola  1889.)  —  3.  s.  Cascavilla. 

Eder,  P.  Victor  (O.  8.  It.  Metten),  Ref.  Uber:  Lexikon  der  kircblichen  Tonkun^t, 
btarbeitet  von  P.  Utlo  KorumUller  [O.  S.  B.  Metten].  (Pnssau.  „Theol.- 

praklische  Monats-Schrifi."  1894.  9.  H.)  —  Eflinann,  Willi.:  Die  Altarmensen 
in  der  Klosterkirche  von  Altenryf  (Hauterive,  O.  Cist.)  i.  d.  Schweiz.  Mit  12 

Abbild.  (.Zeitscbr.  f.  christl.  Kunst."  VII.  Sp.  194—206.)  —  Endl,  P.  Friedrich 
(0.  8.  B.  Alteuburg):  1.  Ein  Fragment  eines  mittelhocbdeutschen  Gedichte.s. 
(Mittbeilgen.  der  3.  (Arcblv-)  Section  der  k.  k.  Centralcominission.  Wien.II.  ltd. 
8.  268—70.)  —  2.  Die  Wallfahrtskirche  zu  Dreieichen  bei  Horn.  (Commission 
der  St.  Norbertus-Bachhandlnng  in  Wien.  1894.  8<>.  24.  S.)  —  3.  Erinnerurigen 
an  die  diesjSlirige  itsterreichische  Pi'gerfahrt  in  das  Heilige  Lnnd.  (Wiener 
,Vaterland."  1894.  Nr.  176—278.)  —  Engelberg,   1.  Dreiundvierzigster  Jahres- 
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bericht  ttber  An*  Oymnniium  des  Benedictiner-Stifies .  .  .  im  StndienjiliTe 

1893/94.  (I.uzein,  Dnick  t.  Gebr.  BSber  &  Co.  1894,  4°.  pg.  30.)  —  i. ».  M«j«r. 
—  l^pau  (O.  Cist.),  s.  Ricordeau. 

F>|  F. :  Die  Sorge  flir  die  peregrin!  et  pnupereo  in  den  alten  KlSatern.  (,HiHor- 
polit.  Blatter."  104.  Bd.  6.  H.)  —  Pimstdn,  .'.:  Sanct  WoKgarg,  BiidtoT 
V.  Regensbiirg.  (Regenxburg.  Nationale  Verlags-Aniitelt.  1894.  8*.  80  8.)  — 
Fischer,  P.  Leo  (O.  S.  B.  Grieii) :  Sprachgeschichlliche  Abhandlungen.  Jalhre*- 
bericht  Qber  die  Kantonale  Lehranstalt  zu  Samen  (Obwalden)  fiir  •!&» 

Schuljahr  1893/94.  (Sarnen,  Drurk  v.  Jo-i.  Mailer.  4*.  pg.  82.)  —  FSrster. 
Dr.  P.  Remaclus  (O.  S.  B.  Beur.  Coiigr.),  Ref.  Qber:  Adrian  Balbis  AllgwiMM 
ErdbefchreibuDg  8.  Anfl.  .  .  .  bearbeitet  vun  Dr.  F.  Heiderich.  (Gm.  ,L\tn. 

Anzeiger."  1894.  Nr.  11.)  —  Fontaine-Jean  (O.  Cjst.\  «.  Jarroswj.  — 
Fontevrault  (O.  S.  B.),  s.  Hid). 

Sander,  P.  Martin  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  1.  Die  Bakterien.  Programin  der  Uhr 
und  Erziehungs-Anstalt  des  Benedictiner-Stiftes  M.  Einsiedeln  im  Stndienjabre 
1893/94.  (Benziger  &  Co.,  Einsiedeln.  1894.  4°.  pg.  38.)  —  2.  Eine  Ei^- 
thUinlichheit  des  Wassers.  („Alte  und  Neue  Welt'  1895.  2.  H )  —  3  Ref. 
ilber:  Karl  KoUbach,  NaturwisxenRchaft  und  Svhule.  („Natur  and  Offenbamng.* 
XL.  Bd.  S.  703  f.)  —  Oareis,  J.:  Kloster  Melten,  O.  S.  B.  (,Das  Bajerlud  • 
1894.  H.  17.)  —  Gasparitz,  Dr.  P.  Ambros  (Reun):  Renn  im  13.  Jahrhnnderte. 
Ronderabdmck  aus  den  ,Mittheil.  des  hist.  Vereins  fflr  Steiermark.*  XLII. 
H.  1894.  80.  pg.  70.  —  S.  Semriacli  mit  SrfaUchel  und  Lurloch.  Graz, 
J.  Mayerhoff.  1894.  8<>.  pg.  140  mit  4  Abbild.  (Rl.  Rei.  ,Oesterr.  LiteratarbL* 
1894.  Nr.  19.)  —  Gasquet,  R.  P.  A.  (O.  8.  B.  D»Tn«ide):  Henri  VIII  et  le. 
monast^res  anglais,  tradnction  fraiifaise  par  J.  i.ngn^  Philipon,  en  colla- 

boration avec  le  R.  P.  du  Lac,  S.  J.  Paris,  Lecoffrc.  1894.  2  toI.  in  8«. 

XXXVI  +  460,  621  pg.  (Ref.  al  „Pr^ci8  historiques  "  1894.  Nr.  11.  — 
b)  Von  Dom  J.  Rabory  (O.  8.  B )  in  „Le  Mois  bibliograpbique.'   1894.  Nr.  8. 
—  c)  , Etudes  religieuses."    1894.   16.  Nov.)  —  Qorze  (O.  S.  B.),  s.  Cbsus.iier. 
—  Oraser,  1*.  Rnd.  (O.  8.  B.  Krenismanster),  s.  Mayer.  —  Gredt,  P.  Jos. 
(O.  S.  B.  Seckau),  Ref.  Uber:  Dr.  C.  Gutberlet,  Der  mechitnische  Monismns. 
(Grazer  .Liter.  Anzeiger.  1894.  Nr.   11  )  —  Gregor.  hi.  (O    8.  B.)  ».  Ssnwon. 
—  Greve,  J.  B. :  Gescbichte  drr  Benedlctinerabtei  Abdingbof  in  Paderborn. 
(Ref.  a)  ,Oe.-ter.  Literaturbl."  1894.  Nr.  19.  —  b)  ,Kainer  Pastoralblatt' 
1894.  Nr.  6.)  —  Qrttner,  P.  Bernard  (O.  S  B.  Lambach):  1.  Erinnemng 
an  St.  Notbnrga  zn  Eben  in  Tirol.  (,Notburga."  1894.  8.  276-280,  29« 
bis  296.)  —  2.  E!n  Emnilbildchen  aus  der  kath.  Familie.  (,Ave  Maria,* 
Wel«,  Octolierheft,  8.  148.)  —  3.  Je<ler  nach  seiner  Weis'  mefare  Marien<i 
Preis!  (Ibid.  8.  152.)  —  G-Qssau  (O.  Cist.),  Kloster...  im  schlesiwben 
Riesengebirge.  Mit  Abbildung.  („lllnstr.  Welt.'  XLIII.  8.  43  f.) 

Hafner,  Otto:  Regesten  zur  Oesrhichte  des  schwjibiscben  Klosters  Birsaa.  XV 

(„Stndien.'  1894.  IIL  H.)  —  Halusa,  Fr.  Tezelin  (O.  Cist.  Heiligenkreoi), 
verSfTentllchte  in  der  Zeitschrlfl  „Dle  knth.  Welt"  (M.  Gladbach.  A.RifTarth; 
folgende  Gedichte:  1.  „Drei  ThrSnen"  (1893.  H.  9);  —  2  .Sebnsnrht  nach 
dem  Frllhling"  (Ibid);  —  3.  .Kindeszeif  (H.  18);  —  4.  .Sr.limetterling'- 
(H.  16);  —  5.  .Mannesfleben'  (H.  16);  —  6.  „Dem  Kinde"  (Ibid);  - 
7.   „Das  Waldbiichlein'  |H.   17);  —  8.  ,Wiedergefunden'  (Ibid.  1894.  H!  141: 
—  9.  ,Mnth"  (Ibid.);  —  10.  ,Weltmode"  (Ibid.  H.  16);  —  11.  ,Goldkom* 
(Ibid.);  —  12.  „Jesu»  spricht  zum  Stlnder'  (Ibid.).  —  Hamerle,  Al,  Joe. 
Ein  Beitrag  zur  Oeschichte  der  ehem.  Salzburgor  Benedicliner-UnirermlaC  II. 
(„Studien."  1894.  III.  H.)  —  Hammerstein,  Freiheit  den  Orden !  Gedanken 
Uber  die  Bebandlung  der  religi5sen  Orden  in  Dentscbland  Von  8oeia'i.<i 

Politicus.  („Trier.'  1894.)  —  Hansen,  Jos.:  Urkund-^n  des  Klosters  Named; 
[Nonnen  O.  Cist,].  („Annalen  des  liist.  Vereins  fUr  d.  Niederrhein."  59.  HelL 
S.   151  —  169.)    —    Harster,  W.:    Der  Giiterbesi'z  de«    Klosters    Weissenbarg 

Digitized  by Google 



—  fir.9  — 

(luergt  O.  8.  B.)  ini  EUjiss.  Prograram.  (Speier.  1894.  8».  pg.  90.)  — 
Hartlauer,  P.  W.  (O.  8.  B.  KremsinUnster),  s.  Mayer.  —  Haupt,  Antnnie: 
B«niward  von  Hildesheim  (O.  8.  B.).  ErzShlung  aus  dem  X.  Jahrb.  (Unter- 
haltuiigg-Blatt  iiir  ̂ Augsburger  Postieitnng. "  1894.  Nr.  83—93.)  —  Hauthaler, 
P.  Willibald  (O.  8.  B.  Salzbnrg):  1.  D!e  groa^e  Hr!ethandf>chrift  zu  Hannover. 

(,Neueii  Archiv."  XX.  |g.  209—220.)  —  2.  Bef.  Uber:  a)  Oeschk-bte  den 
Gregnrianums  in  MHnchen.  Festsclirift  zum  400jiihrigen  JubilHum  von  Dr. 

Andreas  Scbmid.  (Salzburger  „Kath.  Kirchenzeitiing."  1894.  Nr.  67.)  — 
b)  Drevea,  Analecta  hymnica  medii  aeri.  XVII.  Hymnovia  Hibemica  (Ibid. 
Nr.  82.)  —  Heiligenkreuz,  1.  Das  Cisterriensersti^  ...  in  Niederl}i>terreich. 

[Wien,  Selbstverlag  d.  Stiften  (1894)  8°.  pg.  26]  —  2.  s.  Lanz.  —  Heindl, 
P.  Emmeram  (O.  S  B.  Andecbs):  1.  Einige  Scenen  ana  dem  Schwedenkriege. 
[Anch  ein  Beitrag  zur  Beantwortung  der  Frage:  „0b  Dentacbland  bei  der 

Gnatav-Adolf-Feier  mittbun  noil?]  (Beilage  zur  ^Angsburger  Postzeitung." 
1894.  Nr.  45  und  46.)  —  2.  1st  der  Lanbfroscli  ein  Wetterprophet?  (.Natur 
und  Offenbarung."  1894.  8.  612—16).  —  Helbling,  P.  Meinr.  (O.  Cist. 
Mehrerau):  De  Musica  Munachornm.  (.Cistercienser   Chronik."   Nr.   67—69.) 
—  Hemptinne.  P.  Hildebrand.  1.  Aufsatz  Uber  .  .  .  mit  Portrait  nnter  dem 
Titel:  Der  neue  Primns  der  Benedietiner.  („Das  Heidenkind."   1894.  Nr.    11.) 
—  2.  Dejsen  wohlgelungenea  Portrait.  („Alnianach  catholiqne  de  France*  ponr 
I'an  de  grftce.  1896.)  —  Hersfeld  (O.  8.  B.),  s.  Meyer  —  Hirscbmann,  A.: 
1.  Der  heilige  Sola.  Ein  historischer  Versuch,  Ingolstadt,  A.  Gnnghofer  1894. 

(K1.  Bef.  a)  Das  ̂ Bayerland."  1894.  17.  H.  —  h)  ,Stimmen  aus  M.-Laach." 
1894.  9  H.)  —  2.  Wie  ist  das  Fest  des  hi.  Bonifatius  (O.  S.  B.)  zu  feiernV 
(PaK8.iu,  „Tlieol.-prakt.  Monatsschrift."  1894.  10.  H.)  —  Hildenbrand,  Fr.  J. : 
Amorbach  (O.  8.  B.)  in  Franken.  Gescbildert  von  ...  II.  mit  60  Ansichten, 
14  Wappen,  so  wie  3  Kiirtclien  ausgestattele  An8.  Amorbacb,  G.  VolkbarrftschA 

Druckerei.  (Kl.  Bef.  ,Das  Bayerland."  1894.  17.  H.)  —  Hirsau  (O.  S.  B.) 
8.  flafner.  —  Huber,  Fr.  li.iymund  (O.  8.  B.  St.  Vincent).  Kl.  Nekrolog 

desselben.  („St.  Vincent's  Jonmal."  Vol.  IV.  Nr.  2.) 
Janssens,  D.  Laurent  (O.  S.  B.  Maredsous):  1.  Ln  Biographie  de  L^on  XIII., 

par  Mgr.  de  T'Serclaos.  (,Revue  Benedictine"  1894.  S.  426—428.)  —  2. 
Die  Seelenlehre  Tertullians,  ituie  dn  Dr.  Gerhard  Esser.  (Ibid.  S.  476—79.) 
—  3.  Ref  Ober:  Essai  sur  les  principes  du  Bean  en  architecture,  par 
L.  Cloqoet.  (Ibid.  pg.  480.)  —  4.  La  Circulaire  de  la  8.  Congrfegation  <les 
Kvfiques  et  R^guliers  sur  la  Predication  sacr^e.  (Ibid.  pg.  600 — 607.)  — 
Jarossay,  Abbe  E. :  Histoire  de  I'Abbaye  (O.  Cist.)  de  Fontaine-Jean.  (Fin. — 
„  Annates  de  la  Societe  his'or.  et  archeol.  du  G.-itinais,"  2e  et  3e  trimestres 
de  1893.) 

Kempten  (O.  8.  B.),  s.  Diedorf.  —  Kinnast,  P.  Florian  (O.  8.  B.  Admont): 
1.  Parsonalveriinderungen  ini  Benedietiner-  und  Cisterrienserorden  im  Jahre 
1892  nnd  1893.  (^Studien"  1894.  3.  H.)  —  2.  Kl.  Ref.  Uber:  a)  Dr.  Frz. 
Sleffens,  Das  deutscbe  National- 1 (ospi/.  St.  Maria  dell'  Anima  in  Bom.  (Graz. 
^Liter.  Anzeiger"  1894.  Nr.  II);  —  b)  G.  Horst,  Liclit  und  Schatten.  (Ibid.); 
—  c)  Edmund  Dorer.  Ein  Lebens-  nnd  Charakterbild.  .  .  .  Von  Conrad  Pascli. 
(Ibid.);  —  d)  Fr.  Danner,  Catalogus  totius  ....  ordinls  Praemonstratensis. 
1894.  (.Oeslerr.  Literaturblatt"  1894,  Nr.  16);  —  e)  Don  Josaphet,  Der 
hi.  Papst  CBlestin  V.  (Graz,  , Liter.  Anzeiger"  IX.,  Nr.  2);  —  f)  J.  Neher, 
Der  Misaionsverein  oder  das  Werk  der  GInubensverbreitung.  (Ibid.);  — 
g)  Dr.  Ambros  Gaxparitz  (O.  Cist.  Reun),  Semriach  mit  8ch0ckel  und  Lurloch, 
geschiclitlicb  dargestellt.  (Ibid.)  —  3.  Festpredigt  bei  Einweihung  des  neuen 
Krenxweges  in  der  Kapuzinerkirche  zu  Knittelfeld.  („Blat(er  ftir  Kaiizel- 
beredsamkeit."  XV.  Bd.,  3.  II.)  —  Kinter,  P.  Maurus  (O.  8.  B.  Baigern). 
1.  Ein  liistor.  BU<kblick  anf  Baigerns  Vergangenbeit.  Histor.  Festartikel  zur 

Feier  des  860jahr.  Bestandes  des  Stiftes  Baigern.  („VaterlSndi«>rlier  Kalender" 
filr   1895.    Brilnn,  Verlag  der  Benedirtiner-Buchdruckerei.)    —    2.  Unter  dem 

9' 
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Titel :  ,Ein  DoppeljabilSttm'  bracfate  Dr.  Hans  M.  Traxa  im  ̂ Wiener  Vat«rl«nd* 
vom  2.  October  d.  J.  einen  biogr.  Artikel  Qber  dentelben,  anISsslich  Mine* 
80.  JabilViimg  tin  Bibliothekar  und  Arcbivar  dea  Stifles.  —  Klemeot,  P. 
Johannes  (O.  Ciat.):  f  P.  Bernhard  Siillinger,  Ord.  Cist,  von  Wilheriofr  bci 

Linz,  Obernsterreich.  Nekrolog.  (.Studien"  1894,  3.  H.)  —  KlQeter,  a.  F.  — 
Klosteraufhebting  (in  Oberbayeni),  s.  Sepp.  —  Klosterwdt,  s.  Teuber.  — 
Kniel,  P.  Corn.  (O.  S  K.  Beur.  Congr.):  Die  Benedictiner-Abtei  Maria-I.Aaeb. 
Y.  Term.  Anfl.  Mit  32  Abbiid.  (K»ln,  Bachem  1894.  8<>.  pg.  164.)  —  Kotn- 
mUller  (O.  S.  B.j,  s.  Eder.  —  Kremsmllnster.  1.  Unter  dem  Titel:  ,Ein 

KSIner  aU  Abt  und  Bischof  in  Oesterreich."  Eiue  Biographie  Ant.  Wolfradt's, 
des  ersten  Ffiratbischofs  von  Wien,  deb.  Bathes  and  Ministers  Ferdinand  U. 

und  Abtes  des  Benedictinerstiftes  .  .  .  („R8lnisuhe  Volksxeitang'  1894.  Nr.  624. 
21./X.  1894.)  —  2.  s.  Maurer.  —  Krohe,  P.  iSeverin  (O.  S.  B.  Seitenstatten) : 
Liturgisclie  Predigten  iiber  die  wicbtigstttn  Segnungen  und  Weihongen. 

(Kl.  Ref.  „K8lner  Paatoralhlatt"  1894.  Nr.  6.)  —  Kuhn,  Dr.  P.  Albert 
(O.  S.  B.  Einsiedein):  1.  Ein  Bild  von  Uhde.  (,Alte  und  Neue  Welt.*  1894. 
Oct.)  —  2.  Die  Bankunst  der  RjSmer.  (Aus  Dr.  P.  A.  Kubn's  ,Aligemeiiie 
Kunstgeschicbto."  Ib'd.)  —  3.  Kl.  Bef.  Dber:  a)  Weber,  Albrecht  DQrer, 
sein  Leben,  Wirkeii  nnd  QIaaben.  (Regensburg  1894);  —  b)  Zanchi,  Ein 

Vorbild  chriatlicher  Gesinnung.  [2.  Aufl.,  Wien  1894.]  (,Alte  und  None  Welt* 
1896.  2.  H.)  —  Kuhn,  P.  Kaspar  (O.  S.  B.  Ottobeoren):  Oescbicbts-Kaleiider 
(Circa  12  Lief,  k  76  Pf.  Nationale  Verlagsanstalt  in  Begensbnrg — Milnchett. 
Or.  80.  Ref.:  Passauer  ,Theol.-prakt.  Monatschriff  1894.  4.  U.)  —  Kim, 
P.  MatthSus  (O.  Cist.  Lilienfeld).  Kl.  Ref.  Uber:  a)  Dr.  F.  Klein,  Cardinal 
Lnvigerie  und  sein  afrikanisches  Werk ;  —  b)  Lesur-Petit,  Cardinal  Lavigarie, 

eiiie  popuISre  Biographie.  (nAugustinus*  1894.  Nr.  12.) 
Langoimet  (O.  Cist.),  s.  Olga.  —  Lanz,  Oenrg  (Ord.  Cist  v.  Heiligenkrenx). 

Das  Waldmarkkloster  [Heiligenkrena].  (^Vaterland*  Nr.  314  v.  15.,'XI.  1894.) 
—  Legeay,  B.  P.  D.  Georges  (Organi.ste  a  I'abbajre  dea  Solesmee,  O.  S.  B.): 
NoSIs    Anciens    avec    Hccompagnemeiit    de    piano.    Denx    vol.    in    4*.    (Puis, 
V.  Retanx  et  Fils.  1894.)  —  L^bnin  (O.  Cist ).  1.  Das  Vatiriniam  LehniueoM. 
(Vers  74—100].  (.Histor.-polit.  BlUlter."  Bd.  113,  S.  658—666.)  —  2.  Er- 
wideruug  xum  Vaticinium  Lebninense.  (Ibid.  866 — 870).  —  3.  Aos  deni 
Vaticiniiini  Lebninense.  (Ibid.  Bd.  114,  8.  109  ff.)  —  Leidich.  M.:  Die 
Abtf-Kapelle  nnd  der  Capitelsaal  des  ehem.  Cictercienserklosters  Pfbita. 

(Berlin,  W.  Ernst  &  Sohn.  Fol.,  6  p.  et  pi.)  —  L'Huillier,  B.  O.  Dom, 
(Moine  b^n^dictin  de  Solesmes) :  Saint  Thomas  de  Cantorb^ry.  2  Vol.  grand 

in  8",  orn^es  de  gravures.  (Paris,  V.  Betaux  et  Fils.  1894.)  —  LiebenUial. 
Das  1278  gi-grlindete,  1810  aufgeliobene  Benedictinerinnenkloster  Liebenthal 
in  NiediTschlesien,  in  welcbeni  bis  1845  Ordensfraiien  aas  den  aitfgehobeaea 

KlOstern  Schlesiens  „ohne  Ciausur  und  Ordensregeln*  lebten,  ging  1845  in 
Besitz  der  Ursulinerinnen  Uber,  welcbe  daselbst  mit  Unterbrechung  too 

1878  —  1887  ein  blUhendes  Erziehiuigsinstitut  leiten.  (Vergl.  ,St.  Angela-Blatt,* 
VI.  .lahrg.,  Nr.  6.)  —  Ligug^.  1.  Bulletin  de  I'Association  de  Saint-Martin 
a  I'Abbaye  (O.  S.  R.)  de  .  .  .  (Herausgegeben  von  den  Beuedictinem  der 
genannten  Abtei.  Die  Zeitschrifi  beginnt  mit   I.  Nov.  1894  ihren  3.  Jahrgang. 
—  2.  ».  Itaboiy.  —  Limburg  a.  H.  (O.  S.  B.),  s.  Mejrer.  —  Locnikar,  Abt  H- 
(O.  S.  U.):  Der  katholisclie  Priester  von  Hinckley  (Rev.  Father  Lawl«r). 

(„Der  Wanderer."  H.  Oct.   1894.) 
Mackey,  H.  U.  ̂ O.  8.  B.  8t.  Edmund):  Oeuvres  de  S.  Francois  de  Sales,  t  III. 

(Ref.  .Etudes,"  Partie  bibliogr.  31  juillet  1894.)  —  lylaler,  P.  Beda  (O.  S.  B. 
8t.  Meiiirad,  Ind.).  1.  Ref.  iiber:  Bibliographia  Benedictina  oder  Veraeichni* 
der  Scliriftsteller  des  Benedictiner-Ordens  in  den  Vereinigten  Staaten  Nord- 
Amerikas  von  Bev.  E-l.  T.  P.  Schmitt.  Sep.-Abdruok  aus  ,Stndi«D  und  Mit- 
theilungen."  Itrilnn  1893.  (,8t  Benedicts-Panier,"  Urns  blag  des  6.  Heftes 
1894.)  -^  2.   Die  enchnrstische  Convention.  (Ibid.  Nr.  7.)  —  Maria  Binmedeln 
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(O.  8.  B.),  Kine  wnnderbare  Heilung  in  .  .  .  [5.  Mai  1894].  (^Raphael," 
DonanwSrth,  1894.  Nr.  29.)  —  Maria-Ljuich  (O.  8.  B.),  a.  Kniel.  —  Marien- 
Btatt,  Die  Ciatercienser-Abtei  ...  bei  Hachenbarg  im  Nassaaischen.  Abbild. 
(.Der  Marien-PHalter."  XVJII.  2.  H.)  —  Marmion,  D.  Colnmba  (0.  8.  B. 
Maredaons):  Philogophie  et  8cience.  („Revuo  B^D^dictine"  1894.  S.  403—414.) 
—  Maurer,  Jos.:  Anton  Wolfradt,  FOrstbischof  von  Wien  und  Abt  dea 
BeDedictinerstiftes  EremamUnster,  Oebeimer  Bath  and  Minister  Kaiser  Fer- 

dinand II.  (Wien  1894.  Alfred  Holder,  m.  Abth.)  —  Mayer,  A.:  Ueber  die 
OntererwerbuDgen  dea  Klcsters  Oberaltach  (O.  S.  B.)  bia  z.  J.  1247.  Programm. 

(Straubing.  1894.  8».  26  8.)  —  Mayer,  P.  Fr  (O.  8  B.  KremamUnster) :  P. 
Rudolf  Graaera  (well  Capitulareu  dea  Benedictiner-Stiftea  Kremamiinater) 
Predigten  auf  alle  Sonn-  uud  Feattage  dea  Jahrea.  Neu  berauagegeben  von 
P.  W.  Hartlaner  (weil.  Mitglied  deaaelben  Stiftes).  4.  Anfl.  beaorgt  von  .... 
a   Bde.  (Innabmck,  Fel.  Ranch.  1894.  gr.  8».  pg.  XVI  +  606  u  48a.  Mk.  8.) 
—  Meer,  Aug.:  Die  Orandlehren  dea  Ordenalebenx.  Nach  dem  FranzQaischen. 
3.  Anfl  (Brealau.  1894)  -  Mehler,  J.  B.:  1.  Der  hi.  Wolfgang  (0.  8.  B.), 
Bischof  vtn  Regeusbnrg.  Hiatorische  FeBtaohrifl  zuni  900jShr.  Gedfichtniaae 
aeinea  Todes  (31.  Oct.  1894).  In  Verbindong  mit  zablreichen  Hiatorikem 

heranagegeben  von  .  .  .  Regenabnrg,  Fr.  Puatet.  1894.  8».  pg.  XVI  +  416. 
(Ref.:  a)  Wiener  ,Vaterland"  Nr.  301  v.  2./XI.  1894;  —  h)  Salzb.  ,Kath. 
Kircbenztg."  1894.  Nr.  88;  —  o)  „KathoI.  Sclralzeitnng,"  DonauwiSrtb,  1894. 
Nr.  46.)  —  2.  Der  W.  Wolfgang  in  Wort  und  Bild,  Ibid.  1894.  8<>.  pg.  IV 
+  108.  (Kl.  Ref.  „Literatiirblatt  (.  kath.  Erzieher."  1894.  Nr.  10.  Donau- 
wSrtb.)  —  3.  8t.  WolfgangabUcblein  zuin  900j&hr.  Jabiliium  dieaea  hi.  Biacbofa 
(994—1894).  Gebetbdchlein.  Ibid.  1894.  82<>.  pg.  288.  (Kl.  Rei.  Ibid.)  —  4. 
Sieben  Lieder  zn  Ehren  dea  hi.  Wolfgang.  Mit  Noten.  Sep.-Abdrnck  ana  dem 
St.  WolfgangabUcblein  von  PrSaea  Mehler.  3.  AiiB.  (Ibid.  32«.  16  S.)  — 
Metten  (O.  8.  B.),  a.  Gareig.  —  Metzenleitner,  P.  Rupert  (O.  8.  B.) :  P.  Al- 
b«rt  Maria  Weiaa,  Ord.   Praed.  {„Deutscher  Hansacbatz"   XXV.    8.   20-23.) 
—  Meyenn,  F.  v.:  Ein  Recbnnngsbnch  des  Klostera  Dobbertin.  [Zuerat 
O.  S.  B.,  dann  Nonneuf>lift  O.  Ciat.  and  aeit  1672  adeligea  DamenatifLJ 

(.JahrbUcher  fQr  mecklenburg.  Geschichte."  LIX.  Jahrg.  1894.  S.  177-220.) 
—  Meyer,  Conrad  Ferd. :  Engelberg  (O.  8.  B.).  Eine  Dichtung.  IV.  Anfl. 
Ijeipzig,  H.  Haeaael.  1894.  8°.  pg.  112.)  —  Meyer-Schwartau :  Der  Dom  zu 
Speier  and  verwnndte  Bauten  (die  Abteikirchen  zu  Limburg  a.  Hardt,  Hers- 
feld  nnd  Kauffingen).  Berlin,  Springer  1893.  fol.  X  +  170  S.  (Ref  „Liter. 

Centralblatt",  1894  Nr.  36.)  —  Michaelfeld  (O.  S.  B.),  s.  Bartacberer.  — 
Milatat  (O.  S.  B.).  a.  ScliroU.  —  Monte-Cassino.  1.  Bibliotheca  Casinenaia 
aeu  I'odicum  maniicctiptorum  qui  in  tabulario  Casinensi  asservantur  .series 
per  paginas  Bingillatim  eniicleata  notis  characternm  apeciminibiis  ad  unguem 
exemplatis  aucta  i-ura  et  ntudlo  monachorum  Ordinis  8.  Benedlcti  abbaliae 
Montis  Casini.  Tomus  V.  (pars  I.)  Ex  typograpbia  Casinensi  MDCCCXCIV. 

gr.   4<>.  pg.  2-24.  —  2.  s.  Caplet.  —  Mont-Saint-Michel  fO.  S.  B),  s.  Dubouchet. 
—  Morcaldi,  Alia  venerata  memTia  dell'  Illmo.  e  Revmo.  Padre  D.  Michele  .  . . 
0.  S.  B ,  Abbate  Ordinario  della  f's.  Trinitjt  di  Cava  dei  Tirreni,  Piesidente 
della  Congregazione  Cassinese.  Ricordi.  (Napoli,  Tipogr.  Giannini,  Cisterna 
deir  Olio  2-7.   1894.  pg.  99.)   —   Morin,  D.  Germain  (O.  S.  B.  Maredsous) ; 
1.  Etude  sur  une  serie  de  Discours  d'un  evSque  [de  Naples?]  du  VI.  ?i6cle. 
(„Revue  Benedictine"  1894.  S.  385—402.)  —  2.  Lea  Commentarioli  in^dits  de 
■St.  Jerdme  sur  Psannies.  (Ibid.  pg.  472—476.)  —  3.  Anecdota  Maredsolana. 
Vol.  II.  8.  dementis  Roman!  ad  Corinthios  epistolae  versio  latina  antiquissiraa. 
Maredsoli  1894.  (Ref.:  a)  von  Dr.  Kihn  nnter  dem  Titel:  Die  lat  Ueber- 
setzung  des  Clemensbriefes  nnd  eine  angebliche  pseudoisidorische  Ffilschung. 

„Theol.  Qnartal.schrift"  (Tubingen)  1894.  IV.  H. ;  —  b)  „Romische  Quartal- 
achrift"   1894,  8.  351  f . ;  —  o)  „]6tude»"  p.  bibl.  31  jnillet   1894.) 

lamedy  (O.  Cist.),  .s.   Hansen.  —   Neumann,  P.   Wilhelm  A.  (O.  Cist.  Hoiligen- 
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kreuz):  Qurn  Dscheradi.  Stndien  zn  Mattb.  Vllt,  28;  Marc.  V,  1;  tne.  VIU, 

26.  87.  (Freiburg,  Herder.  1894.  gr.  8«.  pg.  66.)  —  New-Engelberg  College, 
Conception,  —  St.  Joseph's  College,  Springfield,  Missouri.  Annual-C«t«logae 
of  the  Faculty  et  Students  of .  .  .  For  the  Collegiate  Year  1893/94.  (Kew- 
Engelberg  Abbey  1894.  8".  p.  28  +  12-  Mit  8  Abbild.)  —  Norrenberg,  A.: 
Die  hi.  Irmgardis  von  SUcbteln.  (Bonn,  Hacstein.  1894.  8«.  pg.  64.)  — 
NUmberger,  A. :  Willibaldus  Vita  S.  Bonifacii,  neu  beransgeg.  u.  mit  text- 
krit.  Apparat  verseben  toq  .  .  .  (Breslau,  MUller  &  Seiffert.  1894  gr.  8«.  pg.  69.) 

Oberaltach  (O.  8.  B.),  s.  Mayer.  —  Olga,  Comtesse:  Abbaye  de  Langonnet 
[O.  Cist.].  (,Revue  dr  BreUgae"  etc.  1894,  aodt)  —  Orden,  I.  Die  kireb- 
lichen  .  .  .  (,Warnsdorfer  HsusblStter"   1894.  Nr.  17.)  —  *.  s.  Haminerstein. 
—  Ordensfrauen,  Katholisehe,  uud  evangelische  Diakonissen.  (Salsbarger 

,Kath.  Kirchenzeitung"  1894.  Nr.  67.)  —  OrdensgelQbde,  Deeret  der  bl. 
Riten-Congregation  bezQgl.  der  Ceremonien  bei  Ablegung  und  Emeaemng 
der  ...  .  (a.  .Pastoralblstt  der  Erzdii5cese  K»ln"  1894.  Nr.  10.  —  b)  Acta 
sanctae  Sedis.  Vol.  XXVII.  Fasc.  HI.  pg.  187 )  -  Ordensleben,  s.  Meer.  — 
Ordensleute.  1.  Vorschrinen  filr  und  Uber  . .  .  (^Pastor  bonus"   1894.  S.  475  f ) 
—  2.  Betracbtungeu  fUr  .  .  .  .  s.  Chaignon.  —  Ossegg.  Befektit  kliitera 
cisterciensk^bo  t  Oseku.  Mit  Abbildnng.  („Zlat4  Praha."  1894.  pg.  598.)  — 
Ottilien,  St  (O.  S.  B.).  Mit  2  Abbild  (Unterhnltungsblatt  cur  .Angsbarger 

Postzeitung."  1894.  Nr.  76.) 

Pellot,  P.:  Inventaire  sommaire  des  chartes  de  I'abbaye  de  Chartreuse.  [Ord.?]  (.KcToe 
de  Champagne  et  de  Bris."  1894,  mai-join.)  —  Pforta  (O.  Cist),  s.  Leidich.  — 
Piot,  M. :  Dttcoments  relatifs  a  I'abbaye  de  Soliires,  O.  Cist  publics  par  .  .  . 
(Bullet,  de  la  comm.  royale  d'bistoire  6e  s^rie,  IV  (1894)  pg.  6—42.  (Kl.  Bef. 
von  D.  U.  B.  [O.  S.  B.]  ,Revue  b^n^ictine  1894.  8.  884.)  —  Pitra  (O.  8.  B.). 
s.  Battandier.  —  Plaine,  Dom  Beda  (O.  S.  B.  Silos):  De  Canonia  Misaae 
Apostolicitate  cum  nova  diet!  Canonia  pxplanatione  disquisitio  critico-Iitargica. 

[Conclusio]  (,8tudien.«  1894.  111.  H.)  —  Pothier.  D.  J.  (O.  8.  B.),  Bef.  Ober 
a)  Chevalier,  Po^sie  litnrgique  traditionnelle  de  I'Eglise  catholique  en  Ocddent 
—  b)  Ragey,  Hymnan'um  qnotidiannm  B.  M.  V.  („Le  Hois  bibliographique.* 1894.  Nr.  8.) 

Rabory,  D.  J.  (O.  S.  B.  Ligug^)  1.  Ref.  Uber:  Ad.  Launay,  Histoire  gMrale 
de  la  Soci^td  des  Missions  Etrangires.  Paris,  Tdqui,  3.  vol.  S".  pg.  IX  +  596, 
694  et  646.  („Le  Mois  bibliographique."  1894.  Nr.  10.)  —  2.  Vie  de  saiat 
Martin,  ap&tre  des  Gaules,  fondatenr  de  Ligugd  et  dv&]ue  de  Tours,  d'aprcs 
ses  historiens  anciens  et  modemes  par  .  .  .  Abbeville,  Paillart  1894.  gr.  8^ 
illustrd  de  288  pg.  (Rei.  Ibid.)  —  3.  Derselbe  redigiert  die  Rubrik  .Bullstiu 
Geographique"  der  Zeitsehrift  „Lie  Muis   bibliograpbiqae."    —   4.  s.  Gaaquet. 
—  Raigem  (O.  8.  B.).  1.  Z  Righradu.  Kl&iterni  cvieba.  (P.  Metbod«j. 

„Blahov«st."  XLIV.  6.  28.)  —  2.  Obraz  sv.  Volfganga,  biskupa  tateDikAo 
z  f4dn  sv.  Benedikta.  (Idem,  ibid.  ils.  31.)  — 8.  a.  Bnchia,  Kinter.  — 
Ratbausen  (O.  Cist.),  s.  Cisteroienserin.  —  Reun  (O.  Cist.),  s.  Gaspariti.  — 
Ricker,  P.  A.  (O.  8.  B.  Scbotten,  Wien):  Pastoral-Psycbiatrie.  III.  Aull. 
(VVien,  Kirch.  1894.  8°.  Pg.  183.)  —  Ricordeau,  A.:  ̂ tude  arch^Iogiqne aur 
I'abbaye  (O.  Cist.)  <le  I'Epaa,  du  Xllle  an  XVe  siicle.  (Mamers,  Flenry  & 
Dangin.  4°.  pg.  404  arec  fig.)  —  Ridel,  L. :  L'Abbaye  de  Fontevrault  [O.  S.  B.] 
(^Eremifage."  sept.  1894.)  —  Ringholz,  P.  Odilo  (O.  8.  B.  Einriedehi): 
Der  aelige  Markgraf  Oernhard  von  Baden.  Volksausgabe.  Freiburg,  Herier 

1894.  12°.  95  8.  (Kl.  Ref.  Beiiage  zur  „Augiiburger  Postzeitung."   1894.  Nr.  43) 
—  Rottmanner,  Dr.  P.  Odilo  (O.  8.  B.  MUnchen):  1.  Predigten  und  An- 
spracbeo.  (Ref.  „Theol.  Quartalscbrift"  [Tttbingen]  1894.  IV.  H.)  —  2.  Von 
der  Weisheit  und  KIngheit  der  Kinder  des  Lichtes.  Predigt  gebalten  bei  der 
Feier  einer   Primiz.  (MUnchen,  O.  Emil  Mayer.  1894.) 
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Sainte-Catherine,  P.  P.  de, :  Histoire  de  I'abbaye  de  Selles  [O.  Cist.].  (^Le 
JLoire-et-Cher.*  sept.  1894.)  —  Salzer,  Dr.  Anselra  (O.  S.  B.  Seitenstetten) : 
Die  Sinnbilder  und  Beiworte  Mariens  iu  der  deutschen  Literatur  uad  lat. 

Hymnenpoesie  d«s  Mittelalters.  (Schluss.)  XXVIII.  Programm  des  k.  k.  Ober- 
Gyinnas.  der  Benedictiner  z<i  Seltenstetten.  (Lins  1894.  Selbstverl.  des 

Gymnasiums.  8°.  pg.  VII  -f  689  bis  617.)  —  Samson,  Dr.  Heinr.:  BeiSrdemng 
der  Armenseelen-A&dacbt  diircli  den  bl.  Papst  Oregor  [O.  S.  B.]  (,Theol. 
prakt  Monatsscbrift."  4  Bd.  11  H  Passau,  R.  Abt.)  — Sarnen.  Jabresbericht 
Dber  die  (ron  Benedictinem  aua  Gries  geleitete)  kantonale  Lehraustalt  zu . .  . 

(Obwalden)  flir  das  Scbuljahr  1893/94.  (Sarnea  1894.  Dmck  ron  Jos.  Mailer  4*.) 
—  Sauter,  Dr.  Benedict  (O-  S.  B.  Abt  von  Emaus):  Das  hi.  Mussopfer  oder 
die  liturglsche  Feier  der  bl.  Messe  erklSrt  von  .  .  .  (Ref.  , Liter.  Anzeiger." 
Grai,  IX.  Nr.  4.)  —  Sauter,  Fr.  Paulus  (O.  8.  B.  St.  Ottilien) :  Die  St  Bene- 
dictus-MissioosgenoBsenschaft.  RQckblick  nut  die  ersten  10  Jabre.  Histor.  Skizze. 

;„Das  Heidenkind."  1894.  Nr.  18.  19,  20.)  —  SchiriS,  Autana.sio:  II  monastero 
di  8.  Maria  del  Bosco  di  Calatamauro  in  Sicilia.  (Palermo  tip.  Boccone  del 

povero  1894.  8'.  pg.  92.)  —  Schmid,  P.  Bernhard  (O.  8.  B.  Scbeyern): 
1.  Die  Gewissensverpflichtung  der  nienscblivben  Gesetze.  II.  (.Studien."  1894. 
III.  H.)  —  2.  Verbindlichkeit  der  Ordensregein  (Ibid.)  —  Schmidtmayer, 
P.  Rad.  (O.  Cist.  Hoheufurt):  Ein  laeiniscbes  Preisgedicbt  auf  den  hi.  Bernhard. 

ErklSrt  und  mit  einer  Einleitung  versehen  von  .  .  .  (.Cistercienser  Chronik." 
Nr.  67—69.)  —  Schott,  P.  Anselm  (O.  S.  B.  Beur.  Congr.):  Das  Messbuch 
der  hi.  Kirche.  Missale  Ronianum,  lateinisch  und  deutsch  mit  litargischen 

Erklgmngen  etc.  IV.  AuB.  (Freiburg,  Herder.  1894.  Kl.  8°.  pg.  XXXII  +  772 
+  815.)  —  SchroU  f  P.  Beda  (O.  S.  B.  St.  Paul,  K«mten):  Geschichte  des 
BenedictinerHtiftes  Milstat  in  Kiruten.  (Aus  dem  wisienscb.  Nacblaaae  des  im 

Sept.  1891  f... —  ^Archiv  fUr  vaterland.  Geschichte  und  Topographie," 
berausgeg.  vom  Gescliichtsverein  fllr  KSmten  17.  Jahrg.  1894.  Klagenfurt. 
S.  58.  Ibid,  wird  P.  Beda  Scbroll  als  nm  die  Erforschung  der  Geschichte 
K%rntens  hochverdienter  Autor  bezeichnet.)  —  Seckau  (O.  S.  R.),  Eiu  Besuch 

in  .  .  .  („Histor.-polit.  Blatter."  104  Bd.  5.  H.)  —  SeUes,  Abbaye  de  (O.  Cist.), 
8.  Sainte-Catherine.  —  Sepp,  P.  Bernard  (O.  S.  B.  Augsburg):  Lanz  Satura 
auctior.  Eine  Sammlung  von  lateinischen  und  deutscben  Versen,  Sprilchen 
nod  Redensarten.  Programm  des  kgl.  hum.  Gymnasiums  St.  Stephan  in 
Angsbnrg  1893/94.  (Augsburg.  Druck  von  Ph.  J.  Pfeiffer.  1894.  8^  pg.  200.) 
—  Sepp,  Dr.  Job. :  Religionsgeschichte  von  Oberbayern  in  der  Heidenzeit, 
Periodo  der  Reformation  und  Epoche  der  Klosteraufhebung.  (Lit.  Institut  t. 

Dr.  Uutler  in  MOnchen.  Gr.  S°.  circa  20  Bogen.)  —  SiUlinger,  P.  Bern.  (O.  Cist.) 
R.  Klement.  —  Solesmes.  1.  Der  Einfluss  des  tonischen  Accentes  auf  die 
melodische  und  rhythmische  Structur  der  gregorianischen  Melodic.  Von  den 

Benedictinem  v.  .  .  .  Uebersetzt  von  P.  Bohn.  (Ref.  Graz.  ,Lit.  Anzeiger." 
1894.  Nr.  11.  —  2.  Pal^ographie  Musical.  Les  principanx  manuscript  de 
ciiant  Gr^gorien,  Ambrosien,  Mozarabe,  Galilean  public  en  fac-simil&  photo- 
ty piques  par  les  Benedictine  de  .  .  .  VI  ann^e  Nr.  24.  (Solesmes,  impr.  Sain- 
Pierre.)  —  8.  Stndium  Bolesmense.  De  Deo  trino  secundum  personal.  Tbeologia 
dogmatica  II.—  Solesmis,  e  Typographeo  8.  Petri,  1894.  8°.  pg.  242.  (Ref. 
„Le  Mois  bibliographiqne."  1894.  Nr.  10.  —  Soli^res  (O.  Cist.),  s.  Piot.  — 
Spieitzenhofer,  P.  Ernest  (O.  S.  B.  Schotten,  Wien):  Die  Entwicklung  des 
alten  MSnchthums  in  Italien  von  seinen  ersten  AniHngen  bis  znm  Auftreten 

des  hi.  Benedict.  (Ref.:  Wiener  .Vaterland."  1894.  Nr.  289.)  —  Studien 
und  Mittheilungen  aus  dem  Benedictiner  und  Cistercienser-Orden.  Redacteur 
P.  MauruH  Kinter,  O.  S.  B.,  SUftsarchivar  in  Raigern.  Jahrg.  XV.  H.  III. 

(Ref.  Uber  dieses  Heft:  Wiener  „Vaterland.«  1894.  Nr.  801.) 

Tamixey  de  Larroque,  Ph.:  Un  document  in^dit  relatif  k  I'ahbaye  de  Clairac 
[O.  8.  B.].  („Rerue  de  I'Agenais."  1894  juillot-aoftt)  —  Teuber,  Oscar: 
Resurrexit.  Neue  Geschichten  und   Skizzen  aus  der  Klosterwelt.   (Verlag  der 



—  674  — 

,Literar.  Oesellschaft  in  Wieo.)  —  Tiefenthal,  F.  S.  (O.  S.  B.  Einsi«deln): 
Daniel  explicatas.  Erscheint  demniichst  bei  Ferd.  Schnnin^b  in  Paderborn.  — 

Veitb,  P.  Ildeph.  (O.  S.  B.  Emaua'):  Das  nog.  Martyrologiam  HieronjniiaBini 
(„Der  Katholik."  1894.  II.  S.  814—824.)  —  Vidmar,  Dr.  ConsUntin  (O.  S.  B- 
Schotteii,  Wieo):  1.  Compendium  repetitorium  inris  eeclesiaitici  eommnni*  et 

quoad  Austriae  imperium  particularis.  [B.  A.  Egger's  Con««pondeni-BlaU 
Bibliotliek  III.  Bd.  [Viennae  1894.  C.  Fromme.  Kl.  8«  pg.  4C8.)  —  2.  Bef.  fiber: 
Dr.  Fr.  Heiner,  Katholisches  Kirchunrechc.  II.  Bd.  (.Augnstiniu.'  1894. 
Nr.  15.)  —  Vincent-College,  St.,  CaUlogue  of  the  Officer!  and  StiidenU  of  .  .  ., 
Weetmoreland  Co.,  Pennsylvania  1893/94.  (St  Vincent  Archabbey  Print. 

1894.  so.  pg.  71.  Mit  6  Abbild.) 

Weber,  P.  Beda  (O.  8.  B.  St.  Meinrad,  Ind.):  Der  Tod  eines  DorfeapUns  in 

den  Tiroler  Alpen.  (,St.  Benediote-Panier."  1894.  Nr.  9,  10.)  —  Wein,  P. 
Anton  (O.  Cist.  Reun),  Ref.  Uber:  Apis  ascetica.  Eine  Blamenleee  an*  aseetisehen 

Werken  .  .  .  Von  Dr.  Job.  B.  Zwerger.  (,Lit.  Anieiger."  Orax.   1894.  Nr.  11) 
—  Weissenburg  i./E.  (O.  a  B.),  n.  Harster.  —  Wettingen  (O.  Ciat),  «.  Willi. 
—  Willi,  P.  Dominictts  (O.  Cist.,  Abt  t.  Marienstett):  Bau-Geschichtlirhe* 

Uber  daa  Kloster  Wettingen  [O.  Cist.].  („Cistercienser  Chronik.'  Nr.  67—69.) 
—  Wimmer,  Bonifas,  an  Sigismund  Sohalte.«,  Abt  des  Stiftee  Schotten.  En 
Brief,  aus  dem  Arcliive  dea  Stifles  Sohotten  mitgetbeilt  von  P.  C.  Wolfsgniber. 

(,8tudien.'  1894.  III.  H.)  —  Wichner,  P.  Jacob  (O.  8.  B.  Admont):  1  Dai 
Benedic*iner-Stift  Admont  in  Steiermark  in  seinen  Benehnngen  xa  Nieder- 
Oesterreich.  (Sep -Abdruck  ans  den  ,BMttem  des  Vereines  ftlr  Landeikunde 

in  N.-Oesterreich  "  1894.)  Wien.  Verlag  dei  Vereines.  1894.  8*.  pg.  88.  - 
2.  t  P.  Moriz  von  Angelis,  O.  8.  B.  von  Admont.  Nekrolog.  (.Stndien*  1894. 
III.  H.  —  3.  Zwei  Burgen  und  drei  Bdelsitse  in  der  oberen  Steiermark.  I.  Theil. 
(„Mittheil.  des  bistor.  Vereins  fUr  Steiermark."  XLII.  Heft.)  —  4.  Bemerknngen 
EU  Bartsch  nWappeiibnch."  (Ibid.)  —  Wnnkelmann,  A.  Daa  Verhaltnii  der 
beiden  Chroniken  des  Richard  von  San  Oermano.  I^ne  fiber  Anftmg  im  Abte« 
Stephan  von  Monte  Casino  abgefasat,  enthalt  vielea  nber  das  genannte  Kloater. 

(„Mittheil.  des  Institutes  fOr  »sterr.  Geachichtoiorschnng."  XV.  4.  Heft.  — 
Woelbing,  Gnat :  Die  mittelalterlichen  Lebensbeschreibnngen  dea  Boniistiiu, 
ihrem  Inhalte  nacb  untersueht,  verglichen  and  erlantert.  Leipsig,  O.  Foek 

1892.  (Ref.  .Deutsche  Literatureeitung."  1894.  Nr.  43.)  —  Wohlmann,  P. 
Bembard  (O.  Cist.  Ossegg) :  Notizen  fiber  eine  Kloster- Visitation  in  Poleo. 
(„Cisterc.  Chronik."  Nr.  69.)  —  Wolfgang,  St.  1.  Zu  St.  Wolfgangs  Jnbelfeier. 
(,Hist.-polit.  BWtter."  114  Bd.  8.  691—604.)  —  2.  Znm  IX.  Centenariom 
des  hi.  Bischoft  .  .  .  (Salcb.   „Kath.   Kirchenzeitung  "    1894.    Nr.    63  and  86.) 
—  8.  St.  Wolfgang.  Zum  31.  Oct.  („Aiigsbarger  Postzeitang. "  1894.  Nr.  261 ) 
—  4.  Zum  900jSbrigen  JubilSum  des  Hauptpatrons  des  Bisthums  Ragensbsrg. 
Mit  4  Bildem.  (,Dentscher  Hansscfaatz."  XXI.  S.  63  f.)  —  6.  Der  hi.  .  ■ 
Gedenkblfitter  zum  900jJUirigen  Todestage.  Amberg,  H.  Bees  1894.  pg.  40. 

(.Ref.  „DaB  Bayerland "  1894.  H.  16.)  —  6.  s.  Aich,  Berliire,  Bonn. 
BrQchelmayer,  Deschermeier,  Firnstein,  Mehler,  Wotfgmber.  —  Wol%angsfeit, 
St.,  1.  in  Pupping.  (Salzb.  „Kirchenzeit."  1894.  Nr.  87  u.  89.  nod  Beilif* 
znm  „Tir<>ler  Volksblatt."  1894.  Nr.  88.)  —  2.  in  St.  Wolfgang  bei  Isdil 
(.Kirchenzeitung."  1894   Nr.  80  u.  87.)  —  8.  in  Jocbberg,  Tirol.  (Ibid.  Nr.  89.) 
—  Wolfradt  (O.  S.  B.),  s.  KremsmUnster,  Maurer.  —  WoUiBgrubeT,  Dr. 
Ooelestin  (O.  S.  B.  Wien):  1.  Ref  fiber:  a)  Kolbe,  Die  Verdienste  des  Bischofi 
Wolfgang  in  Regensburg  um  das  Bildungswesen  SUddeutachlanda.  (.Oeaterr. 
Literatnrblatt."  1894.  Nr.  16.)  —  b)  Meindl  Konrad,  Leben  and  Wirken  its 
Bischofes    Franz  Josef  Rudigier  von  Linz.  (Ibid.  Nr.  19)   —  2.  s.  Winmier. 
—  Wolter,  Dr.  Maurus  (O.  S.  B.  Erzabt  v.  Beuron):  1.  Psallite  sapienier. 
Psallieret  weise!  Erklttrung  der  Psalmen  im  Geiste  des  betraehtenden  Qebetet 

und  der  Litnrgie.  (Ref   a)  .Auguatinna."  1894.  Nr.  18.  fiber  d.  HI.  Bd.  —  b) 
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,Le  Moi8  bibliographique."  1894.  Nr.  11.)  —  2.  EochariBtische  Oedanken 
bet  AbbetDDg  des  Brevieres  nach  der  P«aimenerklSruiig  ▼om  gottoel.  .  .  . 

(.Ss.  Enchariatia.'  Organ  der  ,Prie8ter  der  Anbetuug.*  1894.  Nr.  11.) 

Lenia  Bemardina.  (,Bevae  critique.*  286me  ann^e  Nr.  39/40.) 

:-wirwik,  P.  Michael  (O.  S.  R.  Salzburg).  Ref.  Uber:  a)  Pada«rogische  Vortr&ge 
und  Abhandlangen  in  Verbindnng  mit  uambaften  SchulmSnnem  beraungegeben 

von  Joaef  Pdtscb.  Kemptsn  J.  KSiiel.  („Kath.  Kirchenzeitang."  Salibnrg. 
1894.  N.  78.)  —  b)  OrundzUge  der  Geschichte  der  PMagogik  ...  Ton  Dr. 
A.  Fnnke.  (Graz.    .Liter.  Anzeiger."  IX.  Nr.  2.) 

Literarische  Referate. 

Die  Lehre  des  Aristoteles  iiber  das  Wirken  Gottes. 

"Von    Dr.   Konrad   Elser,   Kepetent   am   k.  Wilhelmsstift   zu   Tubingen.    Munster, 
Aschendorff.   1893.  8<>  gr.  VI,  228  S.  6  Mk. 

Erfreulicher  Weise  ist  die  Beschaftigung  mit  dem  Meister  von  Stagira 
iieuestens  in  Zunabme  begriffen.  Hatte  Rolfes  1892  »Die  Aristotelische  Auf- 
fassung  vom  Verhaltnis  Gottes  zur  Welt  und  ziim  Menschen«  verofFentlicht,  so 
trat  ihm  schon  im  folgenden  Jalire  Elser  mit  seiner  obenstehenden  Schrift, 
theils  berichtigend,  theils  erganzend  zur  .Seite.  Es  hatte  sich  gunstig  gefUgt, 
dass  E.  die  Arbeit  seines  Vorgangers  noch  beriicksichtigen  konnte.  Ueber  fast 
denselben  Gegenstand  erhielten  wir  so  zwei  Untersuchungen  von  ziemlich  ver- 
schiedenem  Standpunkte  aus,  und  es  diirfte  kaum  ausbleiben,  dass  wer  die  einc 
interessant  findet,  auch  nach  der  andern  verlangt. ') 

Elser's  Schrift  ist  eine  Frucht  emsigen  Fleisses,  vorsichtiger  Kritik,  wohl- 
thuender  Objectivitat,  geistreicher  Findigkeit.  Das  Verstandnis  dessen,  was 
Aristoteles  uns  hinterlassen,  wird  durch  E.  ein  gutes  Stiick  uns  erleichtert, 
namentlich  wenn  man  ihn  fleissig  mit  Rolfes  zusammenhalt.  Es  steht  zu  hoffen 
und  es  ist  jedenfalls  zu  wunschen,  dass  die  Arbeiten  beider  Verfasser  Anderen 
zuin  machtigen  Sporne  sein  werden,  dort  wo  sie  stehen  geblieben,  ohne  die 
Sache  zur  Entscheidung  gebracht  zu  haben,  mit  erneuten  Kraften  einzusetzen 
and  einen  Abschluss  herbeizufiihren.  Die  Mangel  der  Vorganger  mogen  ihnen 
zur  Orientierung  dienen. 

Rolfes  gegenuber  warnte  mein  Referat  im  philos.  Jahrbuch,')  nicht  mehr 
im  Aristoteles  finden  zu  wollen  als  die  Texte  erlauben ;  bei  Elser  muss  ich 
umgekehrt  mahnen,  nicht  gar  so  skeptisch  und  misstrauisch  an  jeder  Stelle  zu 
deuten,  damit  man  nicht  schliesslich  weniger  finde,  als  die  Worte  doch  nahe 
legen.  Es  ist  recht  Schade,  dass  die  Vor-,  Riick-  und  Umsicht,  mit  welcber  alle 
Mittel :  .Speculation,  Sprache,  Geschichte,  Litfiratur,  alte  wie  neue,  ')  in  sonst 
anerkennenswerthester  VVeise  von  E.  verwcndet  werd  -n,  bei  ciner  Anzahl  von 
Fragepunkten  dem  feinen  Masse  meisterlicher  Beschrankung  zum  Hindernis  wurde. 
So  kommt  es,  dass  der  Leser  trotz  all  der  Befriedigung  ilber  so  viele  der 
betreffenden    Aeusserungen    zur    vollen    und    ungetriibten    Herzensfreude    es  nicht 

')   Vgl.   Ref.   in  Tub.   (^).   S.    1894.   S.   509  ff  512  S. 

')  Bd.  VII.   1894.  S.   196—203. 

»)  Windelband   und   Hertling  vermisste  oder  Ubcrsah  ich. 
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bringen  kann.  Immer  wieder  taucht  der  unheimliche  Schatten  misstnuiKher 
Zweifel  auf.  Warum  doch  hat  der  Verf.  nicht  besser  ihn  gebanntr  Es  wird 

wohl  der  Einfluss  2^Iler'scher  Kichtung  sein,  zu  der  im  grosten  Games  E.  skit 
bekennt,  wenn  er  aucb  manche  Zeller'sche  Auffassung  bericbtigt.  Zellei's  Ver- 
dienste  und  Leistungen  herabdrucken  wollen,  liegt  una  fern;  im  Gegentheile. 
wir  freuen  unt  derselben  ebenso  aufrichtig,  als  wir  entschieden  festhalten.  dass 
eioe  kalt  deistische  oder  monistische  ErkUruugsweise  dem  wahren  ArislotelUcben 
Denken  sicherlich  feme  liegt. 

Ich  Weiss  sehr  wohl,  dass  selbst  in  unserm  jung-scholastischen  Lager 
diese  GrundaufiiassuBg  nicht  von  Allen  getheilt  wird;')  ich  verkenne  anch  die 
Srhwierigkeiten  nicht,  welcbe  dieser  These  entgegeogehalten  werden  ond  welcbe 
uns  manchmal  dem  Anscheine  nach  in  die  unbequeme  Lagc  des  Laokoon  briigtn. 
Aber  wehren  wir  uns  nur  etwas  herzhafter  nach  dem  Kecept :  principiis  obsta ! 
Waium  setzen  wir  denn,  sobald  wir  an  die  Arist  Kritik  gehen,  zu  allerersl  die 
Kesultate  der  traditionellen  Arist.  Exegese,  den  Schweiss  nod  Lohn  so  neler 
Jahrhunderte,  methodisch  ausser  Curs  und  gehen  nicht  wie  der  Jurist  Tom  statas 
et  titulus  possessionis  aus.>  Mit  anderen  Worten:  Wamm  sind  wir  nicht  coo- 
servativer  und  vertrauensvoller  den  Alten  und  ihrer  Methode,  rorsichtiger  and 
kritischer  den  Neuen  gegeniiber?  Mit  lauter  inneren  Kriterien  gebt  es  nicht, 
wir  brauchen  auch  iiussere. 

Deshalb  muss  als  e  r  s  t  e  iussere  Norm  unserer  Arist.  Erklirung  der 
Respect  vor  den  Alten  und  besonders  vor  den  namhaften  Scholastikem  procUmim 
und  befolgt  werden.  Freilich  ist  bei  den  Scholastikem  nicht  bios  za  ilihlni, 
sondern  auch  zu  wagen ;  freilich  stimmen  sie  oft  selber  nicht  insammen ;  darin 
hat  Elser  vollkommen  Recht.  Wenn  er  aber  S.  IV.  in  der  Vorrede  meint:  >In 
keiner  Zeit,  weder  im  Alterthum  noch  in  der  Neuzeit,  ja  nicht  einmal  im 

Mittelalter  bestaod  eine  auch  nur  annahernde  Einheit  in  der  Auslegung  wesent- 
lichrr  Punkte  des  aristotelischen  Lehrgebi(udes,<  so  ist  das  doch  za  allgemein 
und  fUr  die  mustergiltigen  nnd  in  Betracht  kommenden  Scholastiker  zu  Tie! 
behauptet.  Beztiglich  Materie  und  Form  z.  B.  erheben  diese  entschiedenen 
Einspruch,  es  liege  ein  sjrstematischer  Widerspruch  bei  Arist.  vor,  wie  leider 
auch  Biiumker  zugab*)  und  Elser  mit  ihm  glaubt;  in  dieser  Beziehung  erfreuen 

wir  uns  sogar  der  Hegelianischen  Bundesgenossenscbaft  BuUinger's,  ̂ esso  der 
UnterstUtzung  von  Seite  der  Araber.  Das.<,  Nichtscholastiker  von  der  Arist.  Kritik 
der  Scholastiker  wenig  hciren  wollen,  begreift  sich.  Dass  wir  selber  nicht  langst 
sie  besser  herangezogen  haben,  war  von  Schaden.  Ich  kann  nicht  nmhin,  dem 
Verf.  eigens  zu  gratulieren,  dass  e  r  es  gethan  und  dass  er  frei  bekannte,  er 
babe  es  mit  grossem  Gewinne  gethan;  daran  fiigt  sich  aber  der  Wunscb,  es 
gelegentlich  noch  ausgiebiger  zu  thun.  Das  Gleiche  that  Rolfes  in  seiner  Schrift 
und  jiingst  in  einem  Aufsatz:  >Die  Textauslegung  des  Aristoteles  bei  Thomas 

V.  Aqu.  und  bei  den  Neueren.«')  Wir  brauchen  die  Alten  nur  richtig  zu  werthen 
und  zu  wiigen  und  es  bleibt  bei  alter  DiSerenz  ein  hiibscher  Bestand  fiir  das 
Positive  und  Gemeinsame. 

Eine  zweite  iiussere  Richtschnur,  an  die  wir  uns  bei  der  BeschiifcigaDg 
mit  Aristoteles  zu  halten  haben,  liegt  in  dem  Vorgange  der  Aelteren,  namentlicb 
der  mustergiltigen  Scholastiker,  so  lang  als  mdglich  die  Annahme  eines 
wirklichen  Widerspruches  zu  vermeiden.*)    Das  war  richtige  Exegese;   and  wenn 

■)  Vgl.  z.  B.  B  r  a  i  g°s  Referat  liber  Elser  in  Liter.  Rundschau  1894, 
Sp.   122 — 124. 

*)  Problem  der  Materie  .  .  .  Vgl.  m.  Ref.  im  philos.  Jahrb.  1891.  S.  172 
bis   185. 

»)  Commer'sches  Jahrb.   1894.  Bd.  IX.  S.   1—33. 
«)  Vgl.  Gutberlet's  Bemerkung  im  Referat  aber  Elser  S.  326  des  philos. 

Jahrb.   1894.  Bd.  VII. 
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man  heute  dies  als  Mangel  an  Kritik  bezeichnet,  gut,  so  will  unsereiner  lieber 
kein  Kriliker  sein,  als  so  schnell  Gefahr  laufen,  einem  Deuker  Unrecht  zu  thun. 
Ob  dieser  Denker  vom  Range  eines  Aristoteles  ist  oder  nicht,  verschlagt  im 
Priucip  oichts.  Denn  ein  jeder  vernUnftige  und  redliche  Mensch  fiirchtet  wenige 
Dinge  so  sebr,  wie  den  Selbstwiderspruch.  Ich  gebe  zu:  der  AtmosphiireDdruck 
der  Bibel-Kritik,  der  Homer-Kritik,  der  rabulistischen  Text-Kritik  und  so  und  so 
viele  andere  Disciplinen  von  Kritik  liegt  schwer  lastend  auf  alien  Geistern  und 

aach  vr'iT  Katholiken  sind  uns  des  schrecklichen  Pessimismus  zu  wenig  bewusst, 
dem    wir  in  diesen  Dingen  huldigen. 

Scbwer  fallt  es  also,  sich  genugsam  zu  eniancipieren.  Bei  unserem  Herrn 
Verf.  merkt  man  das  auch :  er  bat  ja  an  manchem  »Widerspruch<  geriittelt  und 
geschdttelt  und  nicht  ohne  alien  Erfolg.  Aber  er  muss  es  noch  kritftiger  thun! 
Seine  mfihsamen  Stadien  berechtigen  dazu.  —  Dabei  wird  ein  besonderes 
Aagenmerk  die  Frage  verdienen,  wie  sich  Aristoteles  zu  Plato  verhalt  und  ob 
es  denn  wabr  sei,  dass  der  SchSIer  dem  I.ehrer  so  viel  widerspreche?  Gewiss, 

Arist.  ist  mehrfach  Gegner  Plato's ;  aber  als  dessen  Schiller  niitzt  und  sapponiert 
er  aucb  vielfach  die  Resultate  des  Lehrers;  als  selbstandiger  Forscber  Oberdies 
gibt  er  gar  manche  Ergfinznng  und  WeiterfUhruug.  Mit  Recht  hat  Biumker 
in  seinem  >Problem  der  Materie<  sich  bemtlht,  die  beiden  Philosophen  mehr 
aaf  einander  zu  beziehen,  da  sie  viel  nSher  sich  bcrilhren,  als  man  zumeist 
nocb  annimmt,  und  griff  damit  zur  alten  Methode  zuriick.  Die  besten  Scholastiker 
der  Vorbereitungs-  wie  der  Bliitezeit  haben  in  der  Conciliation  Beider  eine 
Pfiicht  erkannt:  Thomas  ist  biefilr  der  klare  Beweis.  Heute  ist  die  Wieder- 
aufnahme  jener  concilianten  Ricbtung  um  so  nothiger,  als  durch  den  Einfluss 
der  Emancipations-Philologie  Plato  auf  Kosten  des  Aristoteles  ungebilbrend 
iiberscbatzt  wird.  Fiir  Elser  wird  von  diesem  Gesichtspunkt  aus  das  eine  oder 
andere  der  bisherigen  Uedenken  sich  heben  oder  doch  mindem. 

Die  Notiz  des  Plutarch  <)  gibt  eine  d  r  i  1 1  e  Sussere  und  historische 
Handleitung  filr  unsere  Aristoteles  Auffassung.  Ganz  einverstanden  bin  ich  mit 
Elser,  wenn  er  nach  dem  Vorgange  von  Attikus  den  Stagiriten  einen  Tintenlisch 
nennt,  der  gerade  dort  verschwindet,  wo  wir  ihn  recht  genau  sehen  mochten. 
Warum  sollte  er  auch  von  der  klugen  Sopbistik  gar  nichts  geiemt  haben,  er, 
der  Qberdem  ein  feiner  Politiker  war?  Aber  die  entscheidende  Frage  ist:  Warum 
treibt  denn  Aristoteles  diese  Tintenlisch-Politik  ?  Weder  unser  Verfasser  noch 

Rolfes  geben  eine  genugende  Aniwort;  auch  die  vun  mir  vorgeschlagene  *)  mag 
noch  nicht  vollig  ausreichen;  immerhin  bleibt  die  Nothwendigkeit,  Qber  diesen 
Puokt  ins  klare  zd  konimen. 

Ein  vierter  Wegweiser  endlicb  liegt  in  der  Beachtung  des  ganzen 
Aristotelischen  Charaklers,  seiner  Schiller,  seines  Volkes  und  seiner  Zeit.  Diese 
Momente  hatte  E.  ausgiebiger  in  Anschlag  bringen  sollen.  Aristoteles  konnte 
gut  disputieren.  Er  that  es  aber  nicht  wie  ein  Gorgias,  um  zu  disputieren 
uod    Geld    zu    verdienen :    er    that  es   aus    Beruf,    er   that    es   fiir   die   Wahrheit 

*)  Im  Leben  des  Alex.  cap.  7  gg.  E.  erzahit  Plutarch:  ffirf  Yop  e!f  'AaUn 
S(a(Mp>)X(u<  xai  m)<M(isvo{  ('AX.),  Xdyou;  ■ctvot  hi  pcpXfoti  TOp\  toutwv  ano^pjjXMV  xol 
fapuxipiiiv  StSaoxaXtcuv  u;:'  'ApiTCOTAou;  £x8eS^9d«i,  ypooei  jcpb;  autbv  uTcip  fiXoaoota; 
^zs}^<nail^6^WlOl  iminoXifi,  tJj,  avrtypatip^v  sonv  .  »'AX^otv6po?  WpioroTAsi  s3  repircav. 
oux  op&co(  iTzoir^aan,  ̂ xSo'u;  to'j;  axpoapiaTtxolj;  rStv  X6fiav.  t(vt  fap  S)|  Stoloouev 
Wt?  Toiv  oXXoiv,  el,  r.a^'  &iJ{  £nac6e-J^(itv  X<Jyou{,  ouTOt  ;t4vT(ov  iaovzK  xotvoi;  tyit 
3t  ̂ uXofuiTiv  Sv  roi;  mfi  tat  opiTra  ̂ ^icEipiat;,  7)  -co!;  Suvi[i{at  Siao^iv.  (ppoiso.-^ 
TxuTTjV  |xlv  ouv  TJiv  cptXoTtufov  auToS  ̂ apx|xu^u[Uvo;  'AptotoiEXTx,  aizoXoylixM  KipX 
TbSv  \6ytin  Ixsivojv,  i'i{  lxo(8o(i.^vMV  xai  |j.^  £x8(8o[i^vb>v.  Abo  hatte  Arist. 
eine  Reihe  von  Gedanken,  die  er  nicht  offen  vortrug  und  die  hochstens  zwischen 
den  Zeilen  durchschimmern. 

»)  Philos.  Jabrb.   1894  S.   199  und  S.   202. 
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und  mit  Ceinem  Masse.  Es  ist  nicht  znfSllig,  dass  er  cine  bettimmte  Snmiae 
von  Fragen  beharrlich  den  iTheologenc,  wie  er  sie  nennt,  aberlisst.  Er 
selber  war  so  wenig  ein  Deist  oder  MonisI  wie  sein  grosser  Schiiler  Alexaodct 
und  wie  das  Volk  der  Hellenen  Uberbaapt.  Im  Gegentheil,  das  gehort  la  dm 
cbarakteristiscben  Elgenschaften  der  Griecben,  dass  der  Glaube  an  die  Vorsebmig 
der  Gottbeit  ein  ebenso  tiefgewurzelter  als  unglanblich  plastischer  ond  ptaktiscbet 
war.  Will  man  nicbt  den  Stagiriten,  der  zwar  grosshellenisch,  aber  echi  beUenistb 
dachte  and  mit  Athenischen  Verbiiltnissen  mebr  als  genUgend  sicb  znrecht^d, 
in  zwei  unnatUrliche  Stilcke  zerreissen,  so  darf  man  nicbt  mit  E.  und  Andetea 
so  viele  Stellen  als  unbrancbbar  bei  Seite  schieben,  in  welcben  Arist.  dem 
Hellenischen  Cultna  and  Glauben,  obne  irgend  einen  Widerspmcb  mit  seisen 
tbeoretischen  LebrsStzen,  wobltbuende  Recbnang  triigt.  Von  Aristoteles,  d«r 
noch  dazu  ein  so  wanner  Verebrer  des  Homer  war,  nun  verlangen,  er  tolle 
des  Langen  and  Breiten  wie  etwa  ein  Katechet  ilber  die  gottlicbe  Weltregiemsg 
sicb  verbreiten,  bedeutet  so  viel,  als  den  Sokratiker  fragen,  ob  Sokrates  eisc 
Vorsebnng  angenommen  babe?  —  Es  diirfte  eines  der  schonsten  Resultate  Elsen 
sein,  dass  er  dargethan  bat,  der  Aristoteliscbe  Gott  ilbe  zweifellos  einen  grossertn 
Einfluss  auf  die  Welt  als  mancbe  Kreise  annebmen.  Wo  aber  dieser  Einfioss 

genauer  bestimmt  wird,  konnte  mich  mein  fieundscbaftliches  Verbiiltait  tarn 
liebenswUrdigen  Verfasser  vor  dem  webmtitbigen  GefUhle  nicbt  bewabren:  tin 
Fluge  erlabmtlc 

Man  wird  gegen  das  Gesagte  einwenden,  es  bedente  die  schidlichste 
Reaktion  gegen  die  Aristoteles-Kritik,  wenn  man  Susseren  Kriterien  so  viel  Wert 
und  Spielraum  geben  will  und  es  zeige  das,  wie  eben  ancb  die  Jongscbolastilc 
nocb  nichts  gelemt  babe,  sondern  gleicb  der  alten  bebarrlich  zurflckbleiben  wolle. 
Oh,  nein:  ein  freier  Blick  auf  die  Gescbicbte  der  Aristoteles-Erklirang  <eigl, 
dass  sie  um  so  ungentigender  wird,  je  mebr  sie  ausschliesslicb  aaf  inneren 
Kriterien  fnsst.  Und  wer  unbefangen  pbilosopbieren  will,  weiss  im  vorhinein,  dass 
Aeusseres  und  Inneres  immer  dort  harmooiscb  sicb  verbinden,  wo  die  Einseitigkeit 
nicht  geduldet  wird.  Aucb  ist  es  kein  Unrecht,  die  bentige  wissenschaftliche 
Bewegung  mit  Torscbauendem  Auge  zu  betracbten.  Jene  willkiirlicbe  Kritik,  welcbe 
von  der  Philologie  zur  Zeit  und  fitr  die  Zwecke  ibrer  Emancipation  inaugurierl 
wurde,  bat  ibre  Zugkraft  eingebiisst  und  muss  .Schritt  fQr  Schritt  vor  einer 
positiveren,  bistorischen  und  conservativen  Richtung  weicben.  Warden  die 
Pbilosophen  ibre  Lage  verkennen,  so  miissten  sie  von  Historikem  and  Pbilologen 
bald  an  ibre  Aafgabe  errinnert  werden.  Ob  Reaktionlr  oder  nicbt:  Nenes  moss 
aus  dem  Alten  ersteben  und  haltbar  Neues  mu;s  den  Geist  des  gnten  Alten  haben; 
in  an>erm  Kalle :  ttber  dem  Fortscbritt  bezilglich  der  inneren  Kriterienrerwendmg 
darf  die  Ausniitzung  der  iiusseren  nicbt  eingebiisst  werden;  vielmebr  zietat  die 
.Steigerung  des  einen  die  des  anderen  nach  sicb.  Uebrigens  schenen  ja  die  ScbolastiVer 
die  inneren  Kriterien  gar  nicht.  Wie  wollte  denn  die  Voneit  andersder  arabiscben 
Miss-Erkliirung  des  Aristoteles  Einhalt  than  als  dadurch,  dass  sie  den  Aristotelei:  aus 
sich  selber  erkliCrte?  Und  sie  bat  wirklich  einen  artigen  Theil  wahrbaft  erkUrt 
Einen  andem  hat  sie  uns  Qberlassen.  Fiir  diesen  muss  es  auSallen,  dass  die 
moderne  Kritik  gar  kein  inneres  Kriteriuro  in  dem  Umstande  findet,  dass  Aristoteles 
so  oft  und  so  auffsllig  eine  Reihe  der  grossten  und  tiefsten  Fragen  vorlegt, 
Fragen,  die  uns  vor  allem  in  ibrer  LSsung  interessieren  wSrden,  um  sie  dann  — 
nicht  zu  beantworten.  Dass  er  das  aus  Demutb  gethan  wie  ein  Philosoph  der 
Heiligenlegende,  behauptet  Niemand.  Dass  er  in  dieser  sonderbaren  Metbode 
ein  ganz  einziges  Miltel  gesehen  hfitte,  seiner  Scbnle  den  grossten  Glani  m 
verschaffen,  fallt  auch  Keinem  bei.  Warum  that  er  es  also? 

Entweder  weil  er  seine  beslen  und  eigensten  Gedanken  nicht  immer  and 
Qberall  zu  Markte  tragen  mochte,  oder  weil  er  bei  seinem  Bestreben,  von  deo 
verschiedensten  Punkten  aus  die  SpecaUtion  bis  zum  ersten  Beweger  zn  flihren, 
nicht  fertig  wnrde,    und    doch   sich   sowohl  wie   seinen    Scbiilem  die  Spuren  des 
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Weges    6xieren   woUte.    Vielleicht   bringt    ttber    d«n    letzten    Punkt   die   Wieder- 
auffindnng  der  verlorenen  Schriften  eines  Tages  das  erwUnschte  Licht. 

Mittlerweile  bleibt  oichts  iibrig,  als  tapfrr  und  txakt  weiter  zu  arbeiten. 
Scheint  es  auch  eine  Sisyphus-Arbeit,  thatsfichlich  ist  sie  es  nicht  fUr  die  Un- 
verdrossenen,  die  Jedem  seine  Ehre  geben.  Eine  Krage,  dttnkt  mir,  konnten  wir 
in  Znkunft  ruhig  von  der  Tagesordnung  absetzen,  die  Frage:  »Kennt  Arist,  eit<e 
Schopfang  aus  nichts^c  Gelehrt  hat  er  sie  in  dem  nns  Erhaltenen  jedenfalls  nicht 
und  konnte  sie  in  solcher  Formulierung  nicht  lebren.  Seine  Formel  konnte  nur 

lauten,  die  Dinge  seien  geworden  ix  Suvijictu;.  —  Aos  den  Principien  des  Arist. 
Ifisst  sich  die  SchSpfung  allerdings  ableiten  und  wurde  abgeteitet.  —  Unsere 
Frage  in  Znkunft  wird  sein ;  wie  verhSIt  sich  die  letzte  Suva^it;  zur  letzten 
htipytia?  (Elser  S.   13  Anm.  4.  oix  iyu  iJXijv  to  np«3Tov!) 

Dagegen  wird  die  and  ere  Frage  Qber  die  Vorsebung  bei  Arist.  am 
meisten  fttr  die  nSchste  Zeit  sich  empfehlen.  Elser  hat  ftir  eine  erfolgreiche 
Revision  die  Wege  mehr  geebnet  und  dadurch  allein  schon  einen  grossen  Dienst 
nns  gethan.  Bescheiden  meinte  er  in  der  Vorrtde  S.  V. :  .  .  .  »Uns  schiene  es 
des  Lohnes  genug,  wenn  eine  vemttnftige  und  gerechte  Kritik  in  vorliegender 
5>chrift  wenigstens  einen  kleinen  Beitrag  zur  Aufhellung  mancher  dunklen  Punkte 
im  Stagiriten  erblickte,  und  witre  es  nur  des  einen  Punktes,  dass  Aristoteles 

-wirklich  jener  Tintenfisch  ist,  der  in  kritischen  Momenten  sich  in  Dunkel  hUlIt .  .< 
Da  Ref.  den  >Tintenfisch<  bereits  ausdrdcklioh  zugab  und  hier  noch  seiner  hellen 
Freude  unverblUmlen  Ausdruck  gie1>t,  in  Elsftr  eine  trefBiche  und  vietversprechende 
Kraft  ats  eine  unserer  Kriifte  kennen  gelernt  zu  haben,  so  steht  zu  hoffen, 

der  H.  Verf.  werde  ihn  nnter  die  »vernttnftigen  und  gerechtenc  Kritiker  ein- 
atellen,  der  gcrade  wie  er  denkt :  amicus  mihi  Plato,  amicus  Aristoteles,  Veritas 
amicior. 

Rom,  Colleg  des  hi.  Anselm  Dr.  P.  Beda  AdUtoek,  O.  8.  B. 

Der  erste  Fiirstbischof  von  Wien.*) 
Biographische  Skizze  von  Joseph  Maurer. 

Anton  Wolfrndt  wurde  zu  KAln  1581  geboren.  Er  staminte  von  armen 
aber  ehrbaren  Kltem  ab.  Seine  erste  Bildung  genoss  er  in  seiner  Vaterstadt, 
worauf  er  nach  Rom  kani,  wo  er  im  Collegium  germanicum  seine  philosophischen 
nnd  theilweise  auch  seine  theologischen  Studien  machte.  Mit  mehrercn  Studien- 
genossen  trat  er  in  den  Cistercienserorden  ein  und  machte  sein  Noviziat  in 
Clairvaux.  Vergeblicb  bewarb  er  sich  mit  seinen  Genossen  um  die  Aufnahme  in 
ein  Cistercienserkloster  in  Deutschlnnd.  Er  wurde  aher  in  Heiligenkreuz  in  Nieder- 
Osterreich  aufgenommen  und  legtc  dort  1604  die  fcierlichen  Gelubde  ab.  Zur 
VoUendnng  seiner  Studien  wurde  er  wieder  nach  Rom  an  das  Collegium  Kemia- 
nicum  gesandt  und  dort  i.  J.  1600  zuni  Priester  geweiht.  Er  blieb  in  Bom  bis 
1608  und  erwarb  sich  die  Wurde  eines  Doctors  der  Theologie.  Bellarmin  und 
Baronius  batten  ihm  in  Rom  damals  schon  den  Cardinalshut  prophezeit.  Auf 
Befehl  des  Ordensgenerals  trat  er  in  das  Stift  Reun  in  Steiermark  iiber,  wo  er 
theologische  Vorlesungen  hielt  und  die  Pfarre  Gradwein  versah.  Bereits  im  Jahre 
1612  emannte  ihn  KOnig  JIathias  znm  Abt  des  Cistercienserstiftes  Withering  in 
OberOsterreich.  Anton  Wolfradt  blieb  es  nur  21  Monate  lang,  denn  als  die  Bene- 
dictinerabtei  Kremsmunster  durch  Tf)d  erledigt  wurde,  machte  Matbias   die   Con- 

■)  Im  Anschlusse  an  desseu  glcichnamige  Schrift.  —  Soeben  bringt  der 
Telegraph  die  Trauerbotschaft  von  dem  am  19.  Nov.  erfolgtcn  Ablcben  des  hochw. 
Hcrrn  Jos.  Maurer,  Pfarrers  von  Dcutsch-AJtcnburg,  in  dem  Kunst  unJ  Wissen- 
schaft  einen  hcrvorragenden,  ansscrordmtlich  floissigen  Gclehrten  nnd  FOrdcrcr 
verloren  hat.     R.  I.   P.  Die  Redaction. 
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ventualen  auf  Wolfradt  aufmcrkssni,  so  dasi  sie  ihn  dann  postoliertcn.  Papat  nnd 
Ordensgeneral  gabeo  dip  Erlaubnis  zum  Debertritt  in  den  Benedictineroidcs 
and  am  18.  December  1613  wurde  Anton  als  Abt  ron  Kremsmfinster  installiert, 
welche  Wiirde  er  dann  26  Jahre  lang  beklcidete.  Seine  Rcgiening  wird  als  die 
glucklicbste  and  i;lilnzendste  Periode  Krenisinungteni  bezeicbnet,  trotzdem  damak 
der  drcissigjihrige  Krieg  wie  der  oberOsterreiohigchc  Bauemkrieg  gar  viele  and 
arge  dchiiden  verursachten.  Zar  Beendigung  des  Bauemkrieges  tnig  aoch  Abt 
Anton  das  Seinige  redlich  bei.  Sein  Stift  zShlte  unter  ihm  mehr  Doctoien  der 
Theologie  als  e*  (riiher  MOnche  gehabt.  Da  er  sich  auch  als  Finanzmann  nod 
OecoDOm  hervorgetban,  so  warde  er  von  Kaiser  Ferdinand  tl.  1623  auf  den 
Poaten  eines  HofkammerprSsidentcn  (Finanzroinisters)  berafen,  sowie  mit 
der  Wiirde  eines  Gebeimen  Ratbes  bekleidct.  Die  damalige  Unordnong  der  Staati~ 
finanzen  gaben  ibni  Gelegenheit  genug  zu  guten  Keformen.  Der  Kaiser  verwendetf 
ihn  auch  aasscrdem  oftmals  zu  diplomatisehen  Sendongen,  so  zor  Mil- 
wirknng  zum  Abscblusse  des  Friedens  mit  Dftnemark  zu  Lubeck,  zur  Bunde!" 
versammlang  der  Mitglieder  der  katholischen  Liga  in  Mergentheim  1629,  1630 
in  Munchen  und  in  Regensburg,  wo  Wallenstein  abgesetzt  wiirde,  sowie  Anton 
Wolfradt  wieder  milhelfen  musste,  Wallenstein  neuordings  zu  bewegcn,  das?  er 

das  Obercommando  der  Armee  nach  Tilly's  Tod  wieder  ubcmahm.  Er  blieb  aorfa 
stets  im  Briefwechsel  mit  Wallenstein,  dem  er  im  Namen  des  Kaisers  oft  poU- 
tisehe  Mittheilangen  zu  machen  hattc,  und  noch  zwolf  Tage  Tor  dem  Tode 
Wallensteins  (t  25.  Februar  1634)  ist  dessen  letzter  Brief  an  Wolfradt  datierl. 
Auch  unter  Ferdinand  III.  fungierte  Wolfradt  als  Gehoimer  Rath  and  Mitglie«i 
des  Staatsrathes. 

Als  Cardinal  Melchior  Klesel  am  15.  September  1630  gestorben  war,  da 
eniannte  Ferdinand  II.  Anton  Wolfradt  zum  Bischof  ron  Wien,  als  welchen 

ihn  Urban  V'lII.  am  H.  Jnni  1631  liestiltigte  und  ihm  die  Erlaubnis  gab,  die 
Ahtei  Kremsmiinster  Icbenslang  beizubebaltcn.  Am  3.  August  1631  wnnle 
Wolfradt  vom  Cardinal  Franz  Dietrichstoin  in  Wicn  zum  Bischof  geweiht. 
Ferdinand  U.  vcrbesserte  urn  Wolfradt"  willen  die  Einkiintte  des  Wiener  Bi.«- 
thuras  bedeutend,  so  erhohte  er  im  Jahre  1634  die  Dotation  desselben  mit  eineu 
Capital  von  100.000  tl. ;  eonfiscierte  Giiler  des  Bartliolomaus  von  Dietrichstein, 
die  aufgehobene  Propstei  und  das  Stadtchen  tifickmuhl  in  Wurttemberg  u.  s.  w. 
schenkte  er  dem  Bisthnme.  Bisehof  Wolfmdt  bezeugtc  sich  dem  Kaiser  fiir  diese 
Grossrauth  besondcrs  dadurch  dankbar,  dasis  er  die  Einkunfte  seines  Stiftes  nod 

seines  Bisthnms  oftmals  dazu  verwendete,  um  in  den  Tagen  der  grOssten  Grid- 
noth,  namentlich  fur  Kriegszwevke,  dem  Kaiser  ansehnliche  Summen  vorznstrecken. 
Um  auch  nach  aussen  <leni  Wiener  Bisthum  erhohtes  Ansehen  zu  geben,  battr 
Ferdinand  II.  Wolfradt  und  seine  Kachfolger  nm  2.  August  1631  in  den  Reirhs- 
furstenstand  erhoben. 

Wolfradt  haute  1634  bis  1»>38  den  jetzigen  bischfiflichen  Palast  in  Wien 
mit  dem  Aufwande  hedeiitender  Mittel.  .\uch  den  zweitcn  unvoUendeteo  Tburm 

bei  St.  Stephan  wollte  er  ausbauen,  alw-r  die  Kriegsnoth  nnd  sein  fruhxeitiger 
Tod  verhinderten  die  Ausfuhning  dieses  Planes.  Weit  bcruhmt  war  seine  Bibliothet 
wegen  ihrer  Schfttze,  zu  denen  28  Manuscriptbinde  mit  den  Documenten  der 
vurziiglichsten  Regieningsbandlungen  der  Kaiser  Rudolph  II.,  Mathias  und 
Ferdinand  II.  gchftren.  —  Wolfradt  erriehtete  in  Wien  anch  ein  Priesterseminsr. 
Vielc  Protestanten  fuhrte  er  zur  Mutterkirche  znruck,  obnc  da.^  Gewalt  oder 

Zwang  angewendet  worden  ware.  Die  Zahl  der  Kb'ister  wurde  untci  seiner  Re- 
giernng  in   Wicn  Ijcdeutcnd  vcrmehrt. 

Ferdinand  III.  crbat  fiir  ihn  in  Rom  die  Auszeichnung  des  Purpurs 
und  umn  schreibt  es  theils  Wolfradt.t  Feinden  zu,  dass  er  diese  Wiirde  nielit 
erhielt,  theils  der  Unterlassnng  seiner  Romreise,  deren  Aufschnb  er  aber  mit  der 
Ueberhiiufnng  mit  Staalsgeschiiften  entschuldigte  und  einen  Stellvertreter  «n 
seinerstatt    snndto.    Olinc    Zwcifel    wurde    Wolfradt    spSter  den  Cardiualshul  diwh 
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erhalten  baben,  wenn  nicht  der  Tod  dazwischen  getreten  wilre.  Wolfradt  starb 
n&mlich  nach  kaum  dreitftgigem  Krankenlager  am  1.  April  1639,  er»t  58  Jahre 
alt.  Sein  Herz  ruht  in  Kremsmiinster,  wic  er  gewunscht,  sein  I^eib  in  der 
Katharinrnkapelle  im  St.  Stephansdoiue  in  Wien.  BeriJhnit  ist  Heine  selbstverfasste 
Grabschrift:  Fui 

Abba«,  Kpiscopus,  Princcps, 
Sum 

Pulvis,  Umbra,  Nihil. 
MDCXXXIX. 

Seine  Nachfolger  in  Wicn  nnd  Krcmsmunster  setzten  ihm  priiehtige  T>enk- 
maler  mit   den    ebrenvoUsten    Inschriften.    (Vergl.    Anton    Wolfradt,   Fiirstbischof 
von    Wien    und    Abt   des    Bencdivtinerstiftes    Kremsmunster,   geheimer   Rath  und 
Minister  Ferdinand  II.    Von   Ale.icander  Hopf )  und  .Joseph   Maarer.  Wien,  Alfred 
Holder,   1891—1804.) 

Der  hi.  Sola. 

Ein  historischer  Versuch  von  Adam  Hirschraann,  Pfarrer.  Ingolstadt,  A.  Ganghofer. 
1894.  4".  84  S. 

Am  4.  December  1894  werden  1100  Jahre  verflosseu  sein,  seitdeni  ein 
Landswann,  Zeitgenosse  und  Mitbrnder  des  Apostels  der  Dentsohen,  ein  Mitarbeiter 
an  der  Cbristianisierung  unseres  Vaterlandes  das  Zeitliche  gesegnet  hat:  der 
GrOnder  von  Solnhofen,  der  hi.  Einsiedler  Sola.  Der  dcrzeitige  Seelsorger  des 
in  der  unmittclbaren  Nilhe  Solnhotens  gelegenen  Pfarrdorfes  SchSnfeld  in  der 
Diocese  Eichstfitt  hat  seiner  Neigung  zn  historischen  Studien  unseres  Erachtens 
ein  wiirdiges  Ziel  gesutzt,  wenn  er  den  Quellen  nach  das  Leben  dieses 
froimnen  F.remiten  dar/.ustellen  iintpriKiiniiiPii  hat ;  die  Thatigkeit  dieses  von  dcni 
Getriebc  der  Welt  weit  entferptcn  Miinnes  gehcirt  ja  aueli  mit  ziir  Gesebichte  der 
EinfUhrung  des  Christenthunis  in  Deiitschland,  gerade  s<i  gnt  wie  die  welt- 
liistorische   Wirksamkeit  des  grossen   Bonifacius. 

In  ununterbrochener  Fi'ihlung  mit  Solas  Biographen,  dem  Fiildaer  Moneb 
Krnianricli  von  Ellwangeii,  mit  fleissiger  nnd  zweckniiissiger  Beniitzung  des 
sonstigen  einsehlagigen  (^uellenniaterialri,  wie  es  nicht  an  letzter  Stelle  in  den 
Monomenta  Gennaniae  in  reicher  Kiille  zu  Gebote  stand,  nnd  unter  stiindiger 
ausgedehnter  Riicksichtnahnie  auf  die  spiitere  Literatnr  fiihrl  uns  der  Verfasser 
durch   das  Leben  seines  Heiligen. 

Der  Hofkaplan  Lndwigs  des  Deutschen,  Gundhram,  ein  Neffe  des  be- 
riihmten  Rhabanus  Xlaurus  von  FuUln,  war  wider  seinen  Willen,")  aber  mit  Wissen 
und  Willen  seines  Oheinis  als  Hiiter  der  Zelle  des  hi.  Sola  an  das  unwirtliche 
Ufcr  der  .41tniiih1  versetzt  worden.  SSfi  nder  836  erhielt  er  in  dieser  seiner  Ver- 
bannung  den  Besnch  des  Fuldaer  Mdnches  Krnnmrich,  den  er  mit  Bitten  he- 
stiirmt,  das  I.<!ben  des  Griindcrs  tier  Zelle  von  Solnhofen  zu  beschreiben ;  auf 
diese  Weise  hofft  er,  der  Wiiehter  dieses  Heiligthunis,  seine  Versohuung  mit  Rhabanus 
ilaurus  herbeifiihrcn  zu  kiinnen.  Erniaurieh  gibt  dem  Driingen  des  Freundes 
nach  und   wird  so  zum   Biographen   Solas. 

')  Von  diescm  Autor,  der  am  4.  Sept.  1890  als  Professor  der  Oberreal- 
schule  im  VI.  Wiener  liezirke  starb,  hraehte  Die  christliehe  Familic  in  Mr.  21 
vom  1.  Nov.  1894  einen  liingeren  Necrolog.  A.  IT.  geh.  am  6.  Oet.  18.T3  zu 
Wiener-Nenstadt,   wurde   1857   zum   Priester  geweiht. 

'}  Uebcr  die  Griinde  dieses  unfreiwilligen  .\ufenthaltes  handelt  der  Verf. 
ausfiihrlich  S.  13  ff.,  wo  sieli  aueh  interessante  Notizen  findcn  fiber  das  Ver- 
halten  des  Rhabanus  .Mannis  im  Streite  zwischen  I.udwig  dem  Fronimeu  und 
seinen  Sohnen. 
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Der  hi.  Bonifaoius  hMte  seinen  Junger  Sola,  der  mk  ihm  die  engliackt 

Heimat  Terlaraen,  um  den  deutschen  Stftmmen  die  cliristliche  Wahrtieit  zo  ver- 
IcttodeD,  als  Seeleorger  in  den  bischsflichen  Sprengel  des  bl.  Willibald  an  einen 
einsamen  Ort  an  der  Altmabl  gesandt,  >welcher  ob  seiner  Abgeschlossenheit  dem 
Kreniiten  aucb  zugleich  den  Namen  geben  koonte.-  (S.  29.)  Der  hi.  Sola,  der 
unteratutzt  von  Wunibald  und  Willibald  akbald  eine  einfache  Zelle  und  einr 

Kapelle  erricbtete  und  als  erBter  die  reiohen  Steinbrilche  dieser  Gegend  aich  zn 
Nutzen  machte,  erwies  sich  in  Wort  und  Beispiel  als  treuen  Diener  Gotten, 
desaen  I^ben  der  Herr  durch  Wunderthaten  vcrherrlichte.  Heilend  und  beiligend 

wurde  Sola  ein  Segensqnell  fiir  das  ganze  I.dnd.  Karl  der  Qrosse  soil  ihn  per- 
sOnlich  besucht  und  ihm  Qrund  und  Boden  zu  eineni  Kloeter  geachenkt  habea, 
als  er  im  Herbst  793  von  Regeosburg  donauaufwilrts  fnhr  bis  zur  Mundung  der 
Altmithl  und  dann  aut  dieser  weiter  ̂ ad  fossatum  raagnam,<  der  dem  kohneo 
Plan  des  Kaisers  zufolge  Donau  und  Rhein  verbinden  soUte.  Dass  der  {rommp 
Rinsiedler  sein  heiliges  Lcben  verband  mit  kluger  Fdrsorge  fur  die  Zoknnft, 
zeigt  sein  Testament,  durch  welches  er  seine  Stiftung  dem  Kloster  Fulda  aberries : 
das  wahrscheinlichste  Datum  seines  seligen  Uinscheidens  ist  der  4.  December  794. 

Gnndhram,  der  unfreiwillige  Hiiter  des  Grabes  des  bl.  Sola  erhob,  vahr- 
scbeiulich  im  J.  834.  den  hi.  Leib.  Da  diesc  Erhebung  mit  ErUubnis  des 

Biscbofes  Altuin  von  Eichstfttt  vor  sich  ging,  so  war  damit  der  damaligen  An- 
sohauungsweise  gemAss  die  Canonisation  Solas  vollzogen.  Die  Fuldaer  Monchr 
batten  steta  eine  Niederlassung  an  dieser  Stfttte,  zwiscben  1065  und  1071  erhob 
sich  Qber  dem  Grab  Solas  eine  Basilika.  Hohe  Verehrung  ward  dem  Heiligen 
zutbeil ;  noch  heute  ist  er  ein  DiAcesanpatron  von  Eichstfitt  und  wild  am  5.  De- 

cember geteiert.  Eineu  Wendepunkt  in  der  Geschicbte  der  Verehrung  des  hi.  Sola 
bildet  die  EinfiihruDg  der  Reformation  durch  die  Markgrafen  von  .\nsbach.  Ver- 
liissige  Nachrichten  iiber  das  M-cilere  Geschick  des  hi.  Leibes  feblen ;  er  scheint 
nach  Fulda  uberfuhrt  worden  zu  sein.  Heutzatage  lie^^  die  Grabst&tte  Solas  leer 
und  verOdet,  ein  Theil  der  Basilika  ist  erhalten.  Dem  derzeitigen  protestaotischen 
Pfarrer  Weissbeck  von  Solnbofen  ist  es  zu  verdanken,  dass  das  Grab  vor  ginz- 
lichem  Verfall  bewahrt  wird :  das  bayrische  Cnltnsininisterium  bat  die  Mittel  zur 
Erhaltung  dieses  Kunstdenkmals  bcwilligt.  Im  .1.  1868  hrachte  Bischof  Fraoz 
Leopold  von  Eichstatt  Reliquien  Solas  von  Fiildn  in  seine  Kathedrale  and  setztr 
sie  auf  dem  Josepbsaltar  derselben  bei. 

Wir  hoffen  durch  Hervorhebung  dieser  voni  Verfasscr  festgestellten  Tkat- 
.sachen,  zu  deren  Ermittlung  er  grnndlivhe  Stndien  auf  dem  Gebiete  der  Knnst-, 
Profan-  nnd  Kirchengeschielite  nirht  geschcut  hat,  das  Interosse  an  dem  Bach 
geweckt  zu  haben,  dessen  Lecture  manigfache    .\nregnng   und  Aufklamng  bietet. 

In  formeller  Hinsicbt  bemerken  wir,  dass  S.  63  slehen  muss:  Silbema^l 
Uhrb.  des  kath.  Kirchcnreclits  11.  Aufl.  S.  188  (nicht  173),  S.  51  wire  zu  er- 
w&hnen,  dass  Gams  Series  Episcop.  p.  273  den  Bischof  Altuin  (Alton)  von  Eich- 
statt  841—858  regieren  ISsst,  sich  also  der  Ansicht  Gretsers  anschliesst.  S.  69 
soil  es  wohl  statt  Massregelung  Massregel  lieissen ;  S.  75  bStte  sich  vielleicbt  far 
das  traurige  Endc  Friedrichs  des  Aelteren  von  Ansbach  eine  feinere  An^mck»- 
weise  empfohlen.  Die  Ausstattung  des  Buchcs  i.st  geschmackvoll,  der  Dmck,  ib- 
gesehen  von  cinigen  durchaus  nicht  sinnstfirenden  Vcrsehen,  correct. 

l>er  schOnste  Ixihn  fur  die  Miihc  und  Arbeit  des  Verfassers  wire  es,  wenn 
durch  sein  Buch  sich  der  eine  oder  andere  Leser  angeregt  fublte,  den  ungefahr 
150  Katboliken  Solnhofcns,  die  in  den  weit  ausgedehnten  Expositurbezirfc  Pappeo- 
heim  eingegliedert  sind,  behilflich  zu  sein  zur  Errichtung  eines  eigenen  be- 
scheidenen  Kirchleins  unter  dem  Schutz  des  hi.  Sola,  der  hier  vor  1 100  Jahren 
das  Evangclium  verkiindet  hat. 

M {inch en,  S.  Bonifaz.  B.  J.,   O.  S.  B. 
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Ruffin  est-il  I'auteur  de  I'ancienne  version  latine  de  la  premiere 
6pitre  de  s.  Clement  aux  Corinthiens, 

rfeemment  mise  au  jour  par  Ic  R.  P.  D.  Gerniain   Morin,  O.  S.  B.  Maredsoiis. '  i 

Der  wurdige  Fortsetzcr  von  Mart«iie  unil  Pez,  der  gelehrte  Herausgebor 
dcr  Anecdota  Maredsolana,  schreit«t  in  seiner  Arbeit  schneller  fort  als  diese 

l>eiden  und  srine  Biinde  folgen  sich  in  nicht  allzn  grossen  Zwisvhenriiunien.  So 
ist  denn  aiich  der  2.  Band  in  weniger  als  eineni  Jahrc  uach  VerOffentlichiing 
ties  ersten  erschienen.  Wir  miissen  allerdings  beifiigen,  dass  die  Biinde  der 

Aiiec<Iota  Maredsolana  nicht  so  schwer  wiegen  und  nicht  so  stark  sind  wie  die 

Biinde  des  Thesaurus  anecdotorum.  Der  2.  Band  insbesonders,  der  uns  bier  be- 
sch&ftigen  soil,  ist  bei  weitem  geringer ;  auch  war  es  durchaus  unniSglich,  dass  sich 
der  Herausgeber  an  den  Umfang  des  I.  gehalten  hiltte,  da  es  sich  in  dieseni  Falle 
nm  die  Briefe  des  hi.  Clemens  handelt,  dercn  llandscbrift,  die  er  wiedorgibt, 

zugleicb  mit  deni  Texte  den  Brief  des  Hciligen  iiber  den  Tod  und  die  letzteii 

Ermahnungen  des  Fursten  der  Apostel ")  bringt.  Dieser  Brief  ist  unzweifelhaft 
unecht  (apocryph),  aber  desungcachtet  von  Intcresse.  Es  wiire  angezcigf  ge- 
wesen,  von  demselbcn  eine  kritische  Ausgabe  zu  voranstalten  und  die  viel- 
seitig  besproehene  und  bekampftc  Frage  zu  beleuchten,  zu  welcher  Zcit  die 
einzelnen  Sfitze  dem  Briefe  eingereiht  wurdeu,  welche  ganz  gleichlautend  siud 

mit  Stellen  aus  der  Kegel  unseres  hi.  Vaters  Benedict. ")  Desungeachtet  ist  nioht 
zu  verkennen,  dass  die  Publication  des  1).  Morin  ihren  Wert  und  ihr  Verdicnst 
l>e!iitzt ;  sie  verschafft  uns  den  lateinischen  bisher  nnbekannten  Text,  sowie  cinen 

2.  Text,  dessen  Abfa.ssung  ins  5.  vielleiclit  sogar  ins  4.  .lahrh.  hinaufreicht.  *i 
Deon  Patricius  Junius,  der  crste  Herausgeber  des  fraglichen  Bricfes,  hat  nur  den 

griechisehen  Text  nach  den  vorliegenden  Handschriften  vcroffentlicht.  Die  Aiif- 

gabe  der  Herausgahc  der  lateinist-hcn  Uebersetzung  hat  der  Autor  sclbst  auf  sich 
gCDommen.  Man  muss  gcstehen,  dass  er  dies  mit  gliicklichom  Geschick  tliat; 
wir  ersehen  dies  aus  scinem  eigcnen  Gest&ndnis.  Kr  verhehlt  uns  nicht,  dass  er 

einen  Catalog  von  Manuscripten  kannte,  in  welcbem  audi  die  Uelicrsetzung  sich 
Itefand,  die  er  nothwendig  hatte.  Dieser  Catalog  reicht  weit  hinauf  und  schreibt 

diese  Arbeit  dcm  hi.  Hieronymus  zu.')  Per  scharfe  Beurtheiler  Cotelier  beraerkt, 
dass  nach  seineiu  Dafiirhalten  bier  ein  Irrthum  des  Ilerausgebers  unterlaufen 

sein  miisse  und  dass  man  statt  Hieronymus  Ruffin")  lesen  uiiissc.  Diese  Bemerkung 
war  fur  luich  ein  Fingerzeig;  ich  gab  mir  Miihe  nachzuforschen,  ob  nicht  etwa 
Ruffin  thatsSchlich  Anspruch  babe,  als  der  Autor  des  lateinischen  Documeutes 
angesehen  zu  werdcn,  mit  deni  P.  Morin  die  gelehrte  Welt  beschenkt  hat.  Das 
Manuscript  von  Namur  zuniichst,  welches  den  Text  der  Uebersetzung  liefert, 
scheint  auf  Ruffin  als  den  Autor  mit  Sicherheit  hinzudeutcn ;  denn  es  beginnt 

noit  der  Praefatio  Rnffini  fiber  die  Sterne  der  Frkenntnis.')  Ks  fnlgt  die  ganze 

i^Uebertra),'Uiig  dcr-  10  lUicin'r,  hifrnut',  olino  ir<;(Mii:l  \velcho  neiif"  lOrwiiiiiumj^  des 
aens,  die  Uebersetzung  dieses  Briefcs  iiber  die  Ict/.teii  Ermaliuuugen  des  hi. 

E*€tru8,  welche  zweifelsohiie  deni  Iluffiii  jiiigehoreri.  Hieran  sciiliesst  sich  ohne 
gabe     einer     UebersetzuuK    der     Brief    an     die     Korinther,     iini     don     es     sicli 

')   Anecdota  Miiredsulaiiii  T.    II.    Marrdsoiis  ot   Oxford  (1894),   iu  4".   XVII 

H-    75  pg. 
5)   Ibid,   [.refacc   4. 

■')   Ks  Imndelt  sich  hier  uiu  die   Stellen:    I.   Krgo  praeimrimda    sunt  enrda. 
2.    Curreiidum.    —    3.    Ut  Christi   passlonibus.    (Alles    iui   Prolog.)   —   4.    Das 

ft,   Capilel  der  lustruinenta  bonoriun   operum  dem  grossten   Tlieile  nach. 

*j   Kpislola  S.   Clem.   Preface   pg.    VIII— XVI. 
^)  Preface  de  Junius  cite  par  Cotelier,  Piitrologie  greeijiie  T.  1.  Col.  4t)  ct  47. 
')  Ibid.  Col.   70. 

')  Anecdota  Maredsolana  1.  c.  p.  IX. 
10 
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hier  handelt.  Diese  tolgft  spfiter;  denn  aiif  Folio  117  ist  die  Rede  ron  finnn 
Manuscript,  dessen  ganzer  Text  8ich  bis  Folio  127  crstreckt,  das  dailhnt, 
dass  es  sich  hier  urn  einen  andem  Autor  handelt  und  doss  der  Abschreiber  oinp 

Schrift  des  Vcn.  Beda ')  vor  sich  hattc,  welche  mit  einer  derartigen  iSachlsj^  >b- 
scbliesst,  dass  man  urtheilen  mass,  alles  Vorangegangene  gehCre  einero  und  dfin- 
selben  Autor  zu,  nilmlich  dem  Ruffin.  Msm  kann  da  nicht  entgegneo,  dass  Rutrm 

bloss  die  apocrj-phen  Schriften  des  hi.  Clemens  ubcrsctzt  babe,  denn  eine  solcho 
Bebauptung  entbehrt  jedcr  Gmndlage  ;  Ruffin  selbst  macht  nirgends  eine  Shnhchf 
Benierkung.  Im  Gegcntbeil  gibt  er  in  der  Vorrede  ganz  klar  za  Teisteben,  das$ 
er  Alles  aus  dem  Griochischen  ins  T^teinische  ubertragen  babe,  was  man  seiner  Z«ii 

dem  hi.  Papst')  und  MSrtyrer  zugeschrieben  babe.  Dieser  Autor  kannte  iberdii? 
genau  den  Brief  des  hi.  Clemens  an  die  Korinther  und  Well  ihn  for  einrii 
autbentiscben,")  wSbrend  seiner  Ansicht  nach,  \ric  anch  nacb  uuserer,  dit  iM 
Biicber  der  Bocognitionen  ein  eingeschobenes  Werk  sind.*)  Desbalb  entschnWigl 

er  sich  auch  bei  seinem  Adressalen,  dass  er  ihm  mit  der  I'ebersetzung  des  Briefc^ 
an  die  Korinther  nicht  gleicbzeitig  ancli  die  der  andem  ecbten  wie  unechlen  8dirift(>n 
des  hi.  Clemenft  von  Rom  zuschicke.  Uebrigens  erinncrt  auch  der  Stil  dieser 

Uebersetzung,  die  Redewendungen.  ganz  an  Ruffin,  wie  ich  mit  Sicherheit  an- 
nehmen  kann.  £s  finden  sich  da  Schriftstellcn,  welche  in  dieser  Cebersetian^' 
ins  Lateinische  steben  and  glcivhzeitig  auch  in  den  iibrigen  Schriften  Ruflins 
vorkommen  und  die  derartig  fibnlicb  .siud,  wenn  sie  uicht  w6rtlich  gleichliuten. 
dass  man  sie  nnzweifelbaft  eineni  und  demselben  Autor  znschreiben  muss.  Pir 

Stellen  von  absolut  wiirtlicber  Gleichheit  sind  folgende:  1.  Der  bekanute  Teit 
der  Genesis  I.  Vers  26  u.  27 :  faciamus  hominem  ad  imaginem ') ;  2.  der  T«n 
Isaias  LIII.  Vers  1,  7  u.  8:  doraine,  quis  credidit  etc.');  3.  Ego  dormio  1.  Thril 
vom  6.  Vers  des  32.  Psalmes ') ;  4.  der  11.  Psalm,  Vers  4.') 

Das  Studium  dvr  Manuscripte,  auf  das  ich  bier  nicht  weiter  eingebcn 

kaiiu,  bestiitigt  augenscheinlicb  die  Bebauptung,  die  ich  oben  anfgestellt  h»l>5', 
und  auch  das  Vorhergehcnde  scbon  geniigt  in  meinen  Augen  voUkommcn,  am  inii 
Sicherheit  annebmen  zu  kOnnen,  Ruffin  kfinne,  so  lange  nicht  der  gegentlifiligf 
Beweis  erbraolit  ist,  als  der  Autor  der  alten  lateiniscbeu  Uebersetzung  des  ersten 
Briefcs  des  hi.  Clemens  an  die  Korinther  angenommen  werden.  Was  weiter  dio 
Sprache  anbelangt,  so  kann  ich  nur  die  Schlussfolgerung  des  D.  Morin  bestjiligen. 
Der  Autor  der  Anccdota  Maredsolana  bat  sich  neuerdings  um  den  Benedictiner- 
orden  und  die  Gelehrtcnwelt  verdient  gcmacht ;  m6gc  er  in  seiner  so  tiichtig  l)f- 
gonnenen  Arbeit  riistig  vorwarts  schreiten.*) 

D.  Beda  Flame,  0.  S.  B. 

')  Ibid.  pg.  V. 

')  Virgo  Silvia  et  tu  papa  Gaudenti  niibi  iniunxerunt,  ut  ClemenKiii 
nostrum  lingua  latina  redderemus  .  ..  suscipe  ad  tc  redeuntem  Cleracnteiu 
nostrum  .  .  .  Suscipe  jam  Romanum ;  Patrol.  Graec.  T.  I.  Col.   1206. 

*)  Historia  ecclesiastica,  lib.  3.  c.   16,  38  et  sequentia. 

*)  Patrol.  Graeca,  T.  I.  Col.  1206  et  1207. 

»)   Vide  Epistola  8.  Cl&ment  pg.  31,    Zeile    19.    —  Recognilione-  i  p.  3!'. 

•)  Epistola  pg.   16,  Zeilc  4,   19  u.  20.  Ruffin.  In  Symbolnni  n.  21  el  ii- 

'')  Epistola  pg.  27,  Zeilc  2  u.  3.  Ruffin  1.  c.  n.  30. 
')  Epistola  p.   15,  8  Ruffin,  ibidem. 

•)  Da  uns  cin  Rcc.-Exemplar  des  II.  Bandes  der  -Anecdoia 
Maredsolana^  —  um  das  wir  hier  bitten  —  nicht  zur  Verfugunc 
stand,  mussten  wir  bei  der  Uebersetzung  des  vorl  iegenden 
.Artikels  HUS  dem  Franzosiscben  ins  Deutsche  von  jcdwederVer- 
gleichuni;  und    Ki  e  h  1 1  gs  te  H  u  n  e  ahsehon.  Dii'  Ri'''- 
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Bernard!  I.  Abbatis  Casinensis   in   regulam   S.    Benedict!  ex- 
positio  ex  tabulario  Casinensi 

nunc  priiunni  ecHta  cura  et  studio  D.  Anselnii  Mariae  Caplet,  inonachi  Casinatis, 

rej^stis  Pontificiis  iMlendis  addicti.  Ex   tvpographia    Montis   Casini,   1894,  8".  pg. 
XI   +   430  +  LIII. 

Aiif  Kost«n  Sr.  Heiligksit  Leo  XIII.  wurdc  bereits  im  Jahre  1890  cin 

wichtiges  Werk :  -  Regesti  Bcrnardi  I.  Abbatis  ("asinensis  fragiiienta  publiciert. 
Heuer  hat  nun  der  gclchrte  Don  Ansclnio  Caplet  als  Fortsetzang  dieser  seiner 
Arbeit  den  Comnientar  desselbcn  Abtes  fiber  die  Kegel  dc»  hi.  Benedict  ver- 
Otfentlicht.  1).  Bernard  Ayglia  legte  seine  Profess  in  dor  .Vbt«i  zu  Savigny, 
einige  Meilen  von  Lyon,  ab  und  wurde  hierauf  Sacristan  des  Klosters.  Im  Jahre 
1256  linden  wir  ihn  bereits  als  Abt  von  Lerins  und  1263  ernannte  ihn  Urban  IV. 

ziini  Abte  von  Monte  C'assino,  welches  danials  nnter  den  Angriffen  Fricdrich  II., 
Coiirads  und  Manfreds  viel  zu  leiden  hattc.  Von  t'leniens  IV.  wurde  Bernard 
mit  dem  Purpur  bckleidet.  Er  war  dann  pSpstliclier  lA'gat  am  Ho(e  von  Frank- 
reich  zur  Zeit  des  Albingonserkrieges  und  starb  am  4.  April  1282.  Abt  Bernard 
hat  sich  um  die  matericlle  Wohlfahrt  seiner  Abtei  sehr  verdient  gemacljt ;  zn- 
nSchst  jedoch  lagen  ihni  die  geistlichi'U  Interessen  seiner  Religiosen  am  Ilerzen 
und  fiir  sie  schriob  er  das  Speculum  monachoruni,  welches  in  den  crsten  Jahren 
des  XVt.  Jahrhuuters  wiederliolt  abgednickt  wurde.  Auf  Bitten  seiner  Jlonche 
unternahm  er  bierauf  die  Zusamnienstellung  eines  Coninientars  iiber  dio  gauze 
Kegel  des  hi.  Benedict.  In  diesor  Arbeit  bekundet  er  sich  als  sehr  vertraut  mit 
der  Kenntnis  dcr  hi.  Schrift  und  bezieht  sich  audi  biiufig  auf  den  hebrilischen 

uud  griechischen  Text;  er  eitiert  Originos,  von  weh'hen  er  bcmerkt,  da.ss  seine 
Werke  durch  die  Hiiretiker  entstellt  seien.  Er  zeigt  seine  Kenntnis  der  Werkc 
des  hi.  Augustinus,  Hieronymus,  Ambrosius,  Isidor,  Fructuosus,  Basilius,  Gregor 
von  Nazianz,  Chrysostomus.  Er  bcruft  sich  auch  auf  den  hi.  Bernard,  Abt  von 
Clairvaux,  seinen  Patron,  dessen  FriSmmigkcit  und  Pemiith  er  lobt,  sowic 
Itiiufig  auf  da.s  Zcugnis  der  alten  Philosophen  und  Dichtcr.  Gleieh  vielen  andern 

<  'omnientaren  bezieht  er  sich  bei  seinen  Erklttrungen  auch  auf  Etymologicn ;  hie- 
bei  sucht  er  stets  cine  genaue  Verbindung  der  cinzclnen  Capitel  der  hi.  Kegel 
festzustellen.  Er  besass,  wic  aus  seinem  Werkc  hervorgeht,  audi  genaue  Kenntnis 
dor  in  den  grossen  Kliistern  Krankreichs  herrscliendcn  Sitten  und  so  fiuden  sich 
denn  in  seinem  Werkc  aueh  viele  wiehtigc  .\ngaben  fiber  das  Studium  der 
Liiturgie,  den  heiligen  Gcsang  und  die  klosterliche  Discipliii.  Bernard  benfitzte 
auch  die  Cominentarc  von  Sniaragd,  dem  Abte  von  Saint-Micliel,  im  X.  Jahrh., 
den  unter  dem  Namen  Ilildeiuars  in  Deutschland  veroffentlichten  Comnientar, 
femer  dcnjcnigen,  welohen  die  Miinche  von  Monte  Cassino  als  Comnientar  des 
Paulus  Diaconus  vcroffentlicht  haben.  Das  AVcrk  Bernard's  war  auch  ausserhalb 
Italiens  bekannt.  Pierre  Boycr,  Abt  vim  Saint-.\ignan  in  dcr  alten  Dificese  von 
Saint-Pons  de  Tomniieres,  hat  bei  seinem  ersteii  Couinieiitar  fiber  die  Regel  des 

hi.  Benedict  das  Werk  Bernard's  fast  ganz  beniilzt  und  der  glcichzeitige  Jean 
de  Pressy  gab  eine  franzosische  Ueberselzung  heraus,  welchc  Doni  Jtartine  fiir 
seiu  wichtiges  Werk  fiber  die  hi.  Regel  .sehr  gut  beniitzen  konnte.  Dcr  Heraus- 
geber  D.  .\.  M.  Caplet  hatte  fiir  diesc  Aiisgabe  das  Manuscript  440  dcr 
Bibliothek  von  Monte  Cassino  zur  Verfiigung,  welches  er  mit  einer  andern  Iland- 
schrift  aus  dem  XIV.  Jahrh.,  die  sich  zu  Subiaco  bcfindet,  vcrgleichen  konnte. 
Er  ffigtc  seinem  Werke  sehr  genaue  Tafclii  bel,  die  cs  crimigliehen  mit  Leichtig- 
kcit  dii'  Erklarnng  iiber  dioscii  odor  jcnrn  Pmikt  dor  Hfj^cl  anfziifinJi'ii,  wio  sic 
Abt  Bernard  gibt,  welchcr  nach  dcni  Zcugnisse  des  Trithemius  ein  Mann  war  in 
»Scripturis  Sanctis  studiosus  ct  eruditus,  regularis  disciplinac  zclosus  ainator,  in- 
igenio  siihtills,  consilio   promptus,   sententia  solidus,  eloquio  aportus  ct  coiiipositus.»i 

(sLe  niois  bibliographiquc    II.   Nr.   10.) 
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Grammaire  Grecque,  simplifi^e  et  augmented  d'un  Precis  de cette  m£nie  Grammaire 

par  le  R.   P.  Dom  Raphael  Boussioii,  O.  S.    B.    de   la   Congregation   <le   Fraii?r. 
(Paris,    1894,  T>elhorame  et  Briguet  in   8*.  tie  32  pages  jiour  le  Precis  et  tie  t4^ 

pour  la  Graniiaaire  simplifiee.  Prix  2"50  frcs.) 
Wir  batten  bereits  im  .lahrg.  XIII.,  1892,  S.  109  u.  110  der  Studien 

Anlass  genommen  die  verachiedeneu  Arbeiten  fiber  die  Lat.  Grammatik  des  R.  P. 
Dom  Boussion  ruhmend  zn  erwiUinen.  Seither  hat  derselbe  Autor  wiDe  zvar 

niehrfach  undankbarcn  aber  sehr  nijtzlichen  Versuche,  die  lInterrichtsinethod<?o 
zu  vereiufachen,  niit  grossem  Kifer  fortgcsetzt,  um  so  den  jungen  Stadent«D  Zeit 

iind  Anstrengung  zu  ersparen.  Augenblicklich  behandelt  er  im  x-orliegenden  Werkf 
die  grieehisclie  (Iramniatik  und  zwar,  wie  der  Titel  besagt,  die  EUeroentar- 
Grammatik.  Dicse  ist  wenigstens  dreimal  kiinser  als  die  von  Boumouf,  veleb)' 
bereit«  seit  cinem  halben  Jahrhundert  in  Frankreich  massgebend  ist.  Desnogeaehtet 

umfasst  Bonssion's  VVerk  alio  Materien,  die  anderc  Graramatiken  behandein,  man 
vermisst  in  demselben  nichte  Wesentlicheii.  Dem  Autor  9t«ht  als  Professor  ir> 

Gricchischen  eine  lange  Erfahrnng  zur  Seitc,  er  besitzt  in  hobem  Grade  da> 
doppelte  Talent  zu  kurzen,  zu  vereinfachcn  und  in  alles  Ordnung  nnd  Klarfaeii 
zu  bringen.  Diese  vorziigliehen  Eigensohaften  waren  schon  bei  der  Heransg»b» 
seiner  lat.  Grammatik  von  Erfolg ;  sie  werden  es  auch  zweifelsohne  bei  dessen 
griech.  Grammatik  scin.  Ein  grosser  Vortheil,  den  sein  Werk  anch  namentlich 
fur  Frankreich  bat,  wo  der  Geist  des  Atheismus  auch  daun  auf  der  Tagesordnun); 
steht,  wenn  es  sich  um  den  ersten  und  zweiten  Unterricht  handelt,  ist  der,  diS! 
Dom  Boussion  es  versteht,  mit  Leiclitigkeit  Gott  und  die  hi.  Wahrheiten  der 
Religion  wo  immer  tbunlich  einzufubren  an  Stellon,  wo  es  sich  um  Erklanms 
dor  Regeln  und  Aufstellung  von  Beispielen  handelt.  B.  Fl ,  0.  S.  K. 

Literarische  Notizen. 

I.  Bei  herannahendem  Jahre.tschlusse  macben  wir  unsere  Ordensmitbr&der 

zuu&chst,  ferner  alle  luteressenten  auf  nachfolgende  von  Benedictinem  oder 
Cistercienxern  redigierte  Zeitschriften  aufmerksam  uud  ersucbeii  eiue  oder  die 
andere  durch  Abonnement  gefallig'<t  unterstlltzen  zu  wollen: 

II  S.  Dunedetto  o  la  Cronaca  Cassinese.  Periodioo  Religiose  meosile 

(Adresse:  La  DIrezione  del  ,San  Benedetto,"  in  Montecassino,  Caserta,  Italia.) 
Prezzo  annuo  L.  2,00.  Die  letzterschienene  VIII.  Nr.  des  II.  Jahrgange<  ist 
vom   19.  October  1894. 

St.  Benrdict'S  Stlmnien.  Herausgegeben  viin  der  Abtei  Emaus  in  Prag, 
redigiert  von  P.  Odilo  Wolff.  Preis  des  Jabrganges  (12  Hefte)  1  fl.  Der 
XVIII.  .lahrgang  1894  liegt  vollstfindig  vor. 

Cistei'Cienser-Chronik.  Herausgegeben  von  den  Cistercienteni  de.* 
Klosters  Mehierau  bei  Bregenz  in  Oesterreicb,  redigiert  von  P.  Gregur  MQller. 
Preis  fllr  jiihrlich   12  Nrn.  2  fl.   Nr.   70  schHesst  den  heurigen  6.  Jahrgang  ab. 

L'Uliion  Clstercleuiie.  Revue  liistorique,  biograpbique,  litnrgiqoe. 
asc^tique  et  anecdotique  de  I'Ordre  de  Citeanx.  Paraisaant  le  16  de  chaqne  mois. 
Direction  et  Bureau  de  la  Revue  k  I'Abbaye  d'llautecombe,  pur  Cbindrieox 
(Savoie).  Prix  frcs.  3-50.    Vom  3.  Jahrg.   1894/96  erscbieiien  6  Hefte 

The  DowilRlde  Review.  Erscbe'nt  jahrlicb  dreimal.  Herausgegeben 
vom  St.  Gregory's  College,  Downside,  Bath.  Subscriptions,  5  s.  a  year.  Yeovil: 
Western  Chronicle  0  Mn|).inv,  Limited.   Vom  XIII.  Jahrg.  1894  liegcn  •!  Hefte  v>r. 
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KeTUO  Benedictine.  Monatssrhrift  berauBgegeben  von  der  Abtei  in 
Maredsous  zum  Preise  von  Frcs.  6. —  jSbrlich.  (Adresse:  Abbaye  de  Maredsous, 
Belgiqne).  Der  XI.  Jahrg.  liegt  complet  vor. 

Le  Mols  bibliographiqne,  Bulletin  catholique  des  livres  et  revues, 
public  sous  le  Direction  des  B^n^dictins  de  la  Congregation  de  France.  Paraissant 
le  ler  de  chaqne  mois,  Redaction  et  Adminintralion :  Paris,  10,  rue  de  Mezi&res. 
Abonnement  Frca.  6.  Vom  II.  Jahrg.  fehit  noch  die  letzte  Nr. 

Bnlletin  de  I'Association  de  Snint-Martin  h  I'Abbayc  Ugngi. 
Le  bulletin  est  iiiensuel,  Prix:  fr.  1.50.  (Adresse:  Au  H.  P.  Directeur  de 

I'Association  de  Saint- Mc.rtin,  a  Ligug^,  Vienne).  Vom  3.  Jahrg.  1894/96  liegt 
die  t.  Nr.  vor. 

Die  Legende. '  Eine  kath.  Monatsschrift  zur  Belebrung  und  Erbaunng. 
Herausg^geben  von  den  Benedictinern  von  Cluny,  Wetaug,  Pulaski  Co.,  Ill , 

Nord-Amerika.  Subscriptionspreis  Doll.  1-50  per  Jahr.  Vom  III.  Jabrg.  1894/95 erschienen  2  Nm. 

St.  Benedict's  Panier.  Monatsschrift  der  Benedictiner  Auerikas.  Heraus- 
gegebeii  von  der  Beiiedictlnerabtei  St.  Meinrad,  Indiana,  Nord-Amerika.  Sub- 
acrii'tionspreis  fiir  den  Jahrgang  Doll,  1. —  Vom  6.  Jahrg.  ist  noch  die  letzte  Nr. 
ausstindig. 

Ht.  Angel  Student's  Banner.  Published  monthly  at  Mt.  Angel  College 
and  Seminary,  Mt.  Angel.  (Adresse:  The  Mt.  Angel  .St.  B.,  Mt.  Angel,  Marion  Co., 
Ore.,  North-Amerika).  Subscription:  1  Doll,  a  year  in  advance.  Vom  Vol.  V. 
erschienen  2  Nm. 

St.  Jusepll-BIatt.  Zeitung  fUr  Wahrheit  nnd  Recht.  Herausgegeben 
von  den  Benedictinern  in  Mt.  Angel,  Marion  Co.,  Ore.  Jilhrlich  50  Nm.  mit 

einer  monatlicben  Unterhaltungsbeilage  ^Monatsrosen."  Preis  pro  Jabr  1.50  Dull. 
Bis  jetzt  wurden  4.?  Krn.  ausgegeben. 

St.  Vincent's  Journal.  Herausgegeben  vom  St.  Vincent  College.  Beatty 
P.  O.  Pa.  North-Amerika.  Subscriptions  price  1.  Doll,  per  annum  in  advence. 
Vom  Vol.  IV.   1894/95  liegen  3  Nrn.  vor. 

Abbey  Student,  Edited  and  Published  Bi-Monthly  by  the  Students  of 
St.  Benedict's  College,  Atchison,  Kansas.  Subscription  Doll.  1. —  per  year  in 
advence.  (Adress:  Abbey  Student,  St.  Benedict's  College,  Atchison,  Kansas, 
North-Amerika).  Vom  Vol.  IV.  kam  uns  die  1.  Nr.  zu. 

The  St.  John's  I'niTersity  Record.  Published  monthly  by  the  Alexian 
Literary  Association.  Subscription  Price:  1' —  Doll,  per  annum.  (Adresse: 
St.  John's  University,  Collegeville,  Minn.,  North-Amerika).  Vom  Vol.  VI.  (1893) eriiielten  wir  als  letzte  die  Nr.   10. 

Das  Ueldenliind.  Ein  Vergissmeinniuht  fUr  die  kath.  Jugend  zum  Besten 
armer  Ileidenkinder.  Eigenthum  der  St.  Benedictus-MissionsgenoKsenacbaft  in 
St.  Ottilien  zu  Emming,  Post  Tilrkenfeld  (Oberbayern).  HalbjShrig  (12  Nrn.) 
86  Pf.  Vom  VII.  Jabrg.   1894  erschienen  22  Nrn. 

Pfitel  ditek.  Zeitscbrift  fUr  die  bSlimisch-amerikanische  Jugend  und 
ibre  Freunde.  Verlag  der  bShmischen  Benedictiner  in  Chicago.  (Adresse:  „PHtel 

ditek"  702  Allport  Street,  Chicago,  HI.,  North-Amerika).  Wochenblatt  zum 
Abonnementspreise  von  Doll.   I'56.  Letzte  Ni.  256. 

§kola  Boisk^ho  Srdce  Vini.  (i^chule  des  giSttl.  Herzens.)  Redigiert 
von  dem  Mitgliede  des  Stiftes  Raigern  P.  Petrus  Hlobil.  Monatsschrift  zum 
Preise  von  1  fl.  60  kr.  jShrlicb.     Der  XXVIII.  Jalirgang  wurde  eben  complet. 

HIidka  literarni.  Literarische  Monatsschrift,  redigiert  von  Dr.  Paul 
Vychodil,  Benedictiner  von  Raigern.  Abonnementspreis  per  Jahr  2  fl.  Der 
XI.   Jahrgang  1894  liegt  abgeschlossen  vor. 

KT^tf'  Marlanske.  Monatsbliitter  zu  Ehren  der  Oottesmutter,  redigiert 
von  P.  Kristin  Lux,  Benedictiner  von  Raigern.  Per  Jabrg.  80  kr.  Der  beurige 
XI.  Jahrgang  ist  durch  die  letzte  Nr.  vollstandig  geworden. 
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II.  Blbliotheca  Casiuensis  seu  codicum  manugcriptorum  qui  iu  tabolario 
Cabiiiensi  as.-ervaiitur  series  per  paginas  sin^Uatim  enncleata  noti!)  characteram 
speciininibus  ad  ungnem  exemplatis  aucta  cura  et  ntndio  monachomm  Ordinis 
S.  Benedict!  Abbatiae  Montio  Casini.  Tomi  V.  pars  I.  Ex  tvpographia  Casineost 
MDCCCXCIV.  (fr.  4«.  224. 

Dieser  iins  freondlichst  zugekommene  1.  Theil  ief  b.  Bandes  der  Riblio- 
theca  Casinensis  enthfilt  die  Beschreibnng  von  64  oeuen  Handschriften  »nd  eine 
gro.^se  Anzahl  von  AiiszUgen  vorzUglich  aiis  don  Werken  ond  Briefen  des 
Paulus  DiacoDiis.  Wir  begrOsKen  in  diesem  Werke  einen  neuen  Beleg  flir  die 
rastlose  ThStigkeit  der  Benedirtiner  von  Monte  Cassino  auf  literariseliem  Ge- 
biete  wie  in  ilirer  Drnckere!  iind  erwjibnen  liier  kiirz  niir,  dass  vom  Codex 
dipluniaticus  Cajetanus,  den  sie  berausgeben,  der  dritte  und  letzte  Bsod  aicb 
unter  der  Preswe  belinde,  duss  sie  femer  das  Werk  Paleografia  artistica  di 
Monte  Cassino  «uwie  auvh  ein  Spicileginm  Casinense  heraii^gegeben  hiibeu,  von 
welchem  im  Verlaufe  des  letzten  Jahres  der  1.  Band  erschienen  ist,  und  wiiiiacben 
ihnen  in  alien  ihren  Unteriiehniungen  bestes  Gedeihen. 

III.  Nach  elner  Notiis  im  Septeinber-Hefte  des  Polybibliun  haben  die 
Benedictiner  von  Monte  Cassino  nach  mehrjiihriger  Unterbrechung  die  Heran»- 
gabe  der  Rei^esten  Clemens  Y.  wieder  anfgenommen.  Per  neue  Band  soil  als 
ErgKnzung  alle  jene  Urkunden  bringen,  welrhe  sich  den  bereits  verSffeiitliehien 
16.000  Briefen  aiis  der  Kanzlei  des  Papstes  anschliessen  und  fUhrt  den  Titet: 
Kegesti  Clementis  Papae  V.  ex  vaticanis  archetypis,  S.  S.  Domini  nostri 
Leonis  XIII,  P.  M.  iussu  et  iniinificentia  nunc  priraiim  editi,  cura  tt  stndic 
monachorum  ordinis  S.  Henedicti  appendices,  tomns  I.  (Romae,  ex  typ.  Vatic&na, 

fol.  pg.   VI   -f   623.) 
Dieser  Band  wird  in  3  Tlieilen  enthalten  auf  8.  1 — 80  die  Rechnongen 

aus  der  Kanzlei  des  Pnpstes  au.«  den  Jahreu  1307  bis  incl.  1311,  welche  bSchst 
interessant  sind  vom  Standpunkte  der  Geschichte  der  Sitten,  Gebranche,  de« 
tjiglichen  Lebens  und  der  Zusammensetzung  seines  Hufo.'<,  rttcksichtlich  .seiner 
KeiKen  und  seines  Tagebuebes.  Der  2.  Theil  S.  181 — 366  behandelt  die  Taxen 
und  ITnterstOtzungen ,  welche  bei  Neuernennungen  von  BischOfen  und  .\ebteR 

der  pSpstlichen  Kammer  und  dem  8<'batze  des  bl.  Colleges  zn  leisten  waren. 
Es  war  dies  eine  der  Hauptquellen  der  Einkiinite  des  Papstes,  die  dereelbe 

nothwendig  hatte,  filr  seine  durch  die  Regierung  der  Kirche  bedingten  Aa<- 
gaben.  Aus  diesem  Theile  Ijisst  sick  zugleicb  eine  Menge  ganz  sicherer  An- 
gaben  scbSpfen  Uher  die  Namen  der  Pralaten,  das  genaue  Datum  ibrer  Er- 
nennung,  Uber  die  Einkiinfte  der  DiScesen  und  KISster.  Der  3.  Tbeil  bringt 
auf  S.  367 — 626  ein  genaues  Inventar  des  Schatzes  und  der  Handschriften  der 
rclmischen  Kir<'he  nach  den  Auf^eiclinungen  von  P^rouse,  im  Auftrage  Clemens  V. 
verfasst  1311.  Dieses  Document  ist  bOchst  wichtig  fUr  die  Kunstgeschicht«  und 
enthKIt  allerdings  in  barbariscbem  doch  verstandlichem  Lutein  eine  Uebersicbi 
iiber  die  unvergleichlichen  ScbStze  an  Goldschmiede-Arbeiten  und  kirchlichen 
Kunstwerken,  welche  in  der  Schatekaromer  des  Papstes  zn  Anfang  des  XIV. 
Jabrhunderttf  aufbewahrt  wurden.  Die  drei  Vorreden  und  Bemerkungeu  bei  deo 
Urkunden  sind  ausfUhrlich  gehalten  und  befriedigen  yollstandig. 

IV.  P.  Sigmuud  Bouika,  O.  S.  B.,  „Sen  ST.  Jaua",  Uebersetiong  an* 
deni  Kattilaunischen  ins  BBhmische,  herausgegeben  von  der  bdhm.  Kaiser 
Kranz  Josephs-Akademie  als  4.  Nummer  des  IV.  Jahrg.  des  ,Sborn!k  svetovv 

poe.iie"  (Jahrscbrift  fllr  Weltpoesie),  dessen  Hauptredacteur  der  grflsste  Dtcbter 
des  biihniischen  Volkes,  Vrchlickj?,  ist. 

Diese  classische  Dichtang  des  Prlesterdichters  Verdagner,  dessen  Namen 
der  Weltpoesie  angehSrt,  verdiente  in  alle  Sprachen  Ubersetzt  zn  warden,  um 
als  walire  Perle  begeisterter  religiOser  Lyrik  erkannt  und  gewQrdiget  xu  werden. 
Der  junf!ffrauliche  Johannes,  nach  dem  letzten  Abendmahle  am  Herzen  Jesn 
eiitsclilummert,    traumt   von   der   Verehrung  zu  diesem   g5ttlicben   Heraen  und 
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sieht  in  drei  Phiuen  alle  die  grossen  Heiligen,  welcbe  sich  in  dieser  Verehrung 
bervorgelhAn.  Dies  der  Ged«nke  der  Dichtnng.  Die  bOhmische  Wiedergabe  im 
Rythmus  des  Original*  verrjltb  hochpoetUche  Begabung  und  meisterhaftea  Oescbick. 

V.  L'abbaye  de  Gone.  Hintoire  mewine  avec  portraits,  vues,  sceaux, 
m^ailles  et  monnaieo,  par  I'abb^  F.  Chaugiiier,  archiprdtre  et  oari  de  Gone. 
Mets,   N.  Hoiipert,  189 1,  in  8"  d«  XV  —  624  p. 

Im  Vni.  Jabrgang  1887  unserer  Zeit^cbrift  brachten  wir  Ton  Dr.  Lager, 
damals  Dirisions-Pfarrer  in  Metz,  nnn  Domher  in  Trier,  in  alien  4  Heften  dieses 
Jahrgangee  einen  ausftlhrlichen  Artikel  Qber  diese  Abtei.  Vor  uns  liegt  nun  ein 
ueoes  grCsseres  Werk  in  fransSsischer  Spracbe  von  Abb^  Chaussier.  Inwieweit 
der  Autor  unseren  Artikel  gekannt  oder  benUtzt  bat,  entzieht  sirb  unserer  Be- 
urtbuihing.  Die  Oesehicbte  der  Abtei  Qorze  selbst  netzen  wir  bei  unseren  Lesern 
uns  berufend  anf  nnsern  Artikel  a)s  bekannt  vorans.  Wir  benierken  nur,  dass 
der  Autor  in  gleicher  Weise,  wie  dies  unser  Artikel  auf  S.  673  n.  74  brachte, 

in  einem  Anbang  gteichfalls  eine  Abt-Liste  entbSIt,  der  ilberdies  iiocb  die  Namen 
der  Patronatspfarren  beigefUgt  sind,  sowie  die  Uebersicht  de!>  Grundbesitzes  und 
der  weltlichen  Recbte  des  Kloaters  von  1746 — 1790.  Das  franzKsische  Werk, 
welches  mit  zabtreichen  Abbildungen  geziert  ist,  bescbliesst  eine  Reilio  interes- 
santer  Urknnden,  die  Gesehichte  von  Gorze  betreifend.  Wir  wollen  gelegentlich 
auf  dasaelbe  nocb  znrUckkominen,  um  nachzuweisen,  in  welchem  Verhaltnisse 
diese  beiden  Artikel  itber  das  Kloster  Gorze  zn  einander  stehen. 

VI.  Im  3.  Hefte  der  Zeltscbrift  „Sboriiik  bistoiickebo  kronikn", 
Majetiifk,  nakladatel  a  vydavatel:  Druistvo  ^Vla'tf."  Odporddn/  redaktor  prof. 
Ph.-I)r.  M.  KovAt  (r  Pia/.e,  Cyrillo-MethnddjskA  knihtii-kima,  V.  Kotrba)  bringt 
ein  AuonymuH,  unterschrieben  Fra.  J.  Hamrimid,  von  S.  40 — 60  einen  Artikel 
nnter  dem  Titel :  Einige  Worte  Uher  die  bSbmische  Clerisei  des 
XIV.  and  XV.  Jahrhnnderts  (Nikolik  slov  o  iesk^m  knfiistvn  stol.  XIV. 
a  XV.).  In  demselben  schildert  er  sebr  ausfUhrlicb  das  Leben,  die  Sitten  und 
GebrKuche  wie  des  Regular-  so  des  Sjicular-Clerus,  nimmt  dennelben  gegen  die 
vielen  VorwUrfe  der  UnbotmSsxigkeit,  Habgier,  des  fanlen  Lebens,  sowie  der 
Sittenlosigkeit  in  Schutz.  Er  belegt  dies  init  urkundlicben  Zeugnissen  und 
Bcbildert  aui-h  an  mehreren  Stellen  die  grossen  Verdienste,  die  sich  die  KlSster 
der  damaligen  Zeit  in  BShmen  unter  anderen,  was  nnsern  Orden  anbetrifft 
Btevnov,  femer  die  vielen  Cistereienserkliister  um  Kunst  und  Wi«sen«chaft  ei- 
worben  baben.  Diecer  Artikel  ist  sowolil  nacli  dieaer  Hinsicht,  wie  auch  bezUglich 
der  schrecklichen  nrkundlich  beglaubigten  VerwUstungen,  welcbe  die  Taboriten 
zu  damaliger  Zeil  verllbt  baben,  sebr  beherzigeuswert. 

VII.  Die  Redaction  der  franzifsischen  Zeitscbrifi :  Alialectes  poar  serrir 

a  I'histoire  eccleslastlqne  do  la  Belglqne  in  Uiwen  gibt  am  Umschlage 
des  1.  Heftes  des  9.  Bandes  d.  J.  bekannt  dass  sie  fortan  Urkunden  und  aus- 
fiibrliche  Documente  als  zweite  sep.  Abtheilung  der  Analecta  zn  verBffentlichen 
gedenke  und  mit  dem  Urkundenbucfae  der  Abtei  von  Afflighem  (O.  S.  B.), 
berausgegeben  von  Edg.  y.  Marneffe,  beglnnen  werde. 

VIII.  Prattes,  P.  M.,  Der  Christ,  ein  lebendi^er  Tempel  Qottes. 
Confereuzen  und  Predigten  fUr  das  Volk,  besonders  ittr  die  Standesvereine. 

Qm,  Ulr.  Moser's  Buchhandlung,  1896,  8».  VIII  306  8.  Preis  fl.  1-50 
Vor  etwa  drei  Jabren  erscbien  in  Ulr.  Moser's  Buahbandlung  in  Graz 

das  Biicblein  .Die  christlicben  Standesbtlndnisse  etc."  von  P.  Marcus  Prattes, 
in  welchem  der  Verfasser  das  Verspreuheii  gab,  bald  mit  eigeiitlicben  Conferenz- 
reden  in  die  Oeffentlichkeit  zu  treten.  Mit  vorliegendem  Werke  nun  erfUllt  er 
«ein  Wort.  Wer  einnial  Predigten  des  P.  Prattes  in  den  BUtlern  fUr  Kanzel- 
beredsamkeit  oder  aus  seinem  1898  erscbienenen  „01aabe  und  Kirche*  als 
Voilage  und  Stofiquelle  benilt^t  hat,  wird  buistimmen,  wenn  ich   sage;   Prattes 
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ist  ein  biauchbares  Predigtmiister.  Die  vorliegenden  St«iideBlehren  sind  be-<onden 
jenen  Priestern  angeleg«ntlichgt  lu  empfehleii,  welebe  Mannervereine  zn  leiten 

haben.  FUr  Jun^^rauen-Festlichkeiten  ist  an  Vorlagen  Krhliewilich  ctrcng  ge- 
nommen,  gerxde  kein  Mangel,  aber  den  Mantiern  Interessintea,  Neaes,  Praktischec 
t.n  bieten,  i»t  eine  Kunst.  Pratte*  gibt  in  dieiem  Bache  nicht  weniger  ali  S6 
gediegen  durchgearbeitete  Cdnferenzreden  flir  Hiioner,  respective  JQngHnge,  and 
zwar  im  Anncblusiie  an  das  Gotiesbans.  Der  Chrisit  toll  namlich  wie  eine  Kirebe 

itein,  was  im  einzelnen  so  lebendig  and  praktisch  durrhgefQbrt  wird,  da's  gowohl 
das  aoziebeode  als  belehrende  Moment  nicht  einen  Angenblick  aasseracfat  ge- 
laisen  wird.  Ton  der  Orundnteinlegung  fUr  ein  Gntteshaus,  dessen  innerer  Ein- 
ricbtnng  an  bis  zuni  Thurmkrenze  weiss  der  Verfasser  Belebrang  fQr  den  cbrist- 
lichen  Mann  zu  finden. 

Die  VortrSge  fQr  die  Jungfranen  bilden  die  zweite  Abtheilnng  des  Baebes  ; 
sie  sind  durchwegs  origioell  behandelt,  z  B,  tele^praphieren,  rechnen,  Karten 
anfschlagnn,  wehleidiges,  zimpferliches  Wesen  etc. 

Die  dritte  Abtheilung  bietet  18  Predigten  fdr  verschiedenartige  Bonde«- 
festliclikeiten. 

Der  Verfa-oser  spricht  in  der  Vorrede  von  seiner  laugjShrigen  Erfabrnng 
in  der  Leitung  von  Vereinen  and  bittet  um  Nacboicbt  fQr  seine  dieibezQgliehai 
Publicationen.  Ich  glaube,  eine  solche  Bitte  ist  unnttthige  Bescheidenheit.  Wer 
die  Predigten  und  Conferenzen  des  P.  Prattes  sich  naher  dnrchzugeben  die 
MUhe  uimmt,  vrird  alsogleich  den  erfalirenen  Seelsorger  beransmerken  nod  mit 
Kreuden  dessen  Oedanken,  sowie  dessen  frische  Darstellungsweise  sich  auzneignen 
suchon.  Sollte  ein  hochwUrdiger  Mitbrnder  dieses  mein  Urtbeil  etwa  su  gfinstig 
finden,  so  bitte  ich  ireundliclist,  nur  selbst  zu  priifen.  Filr  den  Erfblg  ist  mir 
nicbt  bange. 

IX.  Die  HRrienhlrche  des  ebemallgen  Benedictinerstiftes  Kbdran. 
Von  W.  Mejer,  k.  k.  Gerichtsa^unkt  in  Eger.  Mies,  Druck  und  Verlag  von 
A.  Hassold  1894.   16».  S.  32.  Preis? 

Di6  prficbtige  Schlo.vskircbe  zu  Kladrau,  bekanntlich  ein  Dienzeo- 
bofei'iscber  Ban,  vom  Kladraoer  Abte  Maurus  Fintzguth  begonnen  and  dnrcii- 
geflDirtfi  ist  eines  der  wenigen  Denkoiale,  die  heute  an  das  einstmals  sn  btnbende, 
inSchtige  Kladrauer  8tift  erinnert.  Die  Geschichte  dieses  Klosters,  wenn  <rir 
von  einer  gSnzlich  unzureichenden,  wenig  kritischeu  BroschUre  (KSpl,  Bene- 
d  ietinerabtei  Kladrau,  Pilsen  1863)  abseben,  sieht  einer  gr&ndliclien  Bearbeitang 
immer  norh  entgegen.  Einen  willkommenen  Beitrag  bierzu  briogt  Herr  k.  k. 
Kreisgerichtsadjunkt  Mayer  unter  obigem  Titel.  Das  BQchlein  enthSlt  einen 
geschichtlichen  Ueberblick  vom  Kloster  Kladrau  und  einen  ziemlich  genanen, 
mit  Sachkenntnis  geschriebenen  FOhrer  durch  das  herrliche  Mttnster.  Der  Herr 
Verfasser  befasst  sich  mit  Kladrau  schon  seit  Jahren,  und  dOrfle  ans,  hoffen 

wir  in  nicht  allzu  langer  Zeit,  mit  der  ersehnten  QeschicUte  Kladran's  be- 
schenken ;  da  er  ein  gewiegter  Forscher  ond  gewissenbafter  Arbeiter  ist,  so 
freuen  wir  uns  auf  das  Werk  anfs  herzlicbste.  P.  L.  W.,  O.  S.  B. 

X.  Leben  der  Helligen  nebat  praktiscben  Lehren  filr  das  cbristkatho- 
lisclie  Volk.  Mit  besonderer  BerQcksichtigung  der  bekannteren,  der  deutschea 
und  der  neueren  Heiligen  von  J.  Kieffer,  Priester.  Mit  Genebmignng  der  geiiV 
lichen  Obrigkeit.  In  10  Lieferungen  zam  Preise  von  k  60  Pf.,  geb.  in  2  Banden 

8  Mk.,  geb.  in  einem  Band  Mk.  7.60.  Dttlmen,  A.  Laumann'sche  B  chhandlniig. 
Der  Verfasser,  Pfarrer  J.  Kieffer,  konnte  sein  Werk  nur  beginnen  and 

wurde  durch  den  Tod  an  der  Vollendung  behindert.  Die  Fortsetznng  det 
sohOnen  Werkes  besorgte  der  bochw.  Herr  Pfarrer  H.  J.  Kamp  in  gescbickter 
Weise  im  Oeiste  des  Verstorbenen,  so  dass  das  von  uns  bereits  empfoblene 
Rchone  Hausbuch  nunmehr  vollst&ndig  vorliegt. 

Einer  der  gewicbtigsten,  tUchtigsten  Hagiologen,  wefcbe  wir  aog«n- 
blicklich  haben,  schreibt  nach  genau«r  Durcbsicbt: 
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„.  .  .  Es  ist  doch  eine  iiicht  iiur  fleissige,  sondern  auch  g^liickliche, 
geradezu  imponiereiide  Arbeit.  Unter  den  Heiligen-Legenden,  die  ich  kenne, 
ist  die  vorliegende  die  filr  das  Volk  niitzlichste  nnd  beste.  Was  ich  am  meisten 
bewundere,  ist  da?  richtige  Mass  im  G«nzen  wie  in  den  einzehien  Artikeln. 
Die  Nutzanwendungen  sind  ganz  vortrefflich !  Dass  auch  Notizen  iiber  die 
Patronate  iiud  Bilder  der  Heiligen  aufgeiiommen  siiui,  gereicht  dem  Buche 
zum  Nutzen  iind  Vielen  /.ur  besonderen  Freiide.  Auch  nach  der  formellen  Seite 

ist  das  Wcik  ganz  gelungen;  die  Sprache  edel  und  ruhig,  einfach  und  fromiu. 
Der  schOnste  Lohn  filr  Verfa^'ser  wie  Verleger  ist  das  Zeugnis  des  guten 
Gewissens,  fiir  Gottes  Ehre  und  die  Erbauung  des  guten  christlichen  Volkes 

gearbeitet  zu  haben." 
Das  Werk  ist  geziert  niit  einem  schone*  farbigen  Titelbild,  die  heiiige 

Familie  darstellend,  die  Ausstattung  ist  eine  vorzilgliche  und  die  verwendete 
mittelgrosse  Schrift  macht  das  Buch  so  recht  als  Hausbuch  geeignet. 

XI.  Ein  „LiteraturTerzeithnis  filr  erwachsene  kiithoUsche  Madchen 
geblldeter  Slande"  gelangt  soeben  zur  Ausgabe  von  Seite  der  Schriften- 
vertriebsBtelle  des  katholischen  Volksvereines  der  Uificpse  Augsburg  (Buch- 
handlung  Michael  Seitz).  Das  24  Seiten  starke  Verzeielinis  ist  gratis  bei  der 
bezeichneten  Stelle  erhaltlich.  Bei  der  herannahenden  Weibnachtszeit  werden 

viele  Eltern  es  mit  Kreuden  begrilssen,  ein  iiber  300  Numniern  uoifassendes 
Verzeichnis  guter  Literatur,  berechnet  filr  gebildete  Miidchen  von  iiber  17  Jahren, 
in  Handen  z;i  haben.  Das  Verzeichuis  beriicksichtigt  alle  Lesebediirfnisse  der 
jungen  Damenwelt,  wie  die  Titelaufschriften  der  einzelnen  Abtheilungen  zeigen. 
Dieselben  lauteu :  1.  Belehrendes.  2.  Biographisches.  3.  BInmenlese.  4.  Er- 
bauliches.  5.  Erzablungen,  Komane,  Novellen.  6.  Gedichte.  7.  Geographisches. 
8.  Geschiclite  nnd  Literaturgeschichte.  9.  Heilige  Fraueu  und  Jungfrauen.  10. 
Classikerausgaben.  11.  Naturgescliichte.  12.  Prachtwerke.  13.  Unterhaltungsbliitter. 

XII.  Kriti.sche  Tajfe,  Sintfluth  und  Eiszelt.  Ein  popularer  Vortrag 

vnu  Kudolf  Falb.  A.  Hartlelien's  Verlag  in  Wien,  Pest  und  Leipzig.  12  Bogen  8°. 
Geh.   1  fl.  65  kr.  =   3  Mk.  Eieg.  geb.  2  fl.  20  kr.   =  4  Mk. 

Meteorologisclie  Fiagen,  insoi'erne  sie  sich  auf  die  praktische  Witterungs- 
kiinde,  nanientlich  aber  auf  die  Wetterprognnse  bezielien,  haben  in  den  letzten 
Jahren  nicht  nur  vielfach  wisseusehaftliche  Eriirterungen  gefunden,  .sondern 
siud  audi  in  weiteren  Kreisen  niit  grossem  InterBase  verfolgt  worden.  Dabei 

liaben  sich  die  .\nsichteu  des  Verfassers,  trotz  einzelner  Angrift'e,  doch  mehr 
und  melir  Bahn  gebrochen.  Wiederholt  geausserten  WUnschen  entsprechend, 

werden  ilieselben  hier  in  jener  Form  veriift'eutlit'ht,  in  welcher  sie  einem 
prBsseren  Publikum  vorgetragen  wurden.  Sowohl  der  enge  Zusaminenbang  der 
einzelnen  Theile  der  Theorie,  als  auch  der  logisclie  Aufliau  des  Ganzen,  wie 
er  sicli  ini  Laufe  der  letzten  .lahre  entwickelte,  komml  hier  deutlicher  ziir 
Anschaiiung,  als  dies  in  den  friiheren,  vereinzelten  .^bhandlnngen  des  Verfassers 
der  Fall  war.  Sn  wird  hier  .Tedermann  Qelegenheit  geboten,  einen  tieferen 
Einblick    in    die   Ideeu    und    den    Gedankengang    des    Verfassers    zu    erhalten. 

Xin.  I'eber  Krdbebeil.  Ein  popularer  Vortrag  von  Rudolf  Falb. 
A.  Hartleben's  Verlag  in  Wien,  Pest  und  Leipzig.  13  Bogen  8°.  Geh.  1  fl. 
(>5  kr.  -      3  Mk.  Eleg.  geb.  2  fl.  20  kr.    —  4  Mk. 

Die  furchtbare  Erscheinung  der  Erdbeben,  welche  seit  26  Jahren  eiu 
Speeialstudium  des  Verfassers  bildete,  wird  hier  in  gemeinversUindlicher  Weise 
nach  alien  jenen  Gesiclitspunkten  geschildert,  welche  fiir  das  Verstiindnis  ibrer 
Ursache  massgebend  sind.  Wie  in  den  iibrigen  Vortragen,  so  ist  auch  in  diesem 
auf  die  innere  Gliederung  nnd  den  logischen  Aufbau  der  Gedanken  besondere 
Sorgfalt  verweudet  worden.  Hieran  reihen  sich  dann  die  Erziihlungen  des 
Verfassers  von   einzelnen   persiinlicben   Eriebnissen  bei  .seinen  an   Ort  und  Stelle 
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angestellteu  Beobacbtnn^en  und  Untersuchuiigfen,  die  den  Vortr«g  in  origineller 
Weisu  beleben.  Besondere  wissenRchaftliche  ErSrterungfen,  die  nicht  nmgangen 
wcrdeu  konnten,  aber  im  Texte  den  engen  Zusiimmenhang  gestOrt  hStren,  sind 
in  den  Anhang  verwiesen. 

XIV.  Necrologinm  der  katb.  Geistlichkeit  der  KirchenproTiaz 
MUnclien-Freisillg,  Heraungegeben  von  J.  Knab,  geh.  pSpstl.  Kiimmerer  etc 
MUncben.  Schuh  &  Co. 

Oeleitet  vou  dem  edien  Oedanken,  dns  Andenken  an  die  yerstorbenen 
Mitbriider  rege  in  erbniten  nicht  nur  im  Krei»e  der  Priester,  sondern  ancb  bei 
der  Laienwelt,  bringt  der  p.  t.  Herr  Verfasser  in  dem  stattlichen  vor  nns 
liegenden  Bxnde  das  nach  Tagen  nnd  Jahren  geordnete  Verieichnis  aller  vom 
Jnbre  1821  bis  Mai  1894  in  der  Kirchenprovinz  MOchen-Preising  ven>torb«nen 
Priester  nebst  Titel,  WUrde,  Gebnrtsort  und  Sterbeort.  Eiii  alphabetinches  Ver- 
zeichnis  aller  vorkommenden  Personen  Kameii  sowie  ein  alphabetisches  Ver- 
zeicbnix  der  Geburtsorte  erleichtert  bestens  den  Gebrancb  dieses  fUr  d«n  Historiker 

wichtigen  Todtenbuches,  in  welchem  wir  auch  viele  Nameti  verstorbener  Mit- 
brflder  des  Benedictiner-Ordens  flnden.  Das  grosse  Buoh  ist  eine  monumentale 
Leistung  des  liochw.,  ohnehin  anf  polit.  wie  liter.  Oebiete  rastlos  thiiUgen 
H.  Verfassers,  fUr  die  ibm  Priester  wie  Laien  besten  Dank  sagen  werden. 

M.  K. XV.  In  den  nSchsten  Wochen  soil  dnrcb  die  Bemuhuugen  des  P.  Prion 

V«n  AndecllS,  Mngnns  Sattler,  0.  S.  B.,  ein  Werk  erscheiuen,  das  geeignet 
sein  dUrfte  berecbtigtes  Antsehen  zu  erregen.  Es  sind  dies  die  ̂ Memolrpa 
elneg  Obsruranten^  unter  welchem  Titel  sich  Prof.  Dr.  Jocham  ans  Freising 
verbirgt.  Dieser  origiiielle  Oeist  bentUzte  nSmlich  die  lelzten  Jahre  seine' 
Lebens  dazu,  um  alle  seine  reichen  Erlebnisse  und  Erfahrnngen  aufztizeichnen 
und  in  fes-ielnder  Weise  darsustellen.  Der  Snbscriptionspreis  betrSgt  5  Msrk. 

(^Augsburger  Postztg."  Nr    272  vom  24./XI.  d.  J.) 

XVI.  Unter  dem  boscheidenen  Titel  ̂ Kleine  MUtheilon^n*^  gibt  die 
^Mittelscbweizerische  Kommerzielle  Gesellschafl  in  Aarau*  seit  1.  Not.  1898 
iieben  dem  Jahrbuche,  das  uns  iinbekannt  ist,  eine  Zeitschrifl  herans,  die  nicht 
nur  fiber  die  inneren  Angelegenheiten  der  G^ellscbaft  Aufschluss  eriheilt, 

snndern  audi  die  ihr  gehOrigen  Sammlnngen,  Publicationen  und  Institute  be- 

spricbt  und  die  Ubn'gen  kantonalen  Oesellschaften  berQck«ichtigt.  Wir  erhielten 
die  Hefle  1 — 6  des  I.  Jahrg.  zugescbickt,  in  welchen  uns  namentlich  der 
Artikel:  „Die  Glasgemfilde  der  ehemaligen  Benedictiner-Abtei  Muri  in  der 
staatlichen  Sammlang  zu  Aarau"  sowie  die  Beschreibnng  der  ,Wappenscheihe 
des  Abtes  Leodegar  HoftchUrer  (1586)  v.  St.  Urban    O.  Cist."  interessierten. 

Die  Red 

XVII.  StUraelbrunn  (O.  Cist.).  Bei  der  am  18  Oct.  zu  Metz  abgehaltenen 
Geueralversammlung  der  Oesellschaft  fUr  lothringiscbe  Qeschichte  und  Alter- 
thuinskunde  gab  Herr  Arcbivdirector  Dr.  Wolfram  eiuen  kurzen  Ueberblick 
Ober  die  Gescbicbte  der  Abtei  StUrzelbronu  und  wies  darauf  bin,  da»»  dort  der 
Sitz  einer  Reilie  von  lothringiscben  Herzogen  (Simoo  I.,  Simon  II.,  Priedrich  II , 
Theobald  II.,  Robert  von  Florange,  ein  jQngerer  Brnder  des  Henogs  Simon  11.) 
gewesen  sei.  Er  stellte  den  Antrag,  es  solle  dnselbst  ein  eiofacher  Denkstein 
errichtet  werden.  Uieser  Antrag  wurde  einstimmig  angenommeu  und  der  Vot- 
atand  mit  der  Ausflihrung  betraut. 

(„Lothringer  Zeitung"  Nr.  243.  MeU,  19.  Oct.  1894.) 

XVIII.  Kniuus.  Die  Abtei  Emaus  inPra^hat  es  unternommen,  das  Heiligeo- 
Lexikon  von  Stadler  in  zweiter  illnstrierter  Auflago  herauszugeben  und  bittet 
um  giitige  UnterstUt/.uug  durch  freundliche  Mittheilong  von  Notizeii,  specielle 
Werko,  Bilder  etc. 
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XIX.  Die  Unaaflo8lichkeit  der  cbrl«tlleheii  Ehe  and  die  Elie- 
SCheldnjl?  nach  Sclirift  nud  Tradition.  Eine  histoiisch-kritiiche  ErOrturung 
von  der  apostoliscben  Zeit  bis  auf  die  Oegenwart  voii  Dr.  Aloys  Ci^i  O.  S.  B., 
ProfeBsor  der  Theologie  in  Klagenfart.  Heransgegeben  unter  dem  Protectorate 
der  Leo-Ge>ellscbaiit.  Paderborn,  Druck  und  VerUg  von  Ferd.  SchSniug.  1896. 
8».   pg.  XVI  +  248.  Mk.  5.— 

Diese  Scbrift  untersucht  die  Ansicbt  der  Kirche,  ob  die  Ehe  auflSsbar 

8ei  oder  nicht,  —  von  den  Zeiten  der  Apostel  bis  anf  nnHere  Tage  berab  und 
koromt  zu  dem  Ergebni.sse,  das«  ..das  anfeblbare  Lebrauit  der  Kircbe,  die  hi. 
VSter,  fast  iilininitliche  katboli^che,  anch  einige  nkatholixche  Auileger  die  Un- 
auflilslichkeit  der  christlichen  Ehe  im  gSttlichen  Offenbariingfiinhatte  der  Scbrift 

ausgesprochen  fiuden  nnd  dariim  die  AuflSsbarkeit  mit  dem  Geiste  des  Christen- 
Ihums  fiir  nnvereinbar  halten.'  Dieses  auf  die  zuverlassigsten  Qnellen  basierte 
Werk,  dnrchwegs  grUndlicli  and  docli  populiir  gehalten,  ist  namentlich  ftir 
Oeaterreich  hOchst  wichlig  und  zeitgeniSs^,  da  ja  wie  beksnnt  in  den  Lkudern 
der  ungarLscben  Krone  die  fUr  lOabar  geltende  obligstorische  Civilehe  vom 
Keichstage  angenommen  wurde,  und  bereits  auch  fUr  die  diesseitige  Reichs- 
hSlfte  in  Veisammlungen  und  Sifentlichen  Klatlern  gef^rdeit  wird  Das  Bncb, 
so  recht  geschaffen  die  christliche  Auffa^snng  Uber  diese  hocbwichtige  An- 
getegenheit  wieder  /-u  befestigen,  verdient  ini  fnteresse  des  Gesammtwohles 
Qberall  deissig  gelesen  zn  werden.  J.  M. 

XX.  Das  Schhissheft  des  Jahrganges  1894  der  „ReTne  Benedictine'* 
bringt  einen  statistisrhen  Artikel  ttber  den  ganzen  Benedictiner-Orden,  in 
welchem  zuerst  die  kirchlichen  WilrdentrSger,  w>«lche  dem  Orden  angehiSren, 
dann  sSmmtliclie  Congregationen  mit  Angabe  der  einzelnen  KISster  derselhen 
und  die  AnzabI  der  dariii  lebendeu  Mitglieder  angegeben  sind.  Wir  gedenken 
mit  Erlaubni.s  der  Beda<rtion  im  njiehsten  ^Studien'-Hefte  diesen  Artikel  zu 
pnblicieren. 

XXI.  Der  Itatlitiligche  Scliriflgteller  Josef  .Vavrer  f.  Am  19.  Nov., 
3  Ubr  frUh,  hOrte  ein  edies  Priesterherz  »nf  zu  schlagen,  welches  weit  Uber 
die  Grenzen  seines  eigentlicben  Wirkungskreises,  dem  der  TrXger  desselben  an- 
geh5rte.  bochverehrt  nnd  beliebt  war.  Der  hochw.  Herr  Pfarrer  Josef  Maurer 

von  Deutsch-Altenburg  a.  d.  Donan,  der  Redscteur  der  vom  kathol.  Schnl- 
vereine  herausgegehenen  „Christlich«>n  Familie"  sxmmt  der  Beilage:  „Dn8  giite 
Kind",  der  Verfasser  so  vieler  erht  volkstbUmlicher  Erzfthlungen  und  Jugend- 
schriften  ist  es,  welcheii  Gott  so  unverbofft  frllh  zum  grOssten  Schmerze  seiner 
vielen  Freunde  aus  alien  8tiinden  abberufen  hat.  Geboren  am  16.  Jjtnuer  1863 

zu  Aspern  a.  d.  Zaya  als  .Sohn  eines  gutsituierten  niederSsterreichischen  Banem, 
studierte  derselbe  am  Piaristen-Gymnasinm  in  der  Josefstadt  und  absolvierte 
1877  die  Univereitatsstudien  in  Wien.  Als  Cooperator  wirkte  der  junge  Priester 
iiberaas  seeleneifrig  in  Gross-Russbach  und  bei  St.  Jobann  von  Nepomak  in 
der  Praterstrasse  cu  Wien,  kam  1884  als  Pfarrer  nach  Markthof  im  Marchfelde 

und  1890  nach  Deutsdi-Altenburg.  Schoii  als  Student  beschiiftigte  sich  derselbe 
mit  historischen  Forschuugen  und  durchstiiberte  mit  emsigstem  Bienenfleisse  und 

seltenem  VerstSndniBse  die  Archive.  Zuniichst  liel'erte  Pfarrer  Maurer  eiue  «Ge- 
schichtc  des  k.  k.  Lustschlossex  Marktliof,  dann  eine  „Gescbichte  des  Marktes 

Aspern  a.  d.  Znya",  leinor  Heimatsgenieinde.  Bei  Abfassung  seines  grOsseren 
Quellenwerkes :  ̂ Cardinal  Leopold  Graf  Kollonitsch,  Primas  von  Ungarn"  bat 
er  an  dreissig  Ari-hive  durchforscht  und  sich  die  Anerkennung  hervorragender 
MSnner  der  historischen  Wissen!>chaft  erworben.  8e.  Majestat  unser  allergnadigster 
Kaisrr  nnerkannte  die  tUchtigen  Arbeiten  des  schlichten  Pfarrers  dnrch  Verleihung 
der  grossen  Medaille  fitr  Kunst  und  Wissenschaft.  Der  Verein  fUr  Landeskunde 
ron  Kiederiisterreich,  die  k.  k.  Central-Commission  zur  Erhallnng  von  Kunst- 
und  historischen  Denkmalen,  der  Carnutum-Verein  und  zahlreiche  andere  Ver- 
eine  zai.lten  den  sel.  Pfarrer  Maurer  zu  ihren  eitrigsten  Mitgliederu  und  Corre- 
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spoodenten.  Seit  einer  Beihe  toii  Jabren  bewXhrte  sich  der  nunmehr  Teremgtt 
Htich  als  «cht  TolknthUinlicher  katbolischer  Schriftateller  durch  die  Heransgabt 
und  Mitarlieiterscbaft  toii  vielen  Kalendeni,  unter  welcben  s.  B.  der  ..lariieh- 

Volkskalender' ,  der  ̂ Raphael  Kalender'  geinen  Namen  als  Aator  tnigen, 
wihrend  andere  katholisrbe  Ralender  (aach  der  .GIQckarad-Kalender  in  Wien) 
aus  fteiner  Feder  sehr  belicbte  Artikel  brachten.  Im  hearigen  Jabre  ent  hxttt 

Pfarier  Maurer  wieder  eine  gediegene  Bereicbening  der  Taterlandiscben  Gt- 
sohichtn-Literatar  geliefert  in  seiner  .Geschichte  der  Stadt  Hainbnrg*.  Die  ka- 
tholischen  Zeltscbrifteii :  ̂ Deutsclier  HausschaU",  ,Die  H&reditXt  der  Kleioea' 
in  KnniggrStz,  die  Aner'schen  Scbriften  in  DoiiauwOrtb,  und  viele  iindcre 
verlieren  an  dem  so  frUh  Verstorbenen  einen  ebenso  tQcbtigen  aU  liebeos- 
wttrdigen  Mitarbeiter.  Seit  Liingerem  zwar  schon  immer  infolg«  eines  Lebtr- 
leidens  krinkelnd,  ui^terbrach  Pfarrer  Maurer  doch  niemals  die  ihm  to  lieb, 
ja  zur  zweiten  Katur  gewordene  schriftAteUerische  ThStigkeit,  bei  der  er  jedoch 
keineswegs  seine  seeUorglichen  Pflichten  und  Obliegenheiten  za  kuri  kummea 
Hess.  Wurde  er  ja  nicbt  blosa  in  seiner  Pfarrei,  sondern  weit  und  breit  tls 
muvterbafter  Priester,  beliebter  Prediger  nnd  BeichUater  von  der  Laienwelt,  wie 
auoh  als  goldgetreaer  Freund  and  Mitbruder  bei  seinen  Collegen  hochgesehjitzt 

und  g^liebt.  Auch  die  ̂ Studien"  and  ibr  Bedacteur  beweinen  in  ibm  eiuan 
lieben  Bekannten  und  Mitarbeiter.     R.  I.  P. 

XXII.  Drr  hi.  Wolfgang,  Bischof  Ton  Regensbnrg.  Histnrische  Ktet- 
scbrift  sum  neunhundertjahrigen  GedKcbtnigse  seines  Todes  (31.  Oct.  1894). 
In  Verbindiing  mit  zahbeiihen  Historikern  heraiisfpegeben  von  J.  B.  Mehler, 
PrSses  und  Bellgionsletirer  in  Regensburg.  Regensbnrg,  New-York  and  Cincinnati. 
Drnck  und  Verlag  ron  Friedricb  Pnstet.  1894.  S*.  pg.  XIV  +  416  mit 
71   Abbildnngen  in  Originaleinband    Preis  5  Mk. 

Eine  Reihe  nambafter  katboliDcber  Schrifrgteller  haben  aof  eine  Anf- 
forderung  der  Buchbandlung  Friedrich  Pustet  bin  sich  vereinigt  am  unter 
der  ttichtigen  Redaction  des  hochw.  Herm  Priises  J.  B.  Mebler  dem  hi.  Bitchofe 
Wolfgang,  dem  Patron  des  Bisthum  Regensbnrg  eine  wOrdige  Jubiliiumigabe 
darzubringen  nnd  zwar  in  Form  eines  literariscben  Oenkmals,  von  dem  man 
wohl  mit  Reckt  sagen  kann,  dass  es  aere  perennius,  danemder  als  £rs,  sein 
werde.  Entsprechend  eingeleitet  dm  eh  ein  lateinisches  nnd  deutscbes  Feslgerfirht 
bringt  dieses  Buch  in  flinf  Absehnitten  alles,  was  in  Bemg  auf  diesen  gros«en 
Heiligen  wiosenswert  ist,  n.  zw.  kriliscb  gesichtet.  Die  erste  Abtheilung  fiihrt 
uns  8.  Wolfgang  als  MSncb  und  Bischof  vor,  schildert  seine  Bexiebnn^n 
zu  den  Benedictinerklostern  Binsiedein  und  KremsmOnster,  zu  den  DiScesen 
Trier  und  Prag,  sowie  seinen  Verkehr  mit  St.  Ulricb,  seine  SterbestStte  Pupping, 
Rein  Orabdenkmal  in  St.  Emnieram  zn  Regensburg.  Den  Scfaluss  bildet  ein 
Aufsatz  ttber  die  iUteste  bekannte  Darstellung  des  Heiligen  in  einem  Erangeliar 
aus  St.  Emmeram.  Der  2.  Abschnitt  feiert  die  eminente  Bedentung  St.  Wolfgan^^ 
als  Cnltnrtrggers  mit  Nacbweis  seiner  Verdienste  „um  d»s  Bildnngswesen  seiner 

Zeif  im  Allgemeinen  nnd  um  Kunst  und  Wissenschaft  im  Besonderen.  Hocb- 
interessant  ist  der  flinfte  Aufsatz  dteser  Abtheilung  ,Der  hi.  Wolfgang  in  der 

Poesie."  Im  3.  Tbeile  finden  wir  Erinnerungen  an  den  Heiligen  in  Regensbnrg, 
St.  Wolfgang  am  Abersee,  Milnaen  auf  den  hi.  Wol%ang  und  die  Verebmng 
desselben  in  alien  LSndem,  Wolfgangsorte  und  Heiligtbiimer.  Der  4.  Theil 
des  Bucbes  handelt  ilber  das  besondere  Patronat  des  hi.  Wolfgang,  die  chri't- 
liche  Erziehung  nnd  enthKIt  eine  bistorische  Beschreibung  des  bischnflichen 
Knabenseminars  St.  Wolfgang  zn  Metten  seit  den  60  Jabren  seines  Bestandrs 
nebst  Regensburg  und  Straubing.  Der  Scblusstheil  des  Werkes  bringt  die 
Berichte  Uber  die  Jubllfiumsfeler  in  Regensburg  and  Pupping,  sowie  eine 

Dicbtung  fttr  lebende  Bilder,  betitelt  ̂ Der  hi.  Wolfgang,"  und  ein  znm  JubiUnm 
componiertes  Offertorium  „Veiitas  mea"  in  bonorem  St.  Wolfgangi. 

Die  Mitarbeiter  an  diesem  Werke,  von  welchen  wir  nnr  ansere  Ordens- 

genos!ien :   den   hochw'.sten    Herm   Abt  von   Metten,    P.  Benedict   BraunmBller, 
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p.  Odilo  Ringholz  von  Eiiisiedeln,  P.  Wolfgang  Dannerbauer  von  Kremsmiinster, 
P.  Utto  Konimiiller,  Prior  von  Metten  and  den  Seminardirector  daaelbst 
P.  Leo  Mergel  namentlich  auffUhren,  hahen  sicli  den  Dank  der  Leser  reichlicli 
verdient.  Die  Veiiagshandlung  liai  das  Buch  wiirdig,  ja  praclitig  ausgestattet, 
schou  der  Originaleinband,  reich  nilt  Gold  verziert,  ist  eiu  Muster  guten 
Oe^climacks  ;  die  Illustrationen,  nnch  ineist  zu  dieaeni  Zwpcke  erst  an  (Jrt  und 

Slelle  aufgenommenen  Phot^graphicn  hergestellt,  aiiid  -/ahlreicb  und  trefBirh 
gelungen.  Das  liuch,  eine  wUrdige  Jiibiliiumsgabe,  uei  bestens  empfohlen .'  — 
Der  PreiB  betiiigt  nur  5  Mk.  J.  M. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau  der  Letztzeit. 
(Kortsitznng  der  l>eziigliidRn    Rubrik   des  111.    lli-fli-s  d.  J.   S.   516— r)34.) 

Wir  haben  erfreulicher  Weisc  diesmal  reichlicheren  Stoff 

fur  (liese  unsere  allseitig  mit  vielem  Iiiteresse  aufgenomniciicii 
Nachrichten  gesaminelt,  darunter  aiicli,  was  wir  besteiis  hietiir 
dankend  be.soiidershervorheben,  iiiehrero  unszugekoinnieneOrigiiial- 
Mittbeilungen. 

A.  Alls  dem  Benedic  ti  ne  r- ()rden    und  zwar: 

I.  Euro  pa  betreffend 
lassen  wir  hier  an  erster  Stelle  den  Originalbericbt  iiber    a)  Das 

IV.  General-Capitel  der  Beuroner  Oungregatiori  folgen: 

Das  IV.  (ieneral-Capitel  der  Beuroner  Congregation')  tagte 
in  diesem  Jahre  in  der  Ablei  Maredsous  in  Belgian  vom  29.  .luli 
bis  incl.  15.  August.  Der  Ort  war.  wie  das  vom  15.  .luni  datirle 

Einberufungsschreiben  des  hochw'sten  Herrn  Erzables  von  Beuron 
be.'^agl,  gewiihlt  mit  Riieksicht  aiif  den  liochw'slen  Herrn  Abt  von 
Maredsous.  Hiidebrand  de  Hemplinne.  um  ihm  einen  Ausdruok 
der  Verehrung  und  ein  /eichen  freudiger  Theilnahme  der  Con- 
jiregation  an  seiner  im  vorigen  ,lahre  erfolgten  Eriiebutig  zur 
VViirde  des  Primas  des  Ordens  za  geben. 

Ein  paar  kleiiie  Notizen  liber  diese  Versammlung  diirften 
interessieren. 

GemassdenConstitiitionen  der  Beuroner  Congregation  nahmen 
ail  dem  Ceneral-Capitel  rechliieh  mit  Sitz  und  Stimme  nur  die 
Aeble  theil.  Doch  pflegen  dieseiben,  wenigstens  einstweilen,  so 

iange  ihre  Zahl  noch  geringer  ist,  aus  f'reien  Stiicken  einzeine Patres,  ziuneist  Prioren,  aus  den  versciiiedenen  Klostern  unter  dem 
Tilel  von  Secreliiren  der  Aebte  zii  den  meislen  Berathungen 
beizuziehen.  Diesmal  bestand  die  Ver.sammbmg  aus  den  fiinf  Aebten 

')  Durcli  dioscn  uns  gi'itigsl  zur  Vorfi'igung  gt'st<'Ut<'n  Orig.-Bericbt  niiigc 
mu;h  die  bez.  Notiz  in  ili'ft  HI.  S.  .517,  bj  1.  Bitironor  Congr.  riohlig  grstellt 
wordfii,  dio  wir,  boiiii  Mangrl  and€'rwt'itiir''r  Mittbcilnngon,  daniiils  den  Zciliings- 
bcricbtcn   rntnabnien.  \)]r   K('dn(;ticm, 

I 
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der  Congregation  (Beuron,  Maredsoiis,  Emails,  Seckaii,  Maria-Liach) 
und  achl  solcher  Sekretare 

Der  aussere  Verlauf  des  Capitels  gestaJtete  sicb,  Dank  der 
in  der  grossen  Abtei  mit  ihrer  herrlichen  Kirche,  ihrer  zahlreiehen 
CommunitJlt  und  ihrem  bliihenden  Colleg  gegebenen  Verhaltnissen, 
besonders  glanzend.  Er6ffnel  wurde  dasselbe  diirch  ein  Pon- 
liKkalaml.  das  der  hocbw'sle  Hen  Al.l  von  Laach  feierte  und 
dem  die  iibrigen  Aebte  in  Pontifikalsc-hmuck.  der  hochwste  Heir 
Abt-Piimas  in  dem  Chorslallum,  der  hochw'ste  H.  Erzabl  mil  seinen 
beiden  Assislenzabten  anf  dem  Throne  assislirlen.  In  leierlichor 
Prozession  zog  man  aisdann  durcb  Kirche  und  Clauslrum  zutn 
Capitelpaal,  wo  die  Eroffnungssitznng  statlfand.  ihr  wohnlen  answer 
der  Commnnitjil  von  Maredson<  zahlreiche  illuslre  Freunde  unl 
(iHste  des  iiloslsrs.  daruuler  auch  die  Stiflei-  der  Abtei.  die  Herrn 

Deaci6e,  bei.  Den  sermo  capitularis  bielt  der  hochw'sie  Herr  AU 
von  Seckau,  indem  er  in  heredten  Worten  und  voUendeier  laleinischer 
Form  einen  Rilokblick  auf  die  seit  dem  ieizten  General  Capitei 
(1890  -  91)  verflossenen  Jahre  und  die  Ereignisse  warf,  die  walirend 
derselben  die  Congregation  berilhrt  haben. 

In  den  geschlossenen  Sitzungen,  deren  im  (ianzen  22  waren. 

je  2  laglich.  morgens  und  abends,  fijhrle  der  hochw'ste  Herr 
Erzabt  als  Haupt  der  Congregation  den  Vorsitz,  wahrend  sons! 

in  Ailem  dem  hochw'sten  Herrn  Abt-Primas  der  Vorrang  gewahrt 
bliel).  Die  Beralhungen  beweglen  sich  nach  einem  ini  II.  (Jeueral- 

(^.apitei  feslgesteilten  Schema  von  14  Tiinli.  welche  folgendermas.<pn 
iauten:  I.  de  profectu  virtiitis.  II.  de  di vino  officio  et  caerini' nil'!. 
III.  de  monaslica  disciplina.  IV.  de  eura  animarum  et  mit-sionibu.'*. 
V.  de  .studiis  et  publicalionibu.s.  VI.  de  scholis  oblalorum  et 
exterorum.  VII.  de  arlibus  elegantioribus  VIII.  de  re  familiaii 
IX.  de  regimine  Congregationis.  X.  de  monachis.  XI.  de  monasleriis 
et  tundatienibu.s.  XII.  de  monasleriis  monialium.  XIH.  de  obialis 

internis  el  externis.  XIV.  de  variis  negoliis.  Nach  diesen  Tiliili 
sind  auch  die  jeweiligtn  Decrele  der  einzelnen  (ieneral-Capitel 
geordnet. 

Aus  den  Decrelen  des  letzten,  soweit  sie  fur  die  Oeflendichiieit 
Interesse  haben.  konnen  wir  hiir  einige  anfiihren: 

Die  Vorlagen  eines  Riluale  und  Caeremoniale  mo- 
naslicuin,  sowie  -sie  aus  der  ad  iioc  .schon  vor  dem  (Jenerai- 
Capitel  eiogesetzlen  (^lommission  bervorgegangen  waren,  warden 
approbirt.  Das  Rituale  wird  wohl  in  den  nachsten  Tagen  schon 
die  Presse  verlassen;  das  Caeremoniale  soil  alsbald  nachfoigen. 
Die  Vorlage  des  liber  u  s  u  u  m  ditgegen  wurde  behufs  Approbation 
auf  das  niichste  (ieneral-Capitel  veivvie.-'en. 

Ein  Decret  ordnet  die  theologischen  Studien  der 
Cleriker  von  Neuem,  setzt  fur  diesell)en  G  Jahre  test,  mit  Ein«clilu.=s 
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der  Philosophic,  und  regelt  den  gesammlen  Sludienplan.  Wahrend 
flev  2  Jahre  tier  Philosophic  bieiben  die  Cleriker  in  ihrcn  respektiven 
Ableien  iind  unter  der  Leitiing  des  Novizenmeisters.  Die  Direktive 
fur  den  Unterricht  in  der  Philosophic  gehl  aber,  der  Einheit  der 
Studien  wegen,  von  Beuron  aus.  In  lelzterem  Kloster  sind  die  fur 
die  ganze  Congrei;ation  gemeinsamen  theoiogischen  Studien  (4  .lahre). 

NachHem  itn  vorigen  Jahre,  bei  Gelegenheil  der  Aebte- 
VersaTimlung  in  Rom  der  hi.  Vater  den  Erzabt  von  Benron  auf- 
gef'rdert  hatte,  die  Hers  tell  ring  des  Ordens  in  Brasilien 
zu  iibernehinen,  wo  in  Folge  ungiinstiger  Verhiiltnisse  der  Stand 
•iessclbon  kein  erfreulicher  isl.  wurden  zuuachsl  zwei  Palrcs, 
P.  (ierard  von  Caloen  von  Mare<l»ous  und  P.  Hieronymus  Kiene 
von  Beuron  nach  Brasilien  gesendet.  Dieselben  blieben  den  Winter 
hindurch  in  Portugal,  um  sich  die  Landessprache  anzucignen  und 
selzten  im  Friihjahre  dieses  Jahres  nach  Brasilien  iiber, 
uni  zunachst  an  Ort  und  Stelle  P^iuisicht  in  die  Verhiiltnisse  7u 
nehmrn.  Auf  Bcrufung  des  Herrn  Erzabfes  kehrten  sie  zum 
CJenerai-Capitel  znruck  und  erstattclen  Berichl  iiber  ihre  Sendung. 

Das  (ifuieral-Capilel  beschloss  nach  langen  Berathungen.  die 
<ler  Congregation  angeboteue  Mission  anzunehmen.  Das  Prolokoll 
berichtet  dariiber:  »In  der  heuligen  (XVt.)  Sitzung  handelte  es 
f^ich  um  die  so  wichlige  Entscheidung  der  Brasilianischen  An- 
gelegenheit.  Nachdeni  nochmals  auf  die  geringen  und  sehr  an- 
gespannlen  Kriifie  in  den  einzelnen  Kloslern,  auf  die  Getahren 

u.  s.  w.  hingewiesen  und  alle  derarlige  Schattenseiten  in's  Auge 
gefasst  worden,  erhob  man  sich  in  glaubigem  und  vcrtrauensvoliem 
Autbhek  zu  (iotl  iiber  alle  Schwierigkeilen,  in  dem  entschiedenen 
Wurische  des  Stalthalters  Christi  den  hi.  Willen  (iottes  vernehmend. 
und  beschkss  einstimmig  die  Uebernahme  der  Mission  in  Brasilien.* 
Im  Falle.  dass  die  eingeleiteten  Verhandlungen  mit  den  wenigen 
noch  iibrigen  Patres  der  Brasilianischen  Congregation  und  mit  dem 
hi.  Stuhle  zu  einem  giinstigen  Resultate  gelangen,  soil  im  Friihjahre 
1S95  eine  Colonic  von  Patres  und  Laienbriidern  nach  Brasilien 

gehen.  um  daselbst  ein  Noviziathaus  fiir  die  Brasilianisclie  Con- 
gregation zu  errichlen  und  auf  diese  We.se  den  Versuch  zu  roachen, 

den  dortigen  ehrwiirdigen  Zweig  des  Ordens  zu  erhalten  und  ihm 
das  alle  Ansehen  und  den  ehemaligen  Einfluss  zuriickzuerwerben. 

Wahrend  des  Aufenlhaltes  der  beiden  genannten  Patres  in  der 
Ablei  Cucujaes  in  Portugal  lag  dortselbst  der  Abt  Johannes 
im  Sterben.  Er  slellte  unmittelbar  vnr  seinem  Tode  in  einem 

Schreiben,  das  von  riihrender  Demuth  zeugt,  an  den  hochw'sten 
Herrn  Erzabt  die  Bitle,  dass  die  Congregation  von  Beuron  seiner 
k!eincn  Communiliit  eine  Hilfe  .«enden  moge  und  nach  seinem 
bevorstehenden  Tode  einen  geeignelen  Obern  fiir  das  Haus.  Der 
von    den    Monchen   des  Klosters  nach   dem   inzwischen   erh)lgten 
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Tode  des  Abtes  erneuerten  Bilte  bescbloss  das  General  Capiltl 
Folge  zu  geben  und  vorl^ufig  einige  Patres  hinznsenden.')  Das 
Klosier  CiiCDJaes,  da  es  in  keinem  Congregationsverband  cteht. 
Kdll  einstweilcn  der  Beuroner  Congregation  einverleibt  werden. 
bis  dass  mil  Gotles  Hilfe,  nach  Erriuhtung  von  drei  AbleieD  sicli 
eine  eigene  porlugisiscbe  Congregation  bilden  kann. 

In  tier  letzten  Sitzung  wurde  eine  Adresse  an  den  hi.  Vater 
als  Antworl  und  Dank  fiir  die  herrlicbe  Encyklika  iiber  die 
bl.  Schrift  und  fiir  die  Errichlung  des  Primates  im  OrJen  tw- 
schloasen  und  der  Text  dazu  feslgesetzl. ') 

•)  Wie  wir  hnrteii,  rcisten  uin  die  MitU-  des  October  die  beideo  Pjln-* 
Benedict  Radziwill  und  Ricronyinus  Kiene  nach  Portugal.     .Xnm.  d.  Redxctioa. 

')  Die  Riickantwort  des  hi.  Vatere  Leo  XIII.  auf  diese  Adresse  ddlo. 
Itoni  14.  Sept.  1894  lassen  wir  hier  in  dcutscher  Uebersetzung  tol)i^D.  Der  l«t.  Text 
wird   in  unscrer  Beilage,   Oocuincnta  selecta,  abgedruckt  werden.  Die  Red. 

Leo  Xlii.  Papst. 
Geliebte  Sohne!  Ciruss  und  aposlolischcn  Segen. 

Wir  baben  die  neueste  schriflliche  Aeusserung  der  Er- 
gebenheit.  welcbe  Euch  und  die  von  Euch  geleitete  Congregation 
beseelt,  zur  Kenntnis  genommen  und  mit  Freude  ersehen,  da^s 
sich  dieseibe  auf  eine  Angelegenheit  bezieht,  die  Uus  ebenso  am 
Herzen  iiegl,  als  sie  bestimmt  ersoheint,  Eurem  Orden  deieiiisl 
reichen  Segen  und  neuen  Glanz  zu  bringen. 

Denn  wie  iiberhaupt  die  Berathungen,  die  Ihr  neuerdings 
auf  der  General- Versammlung  der  Beuroner  Congregation  gepflogen. 
Unsere  ganze  Zuslimmung  fanden,  so  insbesondere  Sure  Erkliirung. 
dass  Ihr  Euch  Unseren  Darlegungen  und  Anweisungen  in  Hezug 
auf  das  Studium  der  hi,  Schrift  mit  der  grossten  Bereitwilligkeit 
und  Ergebenheit  anschliessen  wollt. 

Kann  ja  Euer  Orden  mil  Recht  vieie  seiner  Junger  narobafl 
machen.  welche  sich  auch  dieses  Studienzweiges  mit  uneraiiidliclieni 
Eifer  und  ernstester  Anslrengung  beflissen  und  dadurch  die  heilige 
Wissettschaft  machtig  befordert  baben.  Was  Wir  daher  Kraft 
Unserer  aposlolischen  Autoritat  au.fgesprochen  und  fiir  nothwendig 
erkl&rt  haben,  es  musslen  durchaus  (ahige  Vertheidiger  der  gfittlichen 
Schriften  gebildet  werden  und  in  dem  von  den  Feinden  gegen 
dieseiben  erbobenen  Kampf  Stellung  nehmen.  dasselbe  mochten 
Wir  vornehmlich  auch  Euren  Ordensgenossen  an's  Herz  legen  und 
sie  veranlassen,  nach  dem  Beispiele  ihrer  VorgRnger  zur  Erfullung 
dieses  Unseres  Wunsches  beizulragen. 

Gebe  denn  Gott,  dass  gemass  der  von  Euch  angefiibrlen 
Meschliisse  »eine  ebensowohl  gelehrte,  als  frommsinnige  Erforschung 
der  gotllichen  Schriften  als  Grundlage  der  hi.  Studien  in  den 
Kiiisleru  bliihe,«  so  niimlich,  dass  kein  Resultat  der  mit  dem  Zeitaller 
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Den  geliebten  S5hneii  Hildebrand,  Ablprimas  des  Benedictiner- 
Ordens  und  den  iibrigen  iin  Klosler  Maredsous  versammelten 
Aebten. 

Icli  Turchte  keine  Indiscretion  zu  begehen,  wenn  ich  zurn 
Schlusse  noch  den  Text  des  drilten  und  vierten  Decretes  zu 
tit.  V.  hier  anfiige: 

♦  Fratres  in  sludiis  occupali  illud  semper  prae  oculis  habeant. 
quod  unice  necessarium  est  et  ad  quod  oninis  monachi  vita  or- 
dinata  esse  debet,  ut  nimirum  anima  a  vitiis  purgata  et  radiis 
deifici  luminis  illuslrata  inlime  cnm  Deo  uniatur.  Ad  quern  finein 
perfeclius  oblinendum,  scienliae  sacrae  virum  religiosum  miruni 
in  modum  juvare  possunt.  Magis  enim  ac  magis  in  via,  quae 
vocatur  illuminativa  eum  provehunt,  magnalia  Dei  ei  aperiunl 
atque  ipsius  divinae  essentiae  abysses  plenius  cognoscere  eum 
dw^ent.  Qua  via  facilius  pertingit  ad  perfeclionem  caritatis,  in 
qua  conversatio  reiigiosa  finem  suum  consequilur.  Quo  enim  magis 
Deus  congnoscitur,  eo  magis  amatur,  el  quo  plus  quis  ex  scienliae 
lluviis  biberit,  eo  plus  Deum,  scienliae  fontem  atque  originem  siliet. 

Ceteris  quoque  fralribus  Capilulum  Generale  sludia  enixe 
commendal.  Cum  vero  in  iis  pro  excessivo  criticism©  noslrae 
aetalis,  praesertim  in  hisloria  sacra,  in  exegesi  iibrorum  sacrorum 
el  in  historia  naturali  multa  oppelere  possint,  quae  fidoi  dogmata 
aul  pium  Ecciesiae  sensum  infirmare  queant,  fralres  mcmores 
sinl  monili  Conciiii  Valicani  Sess.  111.  Cap.  ii-,  juxta  quod  inter 
lidem  el  rationem,  ulpote  ab  uno  eodemque  fonle,  Patre  luminum. 
descendentes  nunquam  vera  dissensio  esse  potest,  el  quod*  inanis 

fortschreitenden  Wissenschafl  vernacliliissigt  und  anderseils  alles 
(^ewiclil  gelegl  wird  auf  das  Verslandnis  des  goUlichen  Worles 
selbst,  auK  welchem.  nacli  der  Mahiiung  des  Aposlels.  viellalligHr 
und  herrlicher  Nulzen  geschopft  wird. 

In  der  That  enlsprichl  dies  ja  sowohi  den  Interessen  Eures 
tJrdens,  als  denen  der  Kirche,  welches  beides  Wir  iin  Auge  hatten, 
als  wir  Eiicli  in  ganz  besonderer  Weise  Unsere  Fiirsorge  zu- 
zuwenden  begannen,  —  eine  Fiirsorge,  die  Wir,  wie  Ihr  ja  dankhar 
anerkennt,  seither  gernc  fortgesetzt  und  gewahrt  haben. 

Muge  dean  der  edle  Fleiss  derEinzelnen  Unseren  Ralhschliigeii 
iind  Erwarlungen  enlsprechen,  und  mijge  zumal  der  goUliclie 
Keisland  nichl  lehien,  um  den  alle  vertrauend  und  innig  beteu 
miissen.  Dazu  geben  Wir  zunachst  Euch,  geliebte  Sohne,  und 
all  den  Euiigen  mil  grossler  Liebe  iui  Herrn  den  apostoli.schen 
Segen. 

Gegeben  zu  Rom  beim  hi.  I'etnis  den  14.  September  1894. 
Leo  I".   I'.  XIII. 
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contradictionis  species  inde  potissimum  oritur,  quod  vel  fidei  dogmata 
ad  menlera  Ecclesiae  intellecta  et  exposita  non  fuerint,  vd 
opinionum  commenta  pro  rationis  effatis  habeantur.  »Si  veroagatdr 
de  quaestionibufl  scientificis  liberae  discussioni  salva  fide  relictis, 
fratres,  ab  omni  studio  novitatis  alieni,  unico  veritalis  amore 
ducantur,  et  si  quae  forte  sententiae,  pia  traditione  hucusque  in 
Ecclesia  stabi  litaaut  communion  velerum  conspiratione  approbata, 

ob  rationum  evidentiam  deserenda  videatur,  nonm'si  cum  magna 
pietate  et  reverentia  ab  ea  rece<iant.« 

Am  15.  August,  dem  Fesle  Maria  Himmelfahrt,  fand  der 
feierliche  Schluss  des  Capilels  statt.  Nachdem  in  offentiicher  Sitzung 
sttmmtliche  Decrele  vom  Sekrelar  des  Capitels  vorgelesen  und 
dieselben  Romit  promulgirt  waren,  zog  man  in  Prozession  zur 
Kirche,  wo  der  hochw'ste  Herr  Abt-Primas  das  Pontificalaml  hielt. 
Mit  'I'e  Deum,  wRhrend  welchem  sich  gem^ss  dem  Ceremuniale 
die  Aebte  den  Friedenskuss  gaben,  schloss  das  IV.  UeneraJ- 
Capitel. 

Es  sei  dem  Referenten  gestaitet  hier  noeh  ein  Wort  anzufugen, 
das  ihm  nicht  ilbel  gedeutet  werden  moge.  Er  hatte  aus  Aniass 
dieses  General-Capitels  Gelegenheit,  die  ungewohnliche  Geisteskrafl 
und  Geistesklarheit  des  hochw'sien  Herm  Abt-Primas  von  neuem 
zu  bewundern.  Was  diesen  Eigenschatlen  aber  erst  Wert  gab, 
waren  die  Eigenschaften  seines  Herzens :  eine  heroiscbe  Goltesliebe 
und  wahre  Oemuth.  Diese  waren  es  auch,  welche  dem  General- 
Capitel  einen  ebenso  wurdevollen  als  einfachen  und  familiaren 
Charakter  verliehen.  Es  hatte  weniger  den  Anschein  einer  officiellen 
Versammlung  als  einer  wahren  Familienreunion.  E'^  war  ebenso 
getragen  von  dem  Geiste  der  ehrerbietigsten  Subordination  gegen 
die  Auktoriliil,  wie  der  Treimiithigsten  Beziehung  seiner  Glieder 
unter  einander. 
Emaus.  p.  o.  w. 

b)  Erzabtel  Beuron.  Der  bisherige  Prior  von  Erdington  P.  Boni^  Wolf 
wurde  an  Stelle  des  f  P-  Suitbert  Baeumer  Subprior  in  Beuron.  —  Mit  dem 
Drucke  des  Ceremoniale  monasticon  fUr  die  Beuroner  Congregation  warde  bereirs 
begonnen.  Orig.-Corr. 

c)  St.  Wolfgran^B'JabilSnm.  Aus  Kegensburg  28.  Oct.  wird  gemeUiet: 
Die  goojahrige  Feier  des  Todes  des  hi.  Wolfgang,  welcher  der  Diocese  Regen*- 
burg  22  Jahre  als  Bischof  vorstand,  nimmt  hier  einen  glinzenden  Verlauf.  Die 
ganze  Stndt  ist  festlich  geschmiickt,  selbst  manche  Andersglanbige  wolUcn  hinter 
den  Katholiken  im  Schmucke  der  Hauser  nicht  zurUckbleiben.  Das  Landrolk 
stromt  in  grossen  Massen  herbei;  in  alien  Kirchen  sind  die  Beichtsttihle  Toa 
Andachtigen,  die  wegen  des  Ablasses  die  hi.  Sacramente  empfaog<;n  wollen, 
umrungen.  Namentlich  aber  sind  es  der  herrliche  Dom  und  die  St.  Ejnmerams- 

Kirche,  wohin  die  Glaubigen  ihre  Schritte  lenken.  Im  Dome  sind  ja  die  Reliquien 
des  hi.   Wolfg:ing    iinter    einem    praohtvollen  Ualdachine,    von  zalillo!;en    I.,ichtem 
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urogeben,  zur  Verehrung  ausgestelll.  Ein  Wald  von  Fichtenbituinchen,  welche 
zum  Schmucke  der  gewaltigen  Winde  uod  massiven  SKulen  beslimmt  sind,  ver- 
leilit  dem  imposanten  Dome  einen  besonderen  Reiz.  Grosseres  Interesse  jedoch 
als  dieses  erwecken  die  verscliiedenen  Kirchenfiirsten,  welche  in  dieser  Festoctav 
nach  Kegensburg  eilen,  urn  zur  Ehre  St.  Wolfgangs  im  ehrwSrdigen  Miinster 
das  hi.  Opfer  zu  feiern.  Heute  war  es  Se.  Eminenz  der  hochwst.  Herr  Cardinal 
Fiirsterzbischof  von  Prag,  Graf  Schonborn,  welcher  das  feierliche  Hochamt  cele- 
brierte.  Als  das  machtige  Oomgeliiute  seine  Ankunft  verkiindete,  da  war  der 
grosse  Plate  vor  dem  Dome  bereits  so  dicht  mit  Menschen  besetzt,  dass  der 
Wagenlenker  nicht  geringe  Miihe  hatte  ohne  Unfall  sein  Ziel  zu  erreichen.  Die 
Domkirche  selbst  war  bis  zum  leteten  Winkel  besetzt.  Der  Domchor  leistete 

geradezu  Grossartiges,  indem  er  die  Missa  beati  Papae  Marcelli  von  Palaestrina 
in  meisterhafter  Weise  auSithrte.  Se.  Excellenz  der  hochw.  Fiirsterzbischof  von 

Salzburg  Dr.  Haller  und  Bischof  Ignatius  v.  Senestrey  von  Kegensburg  wohnten 
dem  Hochamte  bei.  Am  Nachmittag  hielt  der  Cardinal  auch  die  feierliche  Vesper. 
Die  Predigten  wlhrend  der  Festfeier  ilbernahmen  vier  PP.  Capuciner  aus  ver- 
schiedenen  Klostern  Bayerns,  vorzUgliche  Kanzelredner.  Das  morgige  Hochamt 
celebriert  der  hochw.  Herr  Bischof  von  Eichstatt,  Dr.  Freih.  v.  Leonard.  Ausser 
den  vorgenannten  Kirchenfiirsten  ist  noch  Bischof  Dr.  von  Stein  von  WUrzburg 
anwesend.  Am  30.  d.  M.  nachmittags  erfolgte  die  RUckverbringung  der  Reliquien 
des  hi.  Wolfgang  vom  Dom  nach  der  St.  Emmeramskirche  und  am  Mittwoch 
fand  die  kirchliche  und  weltliche  Schlussfeier  statt,  letztere  endend  mit  der 
Beleuchtung  des  Domes.  Wien,  >Vaterland<   1893,  Nr.  301. 

Pupping  (Oberosterreich),  31.  October.  (Orig.-Corr.)  Wie  in  Regensburg 
und  in  St.  Wolfgang  bei  Ischl,  so  wurde  auch  in  Pupping  das  Fest  des  hi. 
Wolfgang  in  besonders  feierlicher  Weise  begangen.  Kirche  und  Kloster  der  PP. 
Fraoziscaner  und  die  Ortschaft  war  wie  bei  der  900JSbr.  Jubelfeier  im  festlichen 
Schmucke;  die  gelungene  IllBmloation  abends  8  Uhr  niachte  auf  Se.  Excellenz 
den  hochw.  Herrn  Fiirsterzbischof  Dr.  Johann  Haller  einen  sichtlichen  Eindruck. 

Am  Feste  selbst  wurde  um  '1^^  Uhr  der  feierliche  Einzug  in  die  Kirche  gehalten, 
bei  dem  sich  sehr  viele  geistliclie  Herren  und  viel  Volk  aus  der  Umgebung 
betheiligten.  Die  Festpredigt  hielt  P.  Ed.  Fischer,  S.  J.  aus  Steyr,  indem  er 
in  Erganzung  seiner  frttheren  sieben  VurtrSige  diese  Giiadenst&tte  als  die  Statte 
unseres  besten  Freundes  in  begeisterter  Weise  schilderte.  Der  hi.  Wolfgang  hat 
uns  sein  Herz  im  Leben  geschenkt,  im  Tode  hier  zuriickgelassen  und  nach  dem 
Tode  die  Liebe  seines  Herzens  uns  zugewendet.  Nach  dem  PontiBcalamte  hielt 
der  hochw.  Fiirsterzbischof  eine  Anrede  vom  Altare  aus  an  die  Glaubigen  ttber 
den  Text:  »Koslbar  in  den  Augen  des  Herrn  ist  der  Tod  seiner  Heiligen.« 
Ergreifend  war  es,  als  der  hochw.  Fiirsterzbischof  am  Ende  die  Jungfrauen  fragte, 
ob  sie  einen  solchen  Tod  sich  wiinschen  wlirden.  Wohlan '.  bewahret  das  wunder- 
bare  Kleid  der  hi.  Reinheit  und  es  wird  Euch  ein  solcher  Tod  zu  Theil  werden. 

In  ahnlicher  Weise  wandte  sich  der  hochw.  Herr  an  die  Jiinglinge,  an  die  Eltern 
und  die  Dienstboten,  welch  leizteren  er  besonders  empfahl,  den  Kindern  kein 

Aergernis  zu  geben,  sonst  wtirde  der  Tod  nicht  kostbar  ausfallen.  —  Am  Nach- 
mittag wurde  nach  der  feierlichen  Vesper  die  dritte  Ansprache  von  P.  Fischer 

gehalten,  n.  zw. :  Das  Grab  des  hi.  Wolfgang  ist  die  Gnadenstatte  unseres 
grosslen  WohlthStert,  durch  ihn  haben  wir  den  hi.  Glauben,  das  hdcliste  Gut 
auf  Erden  empfangen,  durch  ihn  wurde  er  uns  erhalten  und  durch  ihn  erhoffen 
wir  den  Sieg  im  hi.  Glauben.  Am  Schlusse  der  Predlgt  kamen  alle  Priester 
mit  brennenden  Kerzen  in  der  Hand  zu  der  Grnbesstatte  und  der  hochw.  Prediger 
dankte  in  feierlicher  Weise  dem  lil.  Wolfgang  fiir  alle  Wohlthalen,  die  er  liber 

900  Jahre'  geschenkt  und  fiigte  die  Bitte  bei,  fiir  den  Heiligen  Vater  Leo  XIII., filr  8e.  Majestiit  den  Kaiser  Franz  Joseph  und  fiir  alle  Bischofe  und  Priester 
und  die  V6lker  von  Oesterreich  seine  miichtige  FUrbitte  einzulegen,  damit 
Priester  und  Volk  einstens  jene  Seligkeit  erlangen,  die  er  schon  seit  so  vielen 
Jahren  geniesst.     Ein   ilberaus   feierlicher  Gesang   schloss  die  herrliche  Festfeier 
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die  bleiben  wird  in  den  Hcnen  derer,  welche  dns  GlSck  hatten,  daran  theil- 
zunehmen.  Wieo,  >Vaterland<   1894,  Nr.  joi. 

d)  Hartlnsbtthel,  woselbst  der  hochw.  Herr  P.  Prior  Edmund  Hager 
eine  bereits  rtthmlichst  bekannle  Lehrlingsaustall  gegrOndel  hat,  sowie  er  anch 
im  Josefiuum  in  Volders  eine  Knaben-Kettungs-Erziehuugsanstalt  erricbtete.  uurdc 
unterm  S.  November  1.  J.  auch  von  der  k.  k.  Kegierung  a.h  selbst£ndiges  Bene- 
dictiner-Priorat  anerkannt.  (Salzb.  «Kath.  Kirchenztg.«  1892  Nr.  93.IS 

e)  Lambach.  (Orig.-Bericlit.)  Vor  6  Jahren  griindete  P.  Adalbero  Angerer 
cin  Knabenasyl,  das  erste  in  Oesterreich,  in  welcbem  LaubsSge-,  Happ-,  Fleclit- 
und  dergl.  Arbeiten  gelehrt  werden.  In  kurzem  war  die  Strassenjugend  vcr- 
schwunden,  weil  die  Knaben  gem  in  diesen  Horten  verweilen,  viel  Interessantes 
sehen  und  unter  liebevoller  Aufsicht  iustig  beten  and  arbeiten  iernen.  Es  warden 
dem  Beispiele  P.  Angcrers  folgend  mehrere  solcher  Knabenbeschiirtigungsanttalten 
errichtet  und  auch  eine  im  Klostergebande  selbst  untergebrachte  gedeiht  recht  gut. 
Wohlthater,  Theaterauflfilhningen  a.  s.  w.  sorgeu  fiir  die  nothigen  Aaslageii. 
Namentlich  fiir  industrielle  Gegenden,  wo  die  Kinder  sonst  ohne  Aufsicht  und 
ReschSftigung  verkommen,  sind  das  recht  empfehlenswerte  sociale  Thaten. 

—  Am  6.  Sept.  d.  J.  hielt  der  oberosterreichische  Didcesan-Cacilienvereio, 

(lessen  Obmann  der  hochw'ste  Herr  Abt  Colestin  Raumgartner  gegenwiirtig  ist, 
seine  (ieneralversammlung  ab.     Das  Programm  war  ein  durchgehends  classisches 
—  Palestrina  und  Lassus  wurden  in  Worten  und  Tdnen  gl&nzend  gefeiert. 
Ersteres  that  der  hochw'ste  Herr  Abt  in  einer  feierlichen  Rede,  das  tweite  i$l 
dem  strebsamen  Stiftschore  nach  dem  allgemeinen  Urtheil  gut  gelangen.  Die 
besten  Namen  aus  alter  und  neuer  Zeit  standen  neben  den  vielen  6ussig  ge- 
sungenen  Choralen  auf  den  Compositionen.  Palestrinas  Missa  papae  Mircelli  on<l 
dessen    Improperien    wurden    in    au.<igezeichneter  Weise   zum  Vortrage   gebracht. 
—  Die  kleine,  mit  dieser  Feier  verbundene  Musikalien-Ausstellung  war  hoch 
interessant  und  zeigle  unter  anderen  6  verschiedene  Ausgaben  obiger  welt- 
berUhmten  Messe.  Daneben  glinzten  die  Werke  des  Orland  Lass,  aus  denen 

einige  Stiicke  im  vorigen  Jahrhundert  mit  Instrumentajbegleitung  {'.}  hier  ofters 
aufgefuhrt  wurden  —  ein  Zeichen,  dass  man  den  grossten  Tonheroen  der  Kircbe 
im    Stifte    Lambach    imroer    eine    liebevoUe    Pflege    angedeihen  Hess. 

Am  I.  Oct.  fand  in  Lambach  eine  vomebme  Doppelfeier  statt,  zu  der  auch  der 
Statthalter  von  Oberosterreich  erschien.  Die  bliihende  Sparkasse,  die  seit  ihrer 
Grtindung  unmittelbar  unter  dem  Krummstab  gewohnt,  hatte  sich  ein  eigeaes 

Haus  erbaut.  Zur  ofticiellen  Festversammlung  hatte  der  hochw'ste  Herr  Abt 
6  hochst  geUingene  Gelegenheitsgedichte  verfasst  (vide  »Welser  Zeitang,<  Nr.  40 
vom  6.  Oct.)  uiid  eine  geistvolle  Rede  gehalten.  Zugleich  wurde  eine  neue 
Wasserleitung  des  Marktes,  zn  der  das  Slift  eine  reichliche  Quelle  leihweise  zar 
Verfiigung  stellte  und  die  nun  nicht  hloss  in  jedes  Haus  Wasser  liefert,  sondem 
auch  die  Mydranten  versorgt,  feierlich  eingeweiht.  Das  Doppelfest  begann  init 
feierlichem  Gottesdienste  und  gehoben  durch  die  Weihe  der  hi.  Kirche  gestaltele 
es  sich  auch  durch  den  ausseren  Pomp  der  verschiedeuen  uniformierten  Vereine 
grossartig.  —  Das  am  16.  Sept.  begangene  Fest  des  Grtinders  von  Lambach, 
St.  Adalbero  mit  seiner  weitbekannteu  Procession  war  ausserordentlich  schon 

und  grossartig,  weil  das  Wetter  so  giinstig  war.  —  Die  23  — 38.  Sept.  abge- 
haltenen  Exercitien  leitete  P.  Leander  aus  der  Beurouer  Congregation. 

f)  An  der  k.  k.  Universitiit  Innsbrack  sludiereu  in  diesero  Schuljahre 
24  Benedictiner  und  6  Cistercienser,  welche  sich  der  Reihe  nach  aaf  foigende 
Kloster  vertheilen:  Altenburg  3.  —  Fiecht  4.  —  Gdttweig  1  (Doctorand).  — 
Lambach  4.  —  Marienberg  I  (Lehramtscand.).  —  Martinsberg  2.  —  Nfelk  1.  — 
St.  Paul  2  (Lehramtscand.).  —  Seitenstetten  5  (3  Theologen  und  2  Lehramtscand.). 
—  Mehrerau  I  (Lehramtscand.).  —  Schlierbach  3.  —  Zirci  i.  —  Zwetll  t 
(Doclorand). 
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g)  Aas  Monteeassino.  f  Card.  Dusmet.  Abt  Bernardi. 
Colleg  und  Seminar.  Ein  Hesuch.  Abtei  Cava.  (Orig. 
Mittheilung.) 

Lebhaft  stehl  noch  vor  aller  Geist  das  Iraurige  Ereignis, 
welches  am  letztverflossenen  4.  April  die  Chronik  de.s  Ordens 
und  speciell  diejenige  der  Cassinenser-Congregation  zu  verzeichnen 
gehabt :  Wie  ein  Biitzslrahl  war  in  der  Charwoche  hier  die  Kunde 
eingetroflen  von  der  Verschlimmerung  des  Gesundheitszustandes 
Se.  Eminenz  des  Cardinals  Dusmet,  nnd  allsogleich  reisle  einer 
unserer  Patre.'',  ehemaliger  Professor  der  Chirurgie  an  der  Universitfil 
Neapel,  nach  Calania.  Se.  Eminenz  hatte  denselben  zu  sich  ge- 
wQnscht;  allein  unser  Mitbruder  fand  das  Uebel  bereits  zu  weit 
vorgescliritten,  um  noch  reltende  Hilfe  leisten  zu  kSnnen :  es  ge- 
lang  demselben  nur.  das  vielen  so  theure  Dasein  um  14  Tage  zu 
verlangern.  Unser  hochw.  H.  Abt  Nicolaus  war  unterdessen  zu 
seinem  sterbenden  Verwandten  geeilt  und  hier  im  Kloster  sahen 
wir  angstlich  den  taglich  uns  zukommenden  Nachrichten  enlgegen ; 
es  war  uns  alien,  als  ob  wir  eines  liebenden,  hochgescbatzten 
und  geliebten  Valers  beraubt  werden  sollten.  Wir  batten  Cardinal 
Dusmet  so  hilufig  in  unsrer  Mitle  gesehen,  so  oft  dessen  liebevoUen 
Worte  vernommen,  dessen  Bescheidenheit  und  Demuth,  sowie 
grosse  Liebe  zur  klftsterlichen  Armut  bewundert,  welche  so 
gl&nzend  in  ihm  hervorragten !  Wenn  derselbe  uns  mit  seinem 
Besucbe  ehrte  —  und  niemals  unterliess  er  es,  bei  Gelegenheit 
seiner  Reisen  nach  Rom.  zum  Grabe  seines  bl  Vaters  Benedict 

zu  pilgern  —  durfte  nie  die  Rede  sein  von  feierlichem  Empfange ; 
die  Zimmer,  welche  den  ftlrstlichen  Personlichkeiten  zur  Verfiigung 
Mtehen,  wollte  er  nur  zur  Unterhallung  mil  der  Communitat  be- 
nutzen ;  zur  Wohnung  hingegen  in  denselben  konnte  man  ihn  nicht 
iiberreden :  er  zog  diesem  Prunk  eine  einfache  Monchszelle  vor ; 
and  alsdann  freule  es  ihn,  die  wenigen  von  ihm  getragenen  Ab- 
zeichen  der  hohen  Wurde,  welche  er  bekleidete,  abzulegen,  und  im 
einfachen  Habit  hier  im  Vaterhause  zu  geniessen,  was  ihm 
anderswo  wenigslens  theilweise  unmoglich  war :  die  Zuriickgezogen- 
heit,  nftmlich,  und  die  Slille  der  Zelle.  Nur  selten  konnte  man  ihn 
dazu  bestimmen.  irgend  eine  Feier  vorzunehmen.  Er  verbol  sich 
beinahe  jegliche  Aufmerksamkeit.  Und  als  wir  ihn  bei  Gelegenheit 
seiner  Erhebung  zum  rom.  Purpur.  Irotz  alien  Wider.strebens  feierten 
und  begliickwiinschten,  brach  er  in  ThrSnen  aus  und  fand  nur 
die  eine  alles  sagende  Antwort:  Non  nobis,  Domine,  non   nobis! 

Am  Morgen  des  5.  April  erhielten  wir  die  schmerzliche 
Mittheilung.  Die  Trauer,  welche  das  Hinscheiden  Sr.  Eminenz  uns 
bereitete,  wurde  noch  dadurch  erhOht,  dass  auch  der  hochw.  H. 
Prfisident  unserer  Congregation,  P.  Abt  Bernardi,  seit  einigen 
Tagen   von  schwerer  Krankheit  getroffen,    in    hochstgefahrlichem 
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Zustande  darniederlag.  —  So  hart  sollte  uns  der  Hen-  prufeo!?  — 
Das  auf  den  3.  April  verlegte  St.  Benedict-Fest  wurde  in  Trauer 
gefeiert  ob  der  plotzlichen  Erkrankung  des  hochw.  H.  Priisidenten, 
welcher  in  Abwesenheil  des  hochw.  H.  Abtes  Nicolaus  die  Ponlifical- 
feier  hatte  vornehtnen  sollen ;  und  als  wir  2  Tage  nachher  den  herbeo 
Verlust  des  Card.  Dusmet  beweinten,  schwebten  wir  in  der  grossten 
Kesorgnis  um  das  Leben  des  H.  Abtes  Bernard!.  Doch,  Gott  sei 
Dank,  ist  letzterer  nun  beinahe  gttnzlich  genesen  und  kann 
wiederum  seinen  schwierigen  und  mannigfaltigen  Be-schaftigungea 
obhegen. 

Unsere  Klosterfamilie  ist,  wie  man  in  einer  friiheren  Nnminer 
der  >Studien<  lesen  konnte,  in  diesem  Jahre  durch  den  Tod  eines 
theuren  Gliedes,  unseres  Mitbruders  D.  Leone  Loriga,  beraubt 
worden,  welcher  im  ersten  Jahre  nach  ErofTnung  des  Anselmianuni 
in  Rom  dorl  seine  theologischen  Studien  vollendet  hatte.  Ander- 
.><eits  hat  una  St.  Benedict  durch  Zusendung  neuer  Arbeiter  in 
seinen  Weinberg  trosten  wollen.  Hier  wurde  im  laufenden  Jahre 
eine  einfache  Profess  abgelegt,  und  wir  haben  gegenw&rtig  einen 
Novizen  und  zwei  Poslulanten;  es  ist  dies  allerdings  verhaltnis- 
m^sig  sehr  wenig,  besonders  wenn  man  beriicksichtigl,  dass 
die  Hediirrnisse  des  Klostcrs  mit  jedem  Jahre  zunehmen  sowobi 
durch  Verringerung  der  durch  die  italienische  Regierung  uns 
zugesteilten  materiellen  Mittel,  als  durch  das  Wachsen  unserer 
Erziehungsanstalt.  Allein  auch  unsere  liebevollen  MitbrQder  im 
Auslande  stehen  uns  mit  helfendem  Arme  zur  Seile,  und  zwei 
derselben,  deren  gesegnete  Thatigkeit  Montecassino  bereits  in 
friiheren  Jahren  erfahren  hatte.  haben  sich  nun  neuerdings,  und 
gewiss  nicht  mit  geringen  Opfern,  der  Bildung  der  Jugend  an 
unserer  Anstalt  widmen  woUen. 

Wir  zahlen  im  Seminar  und  Colleg  in  diesem  Schuljahrt- 
circa  200  Studenten  gegen  170  im  verflo.ssenen  Jahre,  150  und 
100  vor  2,  3  und  6  Jahren.  Es  ist  dieser  Zuwachs  unter  anderen 
besonders  zwei  Ui-sachen  zuzuschreiben,  deren  eine  meines  Er- 
achtens  darin  besteht,  dass,  wie  es  sich  aus  unlaugbaren  Thal- 
sachcn  ergibl,  die  Moralitftt  an  den  Staatsanstallen  stets  tiefer 
sinkl.  Um  die  Jugend  anznlocken,  und  hauptsachlich  um  die  Privat- 
anstallen,  welche  von  reiigiOsen  Orden  geleitet  werden,  zu  unter- 
driicken  und  womoglich  auszurotten,  erfindet  man  alle  moglichen 
Mittel,  um  an  den  ofTentlichen  Anstalten  das  Sfudium,  wie  man  sagl, 
zu  erieichlern  und  die  Studienjahre  zu  verschOnem ;  dadurch  nun 
wird  das  Studium  wirklich  ein  leichtes,  n&mlich  schauderhafl  ober- 
flachliches.  Die  Annehmlichkeiten  einer  laxeren  Disciplio. 
welche  aus  dem  hochmodernen  Prinoip  hervorwachsl,  es  dOrfe 
der  Jiingling  ja  seiner  edelsten  Praerogative,  nitmlich  der  viel- 
gepriesenen  Freiheit,  nicht  beraubt  werden,  arten  in  jene   Zugel- 
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losigkeit  aus,  welche  aller  Laster  Mutter  ist.  —  Arme  Ellern, 
die  da  Gold  geben,  und  verrostetes  Eisen  zuriickerhalten !  Das 
System  ist  jedoch  bereits  in  seinen  Friichten  geniigend  entlarvt ; 
und  gottlub !  es  gibt  noch  so  mancben  Vater,  dem  das  Gliick  seiner 
Kinder  zu  hoch  steht,  als  dass  er  denselben  eine  derartige  Zukimfl 
bereiten  mOchte:  er  schickt  seine  Sohne  in  die  religiOsen  Privat- 
anstaHen.  Eine  andere  Ursache,  warum  die  Zahl  unserer  Studenten 
gestiegen  ist  und  voraussichllich  noch  steigen  wird,  ist  die  Neu- 
belebung  unseres  DiScesanseminars.  Es  war  diese  Griindung  oder 
richtiger  Umgestaltung  unumgtlnglich  nothwendig,  da  einerseits  aus 
unserer  Anstalt,  wie  dieselbe  in  den  letzten  30  Jahren  bestand, 
nur  wenige  Priesler  hervorgingen,  anderseils  die  Zahl  der 
Friester  der  dem  Kloster  zugehorenden  Diocese  allmMhIich.  und 
besonders  in  den  letzten  .lahren  in  erschreckenden  Proportionen 
abnahm.  Die  Diocese  von  Montecassino  ztthlt  auf  eine  Ausdehnung 
von  4 — 500  Quadratkilometer  etwa  160.000  Seelen,  unterwelchen 
bloss  elwa  60  Priesler  thatig  sind,  zur  Halfle  in  vorgeriioktem 
Alter.  Das  arme  Gebirgsvolk  der  Abruzzen  wohnt  oft  in  abgflegenen 
Dorfchen  3  und  mehr  Kilometer  von  der  Pfarre  entfernt. 

Nicht  selten  vergehen  Wochen  ja  Monate,  in  welchen  manche  der- 
selben  keine  hi.  Messe  horen,  geschweige  den  Religionsunterricht 
geniessen  oder  die  hi.  Sacramente  empfangen.  Hier  mussten  Mittel 
geschaffen  werden,  sollte  nicht  auch  der  letzte  Glaubensfunke,  welcher 
noch  tief,  tief  im  Herzen  dieser  Bevoikerung  gliihl  und  sich  in 
den  zahlreichen  durch  Traditionen  iiberbrachten  religidsen  Sitten 
und  Gebrftuchen  bekundet  und  erhalt.  bald  erioschen,  sowohl  in 
Folge  der  stets  zunehmenden  religicisen  Unwissenheit,  als  gegen- 
Qber  der  unauthorlich  und  bis  in  die  entlegensten  Erdv\rinkel  vor- 
dringenden  >modernen<  Civilisation.  Es  lasst  sich  iibrigens  dieses 
Bedijrfnis  nicht  bloss  in  unserer  DiScese,  sondern  in  den  meisten 
Land-  und  (iebirgs-Sprengeln  Hihlen,  und  Uberall  sind  die  be- 
iingstigten  Oberhirten  nach  Kraflen  und  Mittein  Ihfttig  und  bestrebt, 
die  drohende  (iefahr  zu  bescbworen.  Unser  hochw.  H.  Abt  und 
Ordinarius  bat  es  nun  bereits  vor  mehreren  Jahren  unternommen, 
neben  dem  Kloster  ein  neues  Gebaude  herzustellen  fiir  die  Errichtung 
eines  Priesterseminars,  welches  ausschliesslich  solchen  jungen 
Leuten  unserer  Diocese  ofTen  steht,  die  sich  zum  Priesterslande 
berufen  fllhlen.  Die  Anstalt  ist  seit  einigen  Jahren  eroffnet  und 
gibt  bereits  befriedigende  Resultate;  es  haben  die  Alumnen  der- 
selben  bis  jetzt  den  Schulunterricht  rail  den  iibrigen  Studenten 
gemeinsam.  Der  Unterricht  in  den  theologischen  Wissenschaften 
wird  von  unseren  Patres  ertheilt. 

Der  Anstalt  und  dem  Kloster  stattele  vor  einigen  Wochen 
der  Minister  des  dffentlichen  Unterrichtes  einen  Besuch  ab.  Wie 

die  Leser  der  Studien  wohl  wissen,  steht  die   Abtei  von    Monte- 

Digitized  by Google 



cassino,  welehe  bei  der  letzten  Auihebung  zum  >Nalioaal- 
monument«  inonumenlo  nationale,  erklarl  wurde,  dessen  Super- 

intendent unser  hochw.  H.  Abt  ist,  unter  der  Anfsicht  des 
Ministeriums  des  olTentlichen  Unterrichtes.  Man  denke  sieh  unser 
Staunen,  als  Se.  Excellenz  uns  betheiierte,  sie  wipse  nichts  von 
einer  vor  nicht  langer  Frist  stattgefundenen  Verminderuog  des 
von  der  italienischen  Regiernng  uns  jahrlich  ge7^hlien  Honorar?. 
Diese  Rente,  welehe  einen  (ibrigens  sehr  knappen  Ersatz  bilden 
Holl  fiir  die  vom  Staate  eingezogenen  Guter  und  Capitalien  des 
Klosters,  ist  zur  Erhaltung  des  sog.  National-Monumentes  bestimmt. 
sowie  dreier  Beamten  desselben,  des  Superintendenten  namlich, 
des  Archivars  und  Bibliuthekars.  Die  Obrigen  Mitglieder  der 
Communit&t  sind  selbstversiandlich  vom  Staate  nicht  anerkannt. 

nicht  einmal  als  Kathedralcapitulare ;  nur  durfen  dieseiben  inso- 
ferne  bestehen  und  die  Zahl  derselben  wachsen,  als  ein  jeder  fur  sich 
selber  oder  der  H.  Abt  persimlich  fiir  einen  jeden  Son;e  tragen 
will.  Diese  Exislenz  ist  allerdings  eiue  rechl  karge :  aber  »lieber 
Hunger  und  Ni>lhleiden  als  den  durch  St.  Benedicts  Leben  und 
Ruhestatte  geheiligten  Ort  profanen  Htoden  iiberlassen*  ist  unser 
Wahlspruch  und  wir  befinden  uns  jetzt  so  rechl  in  der  Lage, 
auf  uns  den  Satz  unseres  hi.  Vaters  anzuwenden :  quia  tunc  vero 
Monachi  sunt,  si  labore  maniim  suarum  vivent.  sicut  el  Patres 
nostri  et  Aposioii  (C.  48).  Was  jedoch  bei  Sr.  Excellenz  dem  H. 
Minister  Beriicksichtigung  und,  ich  will  hoffen.  aufrichtige  Be- 
riioksichligung  fand,  war  die  Unmoglichkeit.  in  der  wir  uns  be- 

finden, bei  den  gegenwiirtig  uns  zur  Verfugung  gestellten  herab- 
geschraubten  Mitteln  audi  nur  fiir  das  zur  Erhaltung  der  tie- 
baulichkeiten  Nothwendigste  Sorge  zu  tragen.  Beim  Abschiede 
sprach  er  uns  die  grfisste  Zufriedenheit  iiber  seinen  Besuch  aus 
mit  dem  Versprechen,  unseren  gerechten  Klagen  Rechnung  zu- 
tragen.  Moge  dem  auch  wirklich  so  sein! 

Wie  die  Erziehungsanstalt  in  Monteca.ssino  gedeiht  auch  jene 
der  Abtei  della  Ssma.  Trinitft  bei  Cava  dei  Tirreni.  Wenn  in 
Montecassino  die  Zahl  der  Monche  eine  geringe  ist,  so  siod  sie 
in  Cava  noch  weniger,  wie  sich  die  Leser  aus  dem  vor  kurzem 
erschienenen  »Sland  des  Ordens«  uberzeugen  konnen.  Daher  sind 
dorl  beinahe  sammtliche  Professoren  Laien  und  Saoularpriester ; 
die  Anstalt  selb.st  ist,  wie  man  hierorts  zu  sagen  pflegt,  pareggiata; 
d.  h.  obgleieh  Privatinstitut  dennoch  den  Staat-sansialten  gleich- 
gestellt.  Es  bringt  dies  pareggiamento  den  Vortheil  mit  sich. 
dass  die  im  Institut  und  von  dessen  Professoren  abgehaltenen 
PrJifungen  ohne  weiteres  staallich  anerkannt  werden,  wahrend  in 
den  einfachen  Privatanstallen,  wie  der  von  Montecas.siDo,  dies 
nicht  der  Fall  i.st.  In  die.sen  letzteren  haben  die  Priihingen  keine 
(iellung  zum  Uebergang  auf  Staatsliceen   oder  auf  Universiliiten 
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und  es  niiissen  sich  de  jure  unsere  Schiiler,  wollen  dieselben 
ihre  Studien  fortsetzen,  nachdem  tsie  das  (iymnasium  und 
Lyceum  absolvierl  haben.  einem  von  einer  Staatscommission  ab- 
zuhaltenden  Examen  untervverfen.  Diese  Schwierigkeit  jedoch, 
wenn  man  es  wirklich  eiiie  Schwierigkeit  nennen  kann,  ist  nun 
Iheilweise  beseitigt  dadurch.  da&s  auf  ein  von  uns  jjlhrlich  zu 
erneuerndes  BiUgesuch  bin  das  Ministerium  einen  konigi. 
Commissar  mil  der  Aufsicht  liber  die  l)ei  uns  und  von  unseren 
Profe»sore  abzuhaltenden  Schlusspriifungen  beauftragt,  wodurch 
dieselben  legalen  EiTect  erhalten.  in  Cava  bestehen  ebenfalis  Ck>ileg 
und  Seminar,  welche  durchsehnittlich  starker  besucht  sind  als 
diejenigen  von  Montecassino.  Der  bis  zum  vorigen  Jahre  als 
Rector  des  Collegs  vtraltende  Pater  D.  Benedetto  Bonazzi,  ehe- 
maliger  Professor  der  classischen  Lileratur  in  Neapel  und  Ver- 
fasser  eines  vor  kurzem  erschienenen  ausgezeichnelen  und  all- 
seitig  anerkannten  Worterbuches  der  griechischen  Sprache,  ist 
ann  3.  MSrz  an  Stelle  des  verstorbenen  H.  Abtes  und  Prftsidenten 
Morcaldi  zum  Abt  und  Ordinarius  der  Abtei  und  Di5cese  della 
Ssma.  Trinita  von  Cava  ernannt  worden.  — 

D.  Angdo  M.  Effmgar  O.  S.  B. 

h)  Rom.  Der  hi.  Vater  Protector  einer  Ordensgenossenschaft. 
Der  hi.  Vater  hat  an  Stelle  des  vor  einigen  Monaten  verstorbenen  Cardinals 
Kitci  in  eigener  Person  das  Protectorat  ilber  die  casinensische  Benedictiner- 
Congregation  Ubernoromen;  dieselbe  hat  Kloster  in  Italien,  Oesterreich,  Spanien, 
England,  Belgien  und  Holland,  ferner  Mlssionskloster  im  Indianergebiete  Nurd- 
Amerikas  und  auf  Neuseeland.  An  der  Spitze  der  Congregation  stelit  ein 
Generalabi  init  vier  Consultoren.  Die  Angelegenheiten  werden  an  der  rdmischen 
Curie  dnrcb  einen  Abtprocurator  besorgt. 

(Salzb.   »Kath.  Kirchenztg.c    1894.   Nr.  76.) 

i)  Du  Project  einer  rSmlsch-katholischen  Cathedrale  nnd  einrs 
Ben.-Klosters  fOr  London.  Hr.  J.  F.  Bentley  wurde  mit  der  Anfertigung  der 
Plane  (Ur  die  rdm.-kath.  Cathedrale  betraut,  welche  In  Westminster  erbaut  werden 
soli.  Was  Pracht  sowohl  als  Crosse  anbelangt,  soil  die  neue  Domkirche  unter 
den  kirchlichen  Gebanden  selt  der  Vollendung  der  St.  Pauls-Kirche  da«  bedeutendste 
werden.  Der  fUr  den  Ban  gewShlte  Stil  ist  ein  hierznland  zietnlich  unbekannter. 
Der  in  Aussicht  genoromene  Ban  soli  tiberdies  seit  der  Reformation  der  erste  in 
England  sein,  in  welcheni  der  romisch.-katholische  Gottesdienst  tiiglich  mit  aller 
Pracht  des  bischoflichen  Ritus  gefeiert  werden  soil  Es  war  im  Jahre  1865,  als 
auf  einer  offentlichen  Versammlung,  die  aus  Anlass  des  Todes  des  unvergesslichen 
Cardinals  Wiseman  stattfand,  der  Beschluss  gefasst  wurde,  das  Andenken  an  die 
Verdienste,  die  sich  derselbe  um  die  hi.  Kirche  erworben,  durch  Errichtung 
einer  romisch-kalholischen  Cathedrale  am  Metropolilansitze  zu  verewigen.  Da 
Einreichungen  und  Geldbetrilge  fUr  dieselbe  guten  Forlgang  nahroen,  war  Cardin.1l 
Manning  schliesslich  imstande,  um  den  Preis  von  55.000  Pf.  Sterling  ein  an- 
sehnliches,  frei  liegendes  GrundstUck  von  4</|  acres  als  Banplatz  lUr  die  Cathedrale 
zu  erwerben.  Auf  demselben  stand  frilher  das  Beidewell  Zuchthaus  (Westminster) 
es  liegt  an  der  Vikloriastrasse  Der  Wert  des  Grundstttckes  ist  seitdem  auf 
300.000  Pf.  Sterling  gestiegen,  und  dasselbe  ist  gegenwSrtig  giinzlich  schuldenfrei. 
Cardinal  Manning  unterstUtzte  thatkrSftig  'las  Untemehmen.  Wenn  er  nicht  mehr 
that,  so  muss  man  das  seiner  l.irbe  zu  den  Armen  znschreiben.  Eine  Cathedrale 
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hi  eben  ein  koslspieliger  Bau,  und  Maoniog  konnte  es  oicht  iiber  sich  brtngeo, 
zu  Geldspenden  fttr  ein  Kunstwerk  aafzufordern,  wo  die  leibiiche  Not  der 
Arroen,  Bediirftigen,  und  gedrttckten  Arbeiter  so  Uut  um  Hilfe  rief.  Abge«ehen 

von  dem  Preise  fUr  den  Bauplatz  schliigt  man  deo  nocb  erforderlichen  Kosteo- 
attfwand  fiir  den  Ban  der  neuen  Cathedrale  auf  wenigttent  250.000  Pf. 
Sterling  an. 

Am  39.  Juli  1895,  also  am  Feste  St.  Peter  und  Paul,  soil,  \rie  man  hofit, 
der  Grundstein  gelegt  werden.  Unterdessen  hat  das  Project  solcbe  Fortschritte 

gemacht,  dass  man  einen  Architekten  beauftragen  konnte,  die  Pline  dazo  ans- 
zuarbeilen.  Da  aber  gegenwiirtig  weder  in  England  nocb  auch  aaderswo  leicbt 
Baumeister  sich  finden,  die  einen  Kirclienplan  in  dem  beabsichtigten  Stile  est- 
werfen  konuten,  su  liisst  sich  begreifen,  dass  die  Wahl  eines  solchen  keine  leichte 
Aufgabe  war.  War  ja  doch  in  den  Plan  der  Gedanke  mitaufgenommen,  einen 
einheimischen,  kathuiischen  Meister  damit  zu  betrauen.  Mr.  J.  F.  Bentley  <rer- 
cinigte  beide  Dedingungen  in  sich  und  er  ist  in  katholischen  Kreisen  eine  wohl 
bekannte  Personlichkeit  als  Krbauer  der  Kirchen  >Holy  Roodc,  Watford,  Corpat 

Christi,  Brixton,  Sl  Mary's  Konsal,  der  Kircbe  und  des  Kloster  vom  beiligen 
Erloser.  u.  s  w. ;  und  auf  ihn  fiel  die  Wahl.  Einerseits  sollte  die  neue  Cathedrale 
nicht  als  eine  Rivalin  der  Nachbarabtei  von  Westminster  erscheinen,  andererseits 
wollte  man  den  Schmnck  mehr  auf  das  Innere  concentrieren,  so  dass  derselbe 
von  Zeit  zu  Zeit  nach  Massgabe  der  Mittel  erhoht  werden  kann,  ohne  nothweadig 
mit  dem  Susseren  Bau  abgeschlossen  zu  sein.  Und  da  Sberdies  der  Kosten- 
aufwand  geringer  war,  als  wenn  man  irgend  einen  anderen  Stil  gewShlt  hatte, 
so  entschloss  man  fich,  auf  die  ursprSngliche  Form  der  christlichen  Kirche. 
niimlich  auf  den  Basilikenstil  zuriickzugehen.  Hiebei  hat  man  lie  von  Constantin 
in  Rom  erbaute  .St.  Peterskirche  zuin  Muster  genommen,  ohne  jedoch  sklavisch 
deren  MSngel  zu  copieren,  und  der  Architekt  hat  Anweisung  erhalten,  sich  in 
alien  Einzelheiten  an  den  frtihesteu  Stil  christlicher  Omamentik,  den  man  kennt, 
niimlich  an  den  bjrzantinischen,  zu  halten,  jedoch  in  seiner  spSteren  Entwickelong 
und  Gestaltung,  wie  er  sich  vielleicht  im  nachfolgenden,  lombardisch-roroanischen 
Stil  vervollkonimnet  vorfindet.  Der  iiussere  Schmuck  wird  wahrscheinlich  ans- 
schliesslich  auf  die  Vorderseite  beschrinkt  bleiben.  Abgesehen  davon,  dass  eine 
friihere  Fertigstellung  des  iiusseren  Baues  ermoglicht  wird,  gewfihrt  die  BeschrSnknng 
des  ornamentalen  Schmuckes  auf  das  Innere  den  weiteren  Vortheil,  dass  derselbe 
};egen  jeden  Witterungseinfluss  gesichert  ist. 

Bebufs  genaueren  Studiums  der  alten  Basiliken  St.  Peter  and  Paul  und 
St.  Lorenz  wird  der  Baumeister  Mr.  Bentley  eine  Reise  nach  Roro  antretea, 
wobei  er  anch  die  Basiliken  von  Ravenna,  Florenz  and  Konstanttnopel  besuchen 
wird.  Uie  Zeit  seiner  Abwestnheit  von  England  wird  niehrere  Monate  danem, 
nach  deren  Ablauf  er  an  den  Entwurf  seiner  PlSne  gehen  wird,  die  bis  oicbMea 
Juni  fertig  gestellt  sein  sotlen.  Einstweilen  ist  es  unmoglich,  genauer  das  Aosseben 
der  neuen  Cathedrale  zu  schildern,  ausser  dass  ihr  Inneres  350  Fuss  lang  nsd 
150  Fuss  breit  sein  sol!;  hiebei  bleibt  jedoch  noch  geniigend  Raum  fibrig,  die 
Kirche  nothigenfalls  um  100  Fuss  zu  verlitBgem.  Uie  Decke  im  iBoem,  welche 
voraussichtlich  nicht  flach  sein  wird,  soil  100  Fuss  booh  werden.  Die  Cathedrale 
wir  ungefiihr  10.000  Personen  fassen,  wobei  der  Sitzraum  fiir  8000  Personen 
berechnet  ist;  an  die  Cathedrale  wird  sich  ein  Unterrichtssaal  rait  Sitzplatzeo 
fitr  2000  Personen  ancchliessen.  Man  will  die  BenedictinermSncbe,  die  Jabre  lao^ 
in  der  Westminsterabtei  den  Chordienst  versahen,  sot  RQckkehr  etoladen,  am 
tKglich  das  Ofiicium  in  der  neuen  Cathedrale  zu  feiem,  in  deren  Nfibe  ein  Kloeter 
ihres  Orden*  errichtet  werden  soil,  um  30  Patres  und  45  Laienbriider  au£n>- 
nehmen.  Ueberdies  ist  eine  neue  Residenz  fiir  den  Erzbischof  in  Aussicht  genommen, 
vorausgesetzt  dass  ein  geniigender  Fond  ztistande  kommt.  Wenn  die  gegenwirtige 
Residenz  des  Erzbischofes  verkanft  wilrde,  so  darf  man  bei  dem  umfasseadeD 
und  hdchst  wertvollen  Grnndbesitze  wohl  annehmen,  dass  der  E>lds  hiaretcheBd 
sein  wird,  die  Kosten  nicht  nur  fttr  das   neue  Palais,    sondem  auch  iiberdies  ftr 
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den  Klosterbau  zn  bestreiten.  Nach  der  Errichtuug  aller  dieser  Bauten  an  dem 
fiir  die  Cat  bed  rale  bestimmten  Platze  wird  immer  noch  Grund  und  Bodeii  genug 
ubrig  bletben,  der  im  Falle  der  Verpachtnng  eine  genttgende  Rente  abwerfen 
konnte,  urn  die  mit  der  Cathedrale  verbundenen  Ausgaben  zu  decken.  Inzwischen 
hat  eine  einzige  Person  nahezu  20  ooo  Pf.  Sterling  fiir  das  Untemehmen  gezeichnet. 
and  ansebnliche  Geldbeitrige  haben  es  ermbglicht,  bereits  einen  Anfang  zu 
tnachen ;  docb  fehlen  noch  Tausende  fiir  eine  glUcklicbe  Vollendung.  Die  Namen 
derjenigen,  welche  looo  Pf.  Sterling  und  darviber  spenden,  sollen  als  Mitgriinder 
in  der  Cathedrale  verewigt  werden.  Man  bat  dem  Cardinal  vorgeschlagen,  er 

mocbte  ein  Rundscbreiben  in  lateioischer  Spracbe  an  jeden  romisch-katholischen 
Bischof  der  Erde  richten,  urn  darin  vom  katholischen  Standpunkte  auii  die  Grilnde 
darzulegen,  warum  der  fioaDziell  armen  kath.  Kirche  von  England  die  Mittel 
fehlen,  urn  Glauben  und  Gottesdienst  in  der  ganzen  Scbonheit  unserer  hi.  Religion 
wiedrr  herzustellen  Ob  Cardinal  Vaughan  diesem  Vorschlage  zustimmen  wird, 
ist  zweifelbail,  da  man  die  Erwartung  hegt,  das  die  Kalboliken  Amerikas  und 
der  Colonien,  an  die  man  sich  noch  nicbt  gewendet  hat,  mit  freigebiger  Hand 
ihr  SchSrflein  spenden  werden.      (»The  Daily  Chronicle,*  London  29.  Aug.  d.  J.) 

k)  Sil08  (O.  S.  B.,  Spanien.)  Orig.-Corr.  Die  feierliche  Benediction  des 
hochwttrdigsten  Herrn  Ildefons  Gu^pin  als  Abtes  von  Silos  am  16.  Sept.  1894. 
In  H.  III.  S.  521 — 522  d.  J.  berichteten  wir,  dass  der  verdiente  Hersteller  der 
altcn  Abtei  von  Silos  am  10.  Juni  zum  Able  derselben  gewSblt  und  eingesetzt 

worden  sei.  Der  hochw'ste  Abt  P.  Dom.  Ildefons  Gu^in  erbielt  biednrcb  schon 
(las  Recht  der  Inful  und  des  Pedums  anch  ohne  die  abtlicbe  Benediction,  da 
die  Congregation  von  Monte  Cassino,  der  das  Kloster  S.  Peter  in  Solesroes 
aftiliert  ist,  ein  bez.  apost.  Privileg  besitzt.  Um  sich  jedoch  die  reichlichen  Gnaden, 
die  mit  der  Benediction  verbunden  sind,  zu  erwerben,  woUte  er  den  Gebrauch 
der  Pontificalien  erst  nach  dieser  vornehmen.  Dieselbe  fand  feierlicher  Weise 

Sonntag  den  16.  September  am  Feste  der  7  Schmerzen  Mariens  im  Kloster  Silos 
statt,  das  zn  diesem  Anlasse  von  Grund  aus  neu  hergestellt  war.  GiiDge  und 
Stiegen  zeigten  ungewohnten  Schmuck,  das  Refectorium  war  mit  Wappenschildern 
geziert  und  in  alien  Winkeln  und  Ecken  mit  Tafein  besetzt.  Vor  allem  bot  die 
Kirche  einen  ungewohnten  Anblick,  grosse  Tapeten  (Vorbiinge)  waren  am  Ein- 
gange  und  auch  sonst  noch  angebrachi,  eine  grosse  3—4  Fuss  hohe  Estrade 
erweiterte  den  grosseren  Theil  des  Schiffes  und  bracbte  es  mit  dem  Presbyterium 
in  gleiche  HShe.  Officiant  war  Se.  Excellenz  der  Erzbischof  von  Burgos,  Gregoire 
M.  de  Agu^rre  aus  dem  Franziscaner-Orden,  hiezu  piipstlich  dclegiert.  Dem  neuen 
Abte  assistierten  der  p.  t.  H.  Abt  von  S.  Martin  in  Ligug^,  ferner  Dom  Pedro 

Rueda,  Abt  v.  St.  Julian  v.  Samos,  der  den  hochw'sten  H.  Uom  Gaspard  Villaroil, 
resignierten  Abt  derselben  Abtei  und  letzten  Ueberlebenden  der  alten  Congregation 

von  Valiadolid  vertrat,  welch'  letzlerer  sich  besonders  um  die  Verpflaiizong  der 
Congregation  von  Solesmes  nach  Spanien  verdient  gemacht  hatte.  Was  dieser 
Feierlichkeit  ein  ausserordentliches  Gepriige  verlieb,  war  der  fromme,  der  kath. 
Kirche  in  Spanien  ganz  eigenthiimliche  Gebrauch  der  Pathenschaft,  wie  sie  bei 
der  Weihe  der  Bischofe  iiblich  ist.  Ihre  Majesttit  die  fromme  Konigin  Regentin 
Marie  Christine,  geb.  Erzherzogin  von  Oesterreich-Ungarn,  hatte  die  Stelle  der  Pathin 
beim  neuen  Abte  iibemummen  und  sich  hiebei  durch  den  obersten  Ceremonien- 

und  Haushofmeister  den  Herzog  von  Soto-Major  vertreten  lassen,  so  dass  bei  dieser 
Feierlichkeit  die  beiden  Gewalten,  die  geistliche  und  weltliche,  die  pSpstliche  und 
die  kdnigliche  vereinigt  waren.  In  Folge  hievon  waren  auch  die  stadtischen  and 
Militarbehorden  mit  dem  Sacular-  und  Regularclerus  zienilich  stark  bei  der  Feier 
vertreten.  Der  Gemeinderath  von  .Silos  erschien  fast  vollzahlig  mit  seiner  Be- 

gleitung  wie  an  den  hcichsten  F"esten  mit  dem  Pfeifer,  dem  Tambour  und  dem 
Kinderchor,  der  seine  graziiisen  Tanze  auRuhrte  (l>).  Die  folgende  Feierlichkeit 
der  abtlichen  Benediction  unterscheidet  sich  bekanntlich  von  der  Bischofsweihe 

nur  in  einigen  Ziigen.  Bemerkenswert  ist  die  Opferung.  Die  sechs  mystischen 
Gaben   bei   ilerselben   wurden   in  Vertretung  iler  Konigin  von    sechs  verschiedenen 
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Orden  angehorenden  Religiosen  gehalten.  Der  Henog  von  Soto-Major  Ine 
dieselben  an  ihren  Ort  una  gab  sie  dann  eigenhSndig  jenem  Pralaten,  der  dw lathen  vorstellte.  Dieser  demUthige  Akt  erregte  tiefe  Bewegung. 

Urn  •<»«  Mass  der  Freude  und  der  Bedeutung  des  Festes  vollzumachni 
fand  gleichzeitig  mit  der  Sbtlichen  Benediction  bei  der  Messe  die  Weilie  ron 
v.er  jiingen  Professe.i  von  Silos  zu  SubdUconen  statt.  sowie  nachmittaes  n«h der  Pontificalvesper  des  neuen  PrSlaten  die  Einkleidung  von  iwolf  juneeD Ordenscandidaten  aus  der  Oblatenschule. 

J  ui  ̂̂ *'  .^«''<=8g''^'"^e  waren  es  vor  allem,  weshalb  der  neue  Nachfolrer des  hi.  Domin.k  von  Silos  seiner  abtlichen  Benediction  ein  besonderes  GeprSje verleihen  wollte:  zunachst  ura  kund  zu  thun.  welch'  besonderen  Wert  er  dW 
lege,  m  die  vomehme  Reilienfolge  der  Nachfolger  eines  so  beruhmten  Wunder- thStere  emtreten  zu  konnen,  femer  in  der  Hoffnung,  dass  er  so  manchen  Bemf 
zum  Ordensstande  vrecken  und  an  der  moralischen  Herstellung  seines  Kloslers dessen  materielle  er  mit  vieler  Aufopferung  gefordert,  leichter  werde arbeiten  konnen. 

Mogen  sich  die  frommen  WUnsche  des  hochw'sten  H.  Abtes  nach  beiden 
Richtungen  hin  erfUllen  und  die  alte  Abtei  die  geislige  Fruchtbarkeit  vergangener Tage  wieder  entfalten.    Fiat!  Fiat!  B   pi 

c-  «-i  '^  u""^'  ""*'  *■  "*^'*  ''*'■  »Ron>ischen  Quartalschriftt  dieses  Jahres  bringl 

¥«mn!l^  !!!!r  •=i<="J."'%«^''»»en  Aufsatz  unter  dem  Titel:  „Znr  pSpstilcheii Kammer  unter  Martin  V.«  (1417-1420).  in  demselben  werden  airc^eciorea 
und  Subcollectoren  derselben  in  verschiedenen  Reichen  mehrere  Benedictiner 
und  Cistercienser  mit  Namen  aufgefahrt,  was  fUr  die  Geschichte  ihrer  Kloster 
von  Wichtigkeit  ist.  -  In  Grenobl  wirkte  aU  Subcollector  der  pipstlichu 
Kammer  unter  Martin  V.  Petrus  de  Uca,  O.  S.  B..  eraannt  am  16.  Oct.  1418. Reg.  Vat.  348  f.  108.  Er  lieb  am  27.  Sept.  1418  500  Gulden  (=  170  scuti 
!nh«^-l"'  "^"^  Francie)  Div.  cam.  T.  4  f-  157-  -  Unter  dem  Titel:  „Afc- 
V  M  r^*^®"  J°"  Sfhfgma  und  HSresIc  in  der  apost.  Kamiaer^  cirirt F.  Miltenberger  S.  507  aus  dem  Handbuche  der  Kammemotare  Div.  cam.  T.  1 
auf  fol.  147  V.  pie  veneris  21.  Juni  (1420)  Grzinnblaus  Pauli,  presb.  prof.  mon. Mogilvensis,   ord.  p.  Ben.  Gneznensis   dioc.  abiuravit  haeresim  Hussitarum. 

L-  I.  1  f  l'°  ''*'  ̂ Series  Vicariomm  Urbls  a.  1800-1558'*  fahrt  P.  Connd 
tubel  (.Ram  Quartalschrift.  1894,  S.  493-499)  unter  Nr.  40  den  Francisco., abbas  mon.  S.  Martini,  Viterbien.  aus  dem  Benedictiner-Orden  als  General  Vicar des  Papstes  an. B. 

Wir  lassen  nun  einige  den  Benedictiner-Orden  in 
Amerika  bezttgliche  Nachrichten »)  folgen: 

I.  Greeu  Bay,  Wis.  Ein  Circular  des  hochw'sten  Hm.  Bischofes  S  C. 
Messmcr  macht  die  Geistlichkeit  und  Uien  der  UiScese  auf  das  vor  drei  Jahren in  Sevastobol,  Door  Co.,  errichtete  St.  Aloysins-Institut  aufmerksam.  Diese  von 
Benedictmer-Schwestern  geleitete  Uiocesan-Anstalt  wnrde  za  dem  Zwecke  ge- grUndet,  solchen  Kindern,  in  deren  Wohnort  keine  Schule  besteht  und  vielleicht auch  kern  Priester  residiert,  oder  die  von  der  kath.  Schule  zu  weit  entfernt 
wohnen,  Gelegenheit  zu  ordentlicher  Unterweisung  and  wHrdiger  Vorbereitnng auf  die  erste  hi.  Communion  und  die  hi.  Firmung,  diese  beiden  so  abcraiu w.chtigen  Schritte  >m  Leben  des  kath.  Christen,  zu  bieten.  Zu  dem  Zwecke  wiri 
(ten  Kindern  gegen  eine  geringe  VergUtung  wiihrend  der  Zeit  der  Vorbereilung 
Kost,  -Wohnung  and  Unterricht  (letzterer  nicht  bios  in  der  Religion,  tondeni aucl.  m  den  Elementarfachern)  gegeben,  und  werden  dieselben  gewissenhaft  fiir <len  Empfang   der    hi.   Sacramente   vorbereitet.    Die    Anstalt   hat   sich   seither  « 

')  Original-Corr.  sind  uns  von  dorther  fiir  dieses  Heft  leider  keine  ni- gekommen.  ^.^  ̂ ^_ 
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tre/flich  bewShrt  und  zahlreichen  Kimlern  jener  Gegend  solchen  Nutzen  gebracht, 

ilass  der  hochw'ste  Bischof  die  Segnnngen  derselben  der  ganzen  DiOcese  zugfinglich 
Ztt  machen  bescblossen  hat  in  der  Hoffiiung,  dass  recht  viele  namentlich  wenlger 
bemittelte  Eltern,  die  ihre  Kinder  iiicht  in  ein  kath.  College  oder  eine  »Acadeniie« 
schicken  konnen,  ihren  Kindern  die  Vortheile  dieser  Anstalt  zuwenden  werden. 
lim  dies  armen  Familien  moglichst  zu  erleichtern,  sind  zwei  Termine  von  je 
4  Monaten  angesetzt,  einer  fUr  Knaben,  der  am  I.  October  beginnt,  und  einer 
fdr  MiidcheD,  der  am  I.  MSrz  seinen  Anfang  nimnit.  Doch  kdnnen  auf  Wunsch 
der  Eltern  auch  Kinder  fUr  zwei  Termine  Anfnahme  finden.  Fiir  Kost, 
Wohonng  und  Unterricht  werden  zusammen  nur  25  Doll,  per  Termin  berechnet. 
Die  Anstalt  ist  sehr  gesund  gelegen  und  von  dem  nur  wenige  Meilen  entfernten 
Sturgeon  Bay  per  Bahn  oder  Dampfboot  leicht  zu  erreicben.  Um  weitere  Auskunft 
wende  man  sich  an  die  Ven.  Sister  Superior,  O  8.  B..  St.  Aloysius  Institute, 

Institute  P.  O.,  Door  Co.,  Wis.  Aufnahmegesucben  ist  ein  Zeugnis  des  betreR'enden 
Hm.  Pfarrers  beizulegen.  (»Der  Wanderer.*    12.  Sept.   1894). 

2.  Dnlath,  Minn.  Am  Schlusse  der  jKhrlicben  geistlichen  Uebungen  der 

Benedictinerinnen  von  Duluth,  welche  vom  hochw'sten  Hni.  Bischof  McGolrick 
selbst  geleitet  wurden  und  denen  64  Schwestem  beiwohnten,  fand  in  der 
St.  Clemenskirche  hier  eine  erhabene  Feier  statt.  Es  wurde  namlich  14  Jungfrauen 
<)a.s  hi.  Ordeuskleid  ertheilt.  Sechs  Novizinnen  legten  die  einfachen  Gelttlide  ab, 
und  eine  Pchwester  br.ichte  sich  dem  Herrn  durch  die  ewigen  Gelilbde  zum 
imroerwahrenden  Opfer.  Ein  feierliches  Hnchamt  wurde  vom  hochw.  P.  Georg, 

O.  S.  R  ,  im  Beisein  des  hochw'sten  Hm.  Bischofs  gehalten,  unter  Assistenz  der 
hochw.  HH.  Cnrbett,  Sokra,  Kosmerl,  Bonchere,  Mackey  und  P.  Ulrich,  O.  S.  B. 
Nach  dem  Evangelium  nSherten  sich  die  Jungfrauen  dem  Altare,  wo  der  Bischof 
ihoen  das  Ordenskleid  ertheilte  und  die  GclUbde  der  folgenden  sechs  Novizinnen 
entgegen  nahm :  Sr.  Aloysia  Hinsman,  Gertrud  McCue,  Augustina  Leithner,  Agnes 
Wade,  Placida  Stohr  und  Victoria  Roll.  Hierauf  folgte  die  feierliche  Gelabde- 
ablegung  der  Sr.  Bernardette  Bouchere.  Bei  diesem  Acte  waren  alle  Anwesenden 
tief  bewegt.  Als  nber  das  schwarze  Leichentuch  Qber  die  Schwester  ausgebreitet 
wurde  zum  Zeichen  ihres  ganzlichen  Absterbens  gegenilber  der  Welt  und  deren 
Eitelkeit,  da  blieben  nur  wenige  Augen  trocken.  Bei  dieser  Gelegenheit  hielt  der 
Hr.  Bischof  eine  ergreifende  Rede  und  schilderte  in  kraftigen  ZUgen  das  Verdieust 
der  hi.  OrdensgelUbde,  das  Wirken  und  die  Aufopfemngsliebe  aller  wahren 
Religiosen,  die  Wohlthaten,  welche  Kldster  und  OrdenshSuser  der  Menschheit 
spenden,  den  Eifer,  mit  welchtra  die  hi.  Kirche  den  Stand  der  Religiosen  zu 
schotzen  weiss.  Nun  wurde  das  Te  Deum  gesungen  und  die  hi  Messe  voUendet, 
wihrend  die  Schwestem  die  hi.  Communion  empfiengen.  —  Diese  junge  Ordens- 
gemeinde  zShlt  bereits  67  Mitglieder.  Die  Schwestem  haben  unter  ihrer  Leitung 

das  .St.  Mary's  Hospital,  5  Pfarrschulen  und  eine  hohere  Tochterschule  in  Duluth. 
l^etztere  wird  innerhalb  eines  Monats  vollendet  und  fUr  Zdglinge  erdlfnet  werden, 
(leren  bereits  eine  Anzahl  sich  gemeldet  haben. 

(»Der  Wanderer.*    19.  Sept.   1894). 

3.  St.  Johanues-Abtel,  Hinil.  a)  Das  zwdlfte  Aniversarium  der  Con- 
secration der  St.  Johannes-Abtei-Kirche  zu  Collegeville  wurde  daselbst  letzten 

Sonntag  feierlich  begangen.  Hochw.  P.  Prior  Pancratias  celebrierCe  das  Leviten- 
amt.  Wahrend  desselben  hielt  P.  Placidus,  Professor  der  hi.  Schrift  und  der 
hebrKischen  Sprache,  die  Festpredigt  Uber  die  Worte  >Wie  frucbtbar  ist  dieser 
Ort !  Hier  ist  nichts  anderes  denn  Gottes  Haus  imd  die  Pforten  des  Himmels.« 

(Gtn.  28.  17.)  Der  Chor  sang  F.  X.  Witt's  Mcsse  in  hoiiorem  sanctae  Luciae. 
Introitus,  Gradiiale  und  die  Communio  wurden  nach  Vorschrift  von  den  Fratres 

Novitii    vorgetragen.    —    Am    16.    Oct.    fand    die    feierliche    Aufnahme    von    40 
^.•Studenten   in   die  .Sodalitat  durcli   den  Director  derselben,  hochw.  P.  Francis,  statt. 

(»Der  Wanderer*    24.   Oct.    1894.) 

—    b)    P.    Simplicius    Wimmer,    Professor    der    Moral    an    der    St.    John's 
Lljaiversity,    wurde    nach  der    Mariae-Himraelfahrt.s. Kirche     in    St.    Paul    ver.selzt. 
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p.  Beano  Fenti,  an  dessen  Stelle  er  kommt,  niasste  sich  Kninkheits  kalbcr  Tim 
der  SeeUorge  zarackzieheo.  P.  Franciscus  Mersfaman  warde  zum  Professor  det 
Moraltheologie  ernannt.  —  P.  Wilbelm  Eversmann  von  Tacoma,  Wash.,  veilt 
auf  Besnch  in  der  St.  Johanes-Abtei.  (>Der  Wandererc  31./X.  1894.) 

—  c)  Unmittelbar  vor  Schluss  dieses  Heftes  kommt  nns  die  schmenticbe 
Kunde  von  dem  Ableben  de8  kochw'sten  HeiTB  Abte«  P.  Bernard  Loeaibr 
von  der  St.  Johannes-Abtei  zu.  Wir  adressieren  hiemit  an  die  p.  1.  hochw.  Herrea 
Patres  danelbst  die  Bitte,  uns  cinen  Necrolog  Uber  den  Verewigten  fiir  das  nacbste 
Heft  zukommrn  lassen  ru  woUen.  —  Am  28.  Nov.  wurde  der  Subprior  P.  Pettr 
Engel  zu  dessen  Nachfolger  gewiihlt. 

4.  St.  Helarad,  lad.  D:e  letzte  Nummer  des  >Wanderer<  bringt  die 

Nachricht,  dasi  der  hochw'ste  Hirr  Abt  Fintau  Mundwiler  an  einer  Loiigeii' 
entziindung  schwer  erkrankt  sei. 

5.  PeMia,  Ill>  Die  zuletzt  vom  hochw.  Herrn  Gerhardy  pastorierte  St. 

Josepbs-Gemeinde  in  Peru  ist  vom  hochw'sten  Bischof  Spalding  Benedictineni. 
welche  auch  das  nahegelegene  St.  Beda-CoUeg  leiten,  zar  Pastoration  ttbenrieseo 
worden.  (>Der  Wanderer*   24./X.   1894.) 

6.  St.  L«0,  Pasco  Co.,  Flor.  Das  hiesige  College  ist  aaf  die  Bitte  des 
hochw'sten  Prises  Bischofs  Leo  Haid  von  Nord-Carolina  zu  einem  anab- 
b£ngigen  Priorate  erhoben  worden.  P.  Karl  Mobr  ist  erster  Prior.  Die  Schale 
ist   im  btahenden  Zustande.  (Orig.-Corr.  vum  3.  Nov.  d.  J.) 

7.  Dem  interessanten  Aufsatze  ,,Die  St.  B6nedictll8-91iMioH8g«ii088eD- 
SChaft"  (RUckblick  auf  die  ersten  zehn  Jahre.  Geschichtliche  Skizze  von  F.  Ptuliis 
Sauter,  O.  S.  B.),  im  laufenden  Jahrgange  der  Zeitscbrift  >das  iHetdenkindt 
Nr,  16 — 20  entnehmen  wir  folgenden  Ueberblick  iiber  die  gegenwirtigen  Nioler- 
lassungen  beider  Zweige  der  St.  Benedictus-Missionsgeno&senscbaft 

a)    Congregation    der    Missionare: 
St.  Andreas,  das  Vaterbaus  zu  Emming,  mit  einer  bedeutenden  Okonomie 

und  zahlreichen   WerkstJitten  in  verschiedenen  Gebauden. 

St.    Ottilien,    das   separate  Seminar  fUr  die  Missionszoglioge. 
St.   Thersien    zu   Dillingen,   Scholasticat  der  Cleriker. 

St.  Maurus  zu  Kolasini,  Priorat  und  Niederlassung  christlicher  Negcr- 
familien,  und  das  eben  in  Vorbereitnng  begriffene 

St.  Peter  und  Paul,  Hauptkloster  und  Centrum  der  Mission  in  Denlsch- 
Ostafrika.  Sitz  des  Apostoliscben  PrSfecten. 

St.    Benedict   ond   Scholastica  zu  Pugu  mit  den  Martyrergiibeni 
und  den  Ruinen  dieser  so  blUhenden    ersten   Mission   zlibit   z.  Z.  nicht  mebr,   in 
nicht  ferner  Zeit  aber  soil  sich  dortselbst  wenigstens  ein  Kirchlein  erheben. 

b)  Congregation   der  M  issionssch  western  : 
St.  Catharina  zu  Emming,  Mutterhaus,  mit  umfangreicher  Okonomie 

nebst  dasugeh(>rigen  GebSuden  und  kleinem  Waisenhaus. 
Maria-Hilf    zu    Tutzing,    Filiale  mit  Kinderbewahranstalt. 
St.  Maria  zu  Dar-es-Salaam  mit  Schulen  und  Erziebungsanstaltcn 

fiir  MSdchen  und  fiir  Knaben  bis  zum  9.  Jahre.  Eigenes  Hospital. 
St.  Agnes.  —  Hiezu  wird  bald  das  neue  Frauenkloster  in  der  Nahe 

von  St.  Peter  und  Paul  kommen,  von  dem  wir  oben  gesprochen. 

bT 
Ea  folgen  nun    die    wichtigsten   uns   bekannt   gewordenen 

Ordensneuigkeiten  aus  der  Mitte  der  Cistercienser-Familie 
und  deren  reformiertem  Zweige,  dem  der  Trappisten. 

1.  Cistercienser-Orden  in  str.  sensu: 
a)  HeilltfenkreilE-Nenklogter.  Am  21.  Sept.  d.  J.  besucbte  der  General- 

inspector  des  franzosischen  Unterricblswesens,  Mr.  Jost,  das  niederosterr.  Lande- 
l.eiirerseminar  in  Wr.-Ne»stadt,  an  welchem  seit  Jahren  franzosische  l-ehrerbildDer 
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bospitieren,  um  das  Ssterreichische  Vulksschulwesen  kennen  zu  lernen  und  sich 
im  Deutschen  zu  vervollkommnen.  Bei  dieser  Gelegeaheit  besuchte  Mr.  Jost 
auch  den  Religionsprofessor  dieser  Aostalt  P.  Bernhud  Otter  uad  Dthm  AdUss 
demselben  mit  den  wjirmsten  Worten  in  Gegenwart  der  Zdglinge  und  der 
Hospitanten  Dank  auszusprechen  fiir  die  Anregungen,  die  diese  von  dem 
Religionsprofessor  erhielten  und  worfiber  sie  in  anerkennender  Weise  an  ihn 
berichteten.  Die  Worte  des  Generalinspectors  haben  einen  tiefen  Eindruck 
hinterlassen,  da  sie  so  unerwartet  kamen.  Es  mag  eine  erhebende,  gewiss 

denkwiirdige  Scene  gewesen  sein,  als  eine  der  obersten  Spitzen  des  confessions- 
losen  franzosischen  Unterrichtstresens  an  der  Seite  zweier  franzbsischer  Professoren 
vor  don  einfachen  Cistercienser  stand  und  in  vorurtheilloser  Weise  dem  Wirken 

des  katholischen  Religionslehrers  Dank  und  Anerkennung  zollte. 
(>Correspondenzblatt  f.  d.  kath.  Clerus<    1894,  Nr.  30.) 

b)  ZirCZ.  Die  jiihrlich  nach  St.  Bernhard  stattfindende  Ordensberathung, 
Capitulum  minus,  wurde  auch  dieses  Jalir  am  20. — 22.  August  abgehalten. 
Mitglieder  dieser  Versammlung  sind  ausser  dem  Prior  und  Subprior  des  Mutter- 
stifles  Zircz  die  Vorgesetzten  der  sechs  OrdeushSuser,  je  ein  Ordensmitglied  aus 
den  vier  Obergymnasien,  die  Gutsverwalter  und  einer  der  im  Seelsorgeramte 
angeslellten    Ordensbriider.     In    der    ersten    Sitzung,    die    nach    der    Vesper    am 
20.  August  abgehalten  wurde,  berichtete  der  hochw.  Herr  Abt  Uber  die  Ereignisse 
des  vergangenen  Schuljahres,  stellte  die  einzelnen  Sectionen  fcst  und  theilte 
ihnen    das    Berathungsmaterial    aus.    Die   Sitzungen   der   Sectionen    erfolgten    am 
21.  August.  In  der  Plenarsitzung  am  22.  August  wurden  nach  eingehender 
Besprechung  durch  den  hochw.  Herrn  Abt  die  BeschlQsse  verkiindet,  unter 

denen  die  folgenden  von  Wichtigkeit  sind:  I.  Um  zu  sichern,  dass  das  Ordens- 
noviziat  nur  aus  guten  Elementen  sich  ergiinze,  ist  der  hochw.  Herr  Abt  geneigt, 
scbon  von  der  (linften  Gymnasialclasse  an  solche  JUnglinge  auch  materiel]  zu 
unterstQtzen,  die  einst  in  den  Orden  eintreten  woUen  und  von  den  Gymnasial- 

directoren  als  wQrdig  empfohlen  'werden.  2.  Der  Herr  Abt  ist  gewiltt  in  Zircz 
und  in  Herczegfalva  eine  Kinderverwahrungsanstalt  zu  errichten  und  deren 
Leitung  Klosterfrauen  anzuvertrauen.  3.  Da  die  Volksmissionen  in  mehreren 
Ordenspfarreien  im  vergangenen  Jahre  den  besten  Erfolg  hatten,  werden  solche 
im  Laufe  dieses  Schuljahres  auch  in  den  Pfarreien  des  inneren  Bakonyerwaldes 
abgehalten.  4.  Da  die  Gymnasialprufessoren  durch  das  dreifache  Oflicium,  das 
Canonicum,  Marianum  und  Defunctorum  fast  unertrsiglich  ilberbilrdet  sind,  wird 
der  hochw.  Herr  Abt  eine  Dispens  von  den  zwei  letzteren  in  Rom  erbitten. 
5.  Um  die  Ertragsftihigkeit  der  Landgtiter  zu  heben  und  so  die  materielle 
Existenz  des  Ordens  zu  sichern,  wnrde  beschlossen,  dass  mit  der  schon  erhaltenen 
Erlanbnis  Sr.  MajestSt  und  der  kirchlichen  Obrigkeit  eine  Anleihe  von  200.000  fl. 
gemacht  werde.  (>Cisterc.  Chronikc  Nr.  68.) 

c)  MarieBStlitt*  An  den  Exercitlen,  welche  hier  Ende  August  und  Anfang 
September  in  zwei  Abtheilungen  abgehalten  wurden,  betheiligten  sich  im  Ganzen 
98  Priester  aus  den  Diocesen  Limburg  (43),  Coin  (32),  Trier  (17),  Paderbom  (5) 
und  Mainz  (l).  Vielen  Anmeldungen  konnte,  nicht  wegen  Mangels  an  Raum, 
sondern  wegen  Mangels  an  Zimmereinrichtung  leider  nicht  entsprocheu  werden. 
Der  Coiner  Katholikentag  brachte  uns  mehrere  liebe  Freunde  und  Bekannte  aus 
der  Feme,  die,  um  Marienstatt  zu  besuchen,  einen  kleinen  Umweg  nicht  scheuten. 
Unsere  Ordensbriider  dagegen  scheinen  einen  nicht  geringen  Scbrecken  vor  dem 
vermeintlichen  sibirischen  Westerwald  zu  haben,  der  doch  schon  in  den  ersten 
Tagen  des  August  reife  Trauben  lieferte.  (»Cisterc.  Chroniki   Nr.  68.) 

d)  Tal-Dlen.  Heuer  sind  es  50  Jahre,  seit  in  die  verlassenen  Riiume  von 
Gottesthal  wieder  Cistercienser  eingezogen  sind.  Deshalb  war  es  ganz  iini 
Platz,  dass  man  die  Erinnerung  an  dieses  Ereignis  festlich  beging,  urn  so  mehr, 
da  einer  der  GrUnder  von  damals  nnch  am  Leben  sich  bstindet.  Es  ist  dies  der 

gegenwartige    Abt    von    Val-Dieu,    der    hochw.  Herr    Andreas   Beeris,    der   somit 
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das  Jubiliium  seines  5ojilhr.  Hierseins  feiern  konnte.  Nicht  nnr  Frennde  nod 
Bekannte,  sondern  die  gante  Umgegend  Dahm  an  dem  Feste  ionigen  Amheii. 
Ueweis  dafUr  war  schon  die  feierliche  Abholung  des  Diikesan-Bischo^  Msgr. 
Uoulreluux,  am  Bahnhofe  zu  Herve.  Am  Vorabend  des  Festes,  19.  August,  langtc 
Hochderselbe  in  Begleitung  der  Aebte  von  Tongerloo,  Averbode  und  Pare 
doselbst  an.  Ein  Zug  von  90  Reitern  und  cllichen  20  Wagen  gab  dem  hochw. 
Herrn  von  dort  das  Geleile  bis  zur  Abtei,  woselbst  sie  elwa  urn  6  Uhr  abends 
eintrafen.  Nach  den  ttblichen  gegenseitigeu  Begriissungen  hielt  der  Friisident  des 
Festcomit^,  L.  Fabry,  eine  Ansprache  an  Abt  and  Convent,  dankte  denselben 
fflr  die  Dienste  und  Wohlthaten,  welche  sie  fortwiihrend  der  Gegend  erweiten 
und  itberreichte  dann  ein  Gescheuk,  zu  welchtni  die  ganze  Bevblkerang  der 
Umgebung  ihr  Scherflein  beigesteuert  hatte.  Hierauf  begab  man  sich  in  die 
Kirche,  woselbst  der  Bischof  eine  Rede  an  das  zahlreich  anwesende  Volk  bieli 

und  dann  den  Segen  mit  dem  Allerhelligsten  ertheilte.  —  Am  folgenden  Tage, 
dem  Feste  des  hi.  Bernard,  stromte  das  Volk  von  alien  Seiten  schon  in  aller 
Kriihe  zur  Kirche.  Um  9  Uhr  begann  das  Pontificalamt,  celebriert  vom  hochw 
Abte,  wiihrend  der  Bischof  und  die  infulierten  Aebte  im  Chore  demselben 
beiwohuteu.  Nach  dem  Evangelium  bestieg  Msgr.  Cartuyvels,  Vicerector  der 
Universitat  Lowen,  die  Kanzel  und  hielt  eine  glanzende  Rede  fiber  den  Text: 
Ego  sum  rtsurrcctio  et  vita.  Er  schllderte  die  Zerstorung  der  Abtei  durch  die 
Revolution  und  wie  lange  sie  in  Triimmern  lag,  daun  daraus  sich  erhob  ami 

-neu  aufleble.  >Ist  es  nicht  billig,  dass  wir  Gott  dafQr  den  gebiirend^n  Dank 
abstatten  ?  Der  passendste  Ausdruck  dafilr  ist  die  Feier  eines  Jubilanms.  Allein 
wiihrend  den  weltlichen  JubiUen  ein  unheilvoller  Morgen  folgt,  tragen  jene  der 
Werke  Gottes  das  Kennzeichen  geistlicher  Erneuemng.  Das  Jubilaum  von  Gottes- 
thal  muss  daher  fUr  die  ganze  Umgegend  der  Ausgangspunkt  der  Emeoeniag 
des  Glaubens,  des  Eifers  und  dtr  Hingabe  an  J^sus  Chrisms  sein.i  —  Nach  der 
kirchlichen  Feier  vereinigten  sich  Giibte  und  Conventualen  beim  gemeinschafilicheu 
Mittagessen.  Wfihrend  desselben  warden  mapche  Toaste  ausgebracht  und  auf 
die  Feier  bezUgliche  Gediclite  vorgetragen.  —  Mogen  die  au.<igesprocheneD 
frommen  Wunsche  alle  in  Erfilllung  gehen  und  Gottesthal  wie  bisher  fortblulteu ' 

(»Cisterc.-ChroDik«   Nr.  68  ) 

2.  Reformierte  Cistercienser,  —  Trappisten: 
a)  tieneralCHpltcl  der  Trappi8t«B.  Die  Aebte  und  Prioren  der  Trap- 
pisten der  ganzen  Welt,  auch  die  Aebte  von  Algier  und  Bosnien,  haben  in  der 

vorigen  Woche  ihr  (ieneralcipitel  im  Kioster  Koningshoeven  bei  Tilburg  in 
Nordbrabant  gehalten.  Dieses  Klo.ster  wurde  1880  von  Frankreich  ans  vom 
Kioster  Sainle  Undie  du  Mont  gegriindet  Es  besitzt  eine  sehr  schone  71  ni 
lange  Kirche  im  Stile  des  13.  Jahrhunderts.  Klostergenossen  sind  67,  darnnter 
0  Priester.  Der  Generalabt  Sebastianus  war  durch  seinen  SecretSr  vertreten, 

Holland  hat  noch  drei  Trappistenkloster :  Selbosch  bei  Echt,  Enlingshof  bei  Venio 
und  Diepenvun  bei  Deventer.  (Salzb.   »Kath.   Kirchenztg.<   1894,  Nr.   76.) 

b)  KSnin^shoeveil  bei  Tilburg  (Niederlande,  Provinz  Nordbrabant).  — 
Am  17.  Sept.  fand  hier  in  Gegenwart  alier  Mitglieder  des  Generalcapitels  der 
Trappisten  die  feierliche  Einweihung  der  Kirche  dieser  neuen  Abtei  statL 
Schon  am  Vorabende  waren  60  alte  piipstliche  Zuaven  aus  Tilburg  and  der 
Umgegend  stammend  gekommen,  um  dem  Generalabte,  ihrem  ehem.  Capitan, 
ihre  Verehrung  und  Anlianglichkeit  zu  bezeugen.  Bald  hierauf  traf  festlicii 
empfangen  der  Bischof  von  Mois-le-Duc  Msgr.  G.  de  Van  de  Ven  ein  und  wurde 
in  Procession  in  die  herrlichen  Klosterriiume  geiUhrt,  die  70,  resp.  50  Meter  lang 
den  Capitelsaal,  das  Refectorium,  den  Schlafsaal  und  alle  anderen  Rfiumlichkeiten 
den  Statuten  von  La  Trappe  gemSss  umfassen  und  fiir  300  Religiosen  Raum 

bieten.  Am  Festtage  selbst  nahre  der  hochw'ste  Herr  Bischof  die  feierliche 
Einweihung  der  neuen  Kirche  vor,  in  Gegenwart  des  hochw'sten  Herrn  Erzbischofes 
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von  New -Orleans  in  Amerika,  Msgr.  Janssen,  eines  geborenen  Tilburgers,  von 
30  infulierten  PrSlaten,  aller  CapitelSbte  und  einer  ausserordentlich  grosseii  Menge 
anderer  kirchlichen  Wttrdentrager,  Geistlichen  und  Ulaubigen,  wie  solche  vereinl 

Holland  seit  deni  Mittelalter  noch  nie  gesehen  hat.  Die  neue  Klosterkirclir 

imponiert  durch  ihre  Grossenverhaltnisse  und  ihre  Schonheit.  Im  Basililcenstyle 
erbaut,  hat  sie  eine  doppelte  Vorhalle,  die  von  zwei  50  Meter  lichen  Thiirmen 
flankiert  ist.  Das  Hauptschiff  ist  II  Meter  breit,  80  Meter  lang  und  17  Meter 
hoch,  an  dasselbe  schliessen  sich  im  Umkreise  neun  Kapellen.  Beachtenswert 

sind  die  aus  Eichenhulz  kiinstlich  geschnitzten  Cliorstilhle,  die  cine  ganze  hist. 

Cistercienser-Litanei  darstellen  und  allein  60.000  Frcs.  gekostet  haben  sollen. 
Am  Eingange  in  das  Presbyterium  stehcn  prachtige  schwarze  Munolithen,  die 

ilie  Eingangsbogen  zu  den  9  Kapellen  tragen.  Die  Consecration,  die  um  7  Uhr 
begann,  war  nm  halb  12  Uhr  voUendet.  Beim  Festmahlc  im  Refectoriiim  zu 

300  Gedecken  dankte  Abt  Willibrord,  der  crste  des  Klo.<iters  und  dessen  Erbauer 
alien  GHsten  fiir  ihr  Erschcinen,  worauf  der  Generalabt  in  beredten  Worten 

<ler  lieben  Gastfreundschaft  dankte,  die  Holland  den  vertciebenen  Trappistcii 

entgegeobrachte,  wo  zum  erslenmale  in  der  Geschichte  des  Ordens  das  General- 

capitel  abgehalten   wurde.  (tL'tlnion  Cist.i   fase.   5.   pg.  97 — 100.) 

c)  Saint  -YiDebltnld  bei  St.  Martin  zu  Bossenay  (Aube,  Frankreich).  Am 

15  September  nahmen  einige  Trappistinnen  aus  N.-!>.  von  Maubec  bei  Mont^limar 
(Drome)  von  der  hiesigen  durch  eine  unbekannt  sein  wollende  Wohlthaterin 
Tieubegriindeten  ehem.  Eremitage  Besitz.  Das  neue  Kloster  wurde  von  dem 

Bischofe  von  Troyes,  Msgr.  Cortet,  eingeweiht.  Der  hi.  Vinebauld,  von  dem  das 
Kloster  deu  Nanien  hat,  leble  in  der  ersten  Halfte  des  7.  Jahrhunderts  und 
kommt  622  als  Abt  von  S.  Loup  vor,  wor.iuf  diese  seine  Stifiung  ein  von  der 

gennnnten   Abtei   abhSngiges   Priorat  wurde. 

(»l-'Union  Cist  «    fasc.   5.  d.  J.   S.    lOl.) 

d)  Filie-Dieu.  Am  28.  August  erhielten  hier  vom  hochw'.sten  Bischofe 
von  Lausanne  und  Genf,  Msgr.  D^ruaz,  in  feierlicher  Weise  vier  Postulantinnen 
<leii   Schleier  und  legten  vier  Novizinnen  ihre  Geliibde  ab. 

(»L'Union   Cist.«   fasc.   5.   d.  J.  S.    lOO.) 

e)  Marl&liullill.  t.)  13.  Aug,  Unsere  Missionsschule  zur  Heranbildung  von 
MissionSren.  Heute  nach  ungefahr  zweimonatlichen  Ferien  wurde  der  regelmassige 

Unterricht  wieder  aufgenommen.  Die  Unterrichtsgegenstande  sind :  Latein  (3  St.), 

Kaffrisch  3  St.),  Englisch  (Colloquium,  2  St.).  .-\rithmetik  u;id  Geumetrie  (je  I  St./, 

I'adagogik,  Katechese  Moral  und  Dogmatik  (je  2  St.).  Es  treffen  auf  jeden 
Wochentag  (mit  Ausnahme  Dienstag,  an  welchem  Tag  allgemeine  WaHche  ist) 
beinahe  vier  Unterrichtsstunden,  was  in  Anbetracht  des  Umstandes,  dass  ausser 

flein  fiinfstiindigen  taglichen  Choroflicium  viele  noch  durch  Privatunterricht  in 
einzelnen  Fachern  in  Anspruch  genommen  sind,  fiir  die  belreffenden  Patres  (daun 

nur  solche,  d.  h.  Keligiosen  nach  abgclegtcr  Profess  werden  zur  Ausbildung  in 

<ler  Missionsschule  zugelassen)  eine  inimerhin  niiht  ganz  unbedeutende  Geistes- 
anstrengung  sein   mag.   Die  gesammte  Unterrichtszeit  ist  (einschliesslich  einer  zwei- 

'f  jabrigen  Vorbereitungszeit  im  Lateinischcn  wahrend  des  Noviciats)  au(  5  Jahre 
f  festgesetzt.  Die  erste  Jahresschlusspriifung  der  neu  eingerichteten  hiesigen  Missions- 
j  schule  fand  zum  Thcil  am  letzten  Mai  (unter  dem  Vorsitze  unseres  ehrwUrdigen 
b  Vaters  im  Latein  u.  s.  w.),  zum  Theil  am  I  August  (in  der  Moral  und  Dogmatik) 

E  strttt  und  bekundete  d:is  fleissige  Streben  der  Trappi«ten  StiiHentcn.  In  Icr  MotliI 
"  und  Dogmatik  prilfte  iinser  chrwiirdige  Vater,  da  er  nunmehr  diesen  Unterricht 

^  selbst  ertheill.  Vor  /ulassuiig  zum  Studiuin  der  Theologie  muss  jeder  seine 
Xenntnisse  durch  eine  schriftlichc  und  miindliche  Priifung  in  jedeni  einzelnen 
der  vorbereitenden   Fiicher  darthun.  (»Katli.   Kirchenztg.«     1894.   Nr.   86.) 

—  2.)  23.  Mai  Wie  unsere  »Studenten«  in  Rom  mis  inittheilcn,  haben 
ir,  sobald  einer  derselben  seine  Sludlen  beendet  haben  wird,  wieder  eine  Visitation 

seres    Klosters,    u.    zw.    durcli   den   liochw'sten   P.    General    selbst    zu  erwarten. 

\ 
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welcher  hiezu  alsdann  mit  diesem  Pater  nach  Mariannhill  kommcD  wird.  —  Unsert 
neuen  Reglemente  harren  noch  immer  ihrer  definitiren  Genehmigang,  doch 
wurde  hinsichtlich  unseres  Chorgesanges,  mit  dessen  Neugestaltung  (and  mi 
nothig  Verbesserung)  cine  besondere  Commission  b:traut  war,  beschlossen  D>ch 
dem  Muster  der  Beuroner  Benedict inersclmle  einzurichten.  —  Betrefis  der  GelfiMe- 
ablegtmg  von  Trappistenbrildern,  die  noch  nicht  21  Jalire  alt  sind,  wurde  UBser 
Kloster  auf  dessen  Antrag  bin  an  das  Bestehea  eines  Decretes  Papst  Pias  IX. 
erinnert,  nach  welchem  in  solchen  F&llen  papstliche  Dispens  erforderlich  ist. 
Unsere  jungen  Brtider-Novizen  mQssen  also  noch  ein  wenig  Gedald  baben.  — 
Ein  Streit  um  des  Kaisers  Bart,  doch  um  den  Bart  —  der  Trappisten,  dnrfte 
.nebst  vielem  anderen  auf  dem  heurigen  General-Capitel  in  Rom  ebenfalls  tut 
Entscheidung  kommen.  Bekanntlich  tragen  nicht  alle  Trappisten  BSrte  wie  wir 
im  uncullivierten  SUden  Afrikas  and  auch  unsere  beiden  Patres  in  der  ewigen 
Stadt  mussten  sich  bereits  zur  franzosischen  Sitte  beqneraen,  zweimal  wochentlich 
ihren  Bart  rasieren  zu  lassen.  —  Auch  die  englische  (nicht  katholische)  Zeilung 
•The  Natal  Advertiserc  berichtet  ihren  Lesern  unter  der  Marke  »Eine  Trappisten- 
feierlichkeit*  von  der  Installation  und  Benediction  unseres  neuen  Abies  Nach 

einer  kurzen  Schilderung  dieser  Ceremonien  fUgt  sie  unter  anderm  aber  die 

Personlichkeit  der  Gefeierten  Folgendes  an:  Der  hochw'ste  Abt  Amandos,  welcher 
sich  schon  mehrere  Jahre  in  der  Capcolonie  hefindet,  hat  eine  sehr  hohe  geistije 

Bildung  erbalten  und  ist  sehr  belesen.  In  Europa  war  derselbe  I'rofessor  fur 
Sprachen  sowie  Novizenmeister  in  Klosterneuburg  bei  Wien.  Er  ist  im  Hebriischcn 
und  Sanskrit  wohl  bewanderl.  Hohe  Befahigung  zur  Verwaltung  and  Leitong. 
verbunden  mit  grosser  Bescheidenheit,  sicherten  ihm  die  Stimmen  im  Capitel. 
das  ihn  vor  ungefahr  einem  Jahre  zum  Abte  wiihlte  .  .  .« 

Einer  der  6  JesuitenMissioniire,  welche  im  August  vorigen  Jahret  unser 
Kloster  besuchten,  niirolich  der  holUndische  P.  VoUers,  der  mit  P.  Platier  uDwtit 
Tete  von  wilden  Negerhorden  gefangen  genommen  und  ausgeraubt  wurde,  scbreibt 
Uber  unser  Kloster  den  »Kathol.  Missionenc  (1894,  Nr.  5)  unter  anderm  Folgendes: 

»Sie  konnen  sich  gar  nicht  vorstellen  was  diese  Monche  hitt  bereits  zastamle 
gebracht.  Das  Kloster  gleicht  eher  einem  grossen  Dorfe,  wo  die  Schwansen  in 
alien  Arten  Gewerben  und  Handwerken  unterrichtet  werden.  Es  zahlt  mit  den 

Schwestern,  welche  KaffernmSdchen  unterrichten,  wohl  gegen  400  Insassen.  Schou 
3000  Kaffern  sind  bekehrt.  Es  ist  wirklich  eine  blUhende  Mission.< 

(Salzb.  »Kath.  Kirchenztg.i    1894.  Nr.  76.1 

f)  Das  Doppelheft  7  u.  8.  der  bekannten  ^Kleineu  Afrika-Blbliotkek* 
bringt  nebst  vier  kleinercn  belehrenden  Aufsiitzen  auch  unter  dem  Titel  >Aiif 
uach  Afrika<  eine  Ubersichtliche  Darstellung  der  nacbfolgenden  in  Afrika  ihatigen 
Missionsgesellschaften :  I.  Weisse  Vfiter  Lavigeries.  2.  Congregation  der  Mi»aoiLv 
Schwestern  U.  L.  F.  der  Missionen  Afrika's.  3.  Vater  vom  hi.  Geiste  imd  vom 
hi.  Herzen  Mariae.  4.  Sohne  des  hi.  Heraens  Jesu.  5.  Trappisten-Mission  in 
Natal.  6.  Benedictus-Missionsgenossenschaft.  7.  Pallatiner.  8.  VSter  rom  Ster! 
(Gesellschaft  vnm  gottl.  Worte).  9.  St.  Josefs- Missionsgenossenschaft  des  h!.  Hertens 
von  Mili-Hill.  10.  Franziskanerinnen-Missionarinnen.  11.  St  Petrus  Claver  Sodalitat. 

Bei  jeder  derselben  ist  kurz  die  Geschichte  der  Griindung  erzahit,  das  Feld  der 
apost.  Thritigkeit  beschrieben  und  die  Bedinguagen  der  Aufnahnte  angegeben 
Wir  begriissen  diesen  Aufsatz  im  Interesse  des  atrik.  Missionswesens  iDsbesonder> 
auf  das  herzlichste  und  empfehlen  bei  diesem  Anlasse  die  liter.  UnterDehmungeti 

Alex.  Halkas'  (Gfin.  Ledocbovsky)  sowie  die  St.-Claver  Sodalitjft  mit  ihrem 
hehren  Opfersinn  auf  das  warmste.  Red. 
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Nekrologe. 

I.  Emmus.  ac  Rvmus.  D.  Benedictus  Joseph  Dusmet  S.  R.  E. 
Cardinalis,  Archiepiscopus  Catanensis. 

Jam  pridem  haec  folia  nostra  (II.  pag.  378  a.  v.)  tristem  attulerunt  nun- 
tium  4.  Aprilis  vitae  suae  diem  supremum  obiisse  Catanae  Emmum.  ec  Revmum. 
DnuiD.  Benedictum  Joseph  Dusmet,  optimum  Ss.  Patriarchne  nostri  alumnum, 
specimen  pastoris,  verum  patrem  pauperum  ac  miserorum,  decus  purpuratorum 
Hn  hie  curriculum  vitae  hujus  viri,  cujus  aetas  senectutis  vita  immaculata.  (Sap   4.  b.) 

Nascitur  Joseph  Panormi  ex  nobilissima  neapolitana  familia  Dusmetoruoi 
(lie  B.  Mariae  V.  ad  coelos  adsnmptae  ai.  1818.  Natura  ejus  recta  et  abhorrens 
a  saeculari  pompa  passim  se  (rahi  sensit  quiete  et  beatudine  vitae  monasticae. 
Adhuc  juvenis  voti  compos  factus  in  monasterio  S.  Martini  Panormitano  Congre- 

gation is  Casinensis  per  solemnem  prufessionem  se  totum  Deo  dedit.  Praecltrae 
dotes,  anima  pia,  plena  caritate,  mens  tota  vocationi  suae  intenta  eum  dignum 
fecere,  qui  rapido  cursu  ad  summa  adscenderet:  fuit  vocatus  prior  insignis^mo- 
nasterii  S.  Severini  Neapoli  Hie  tota  virtute  ad  id  animum  intendit,  ut  institueret 
scholam  Dominici  servitii,  in  qua  omnes  dilatato  corde,  inenarrabiti  dilectionis 
dulcedioe  currerent  viam  mandatorum  Del :  vems  Christi  apostolusducem  babuit 
caritatem,  loricam  rectitudinem  actiooum. 

E  monasterio  S.  Severini  decessit  Caltanissettam  in  inonasterium  S.  Flaviae, 
ubi  lenuntiatus.  fuit  abbas.  Kt  cum  ao.  1855  dira  grassaretur  pestis,  sic  dicta 
asiatica,  velut  alter  Carolus  Borromaeus  summii  caritate  et  abnegatione  sui  aegrotis 
inserviebat  non  lantum  remedia  adferens  corporibus  aegrotis,  sed  etiam  ex  raente 

aegrutorum  insanas  quasdam  et  periculosas  de  hoc  morbo  tollens".  opiniones. 
Exinde  eligitur  abbas  mnnasterii  ad  S.  Nicolaum  in  Arena  Catanae.  ubi  et  con- 
ntantia  sua  plena  caritate  et  exempio  vere  paterno  coDapsam  vitae  regularis  ob- 
servantiam  pristino  vigori  restituit. 

Dignus  sane,  qui  punatur  supra  candelabrum  in  domo  Uei.  Et  ita  die 
10.  Martii  ai.  1867.  Dusmet  noster  in  monasterio  i>.  Paull  extra  muros  Romae 

episcopus  coosecratn  ''  per  impositionem  manuum  Emmi.  ac  Rvmi.  Dni.  de  Luca, 
ex  S.  R.  E.  Cardin  '^'ibus,  episcopis  adsistentibus  Mons.  Papardo  et  Gianelli,  et 
die  solemni  Ss.  Pa'rjarchae  nostro  primas  suas  literas  pastorales  dedit  ad  clerum 
populuroque  fidelem  ;  die  vero  11.  Aprilis  (postquam  jam  die  8.  devenit  in  civi- 
tatem  suam  Catanensem,  ubi  habitavit  primum  in  monasterio  S.  Nicolai  in  quo 
abbas  fuerat,  cum  residentiam  suam  archiepiscopalem  quasi  dirutnm  iuvenisset) 
solemniter  ingressus  est  cathedram  suam  populo  et  clero  benefactori  adclamante. 
Et  abhinc  juxta  illud  S.  Petri  factus  est  forma  gregis  ex  animo.  Vitaro  ejus  iu 
dignitale  episcopali  delineaturi  non  possumus,  quin  jam  hie  loci  adjiciamus,  quae 
gratulaturi  fratres  Casinenses  scripsere  episcopo  annum  vigesimum  quintum  nb 
incepto  episcopatu  agenti,  quippe  quae  virtutes  ejus  et  merita  luce  clarlus  ostendant: 

Josepho  .  Dusmet 
Patri  .  Cardinal!  .  Catanae  .  Archiepiscopo  . 

Quern  .  Benedict!  .  Fatris  .  Disciplina  . 
Ad    .  Virtutem    .  Aluit    .   Et    .  Doctrinam  . 
Pius  .  IX.  .  Ad  .  PontlHcatum  .  Evexit  . 

Qui  .  Munere  .  Sibi  .  Credito  .  Sapienter.  .  Functus  . 
Curas  .  Et  .  Studium  .  Contulit  . 

Ut  .  Divinae  .   Literae  .  Scientiae  .  Bonaeque  .  Artes  . 
Vividius  .  Colerentur  . 

Dei  .  Cullus  .  Probique  .  Mores  . 
Novis  .  Ancti  .  Praesidiis  .  Klorerent  . 

Aedes  .  Sacrae  .  Vetustate  .  Et  .  Squalore  .  Obsit.ie  . 
Decus  .  £t  .  Dignitatem  .  Induerent  . 
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Pueris  .  Gymn&sia  .   Ubi  .  Ad  .  Rectum  .  Fingerentur  .   R^closit  . 
Senio  .  Egestate  .  Et  .  Viribns  .  Kractos  .  CoDclavibus  .  Excepit  . 

Lue  .  Asiana  .  Correptis  .  Sui  .  Imineinor  .  Adfuit. 
Ne  .  Egentibus  .  Deesset  .  Impensas  .  Circumcidit  . 

Leo  .  Xni.  .  In  .  Ejus  .  Vitae  .  Rationibus  . 
Pastoris  .  Sacri  .  Formam  .  Miratus  . 

In  .  Summam  .  Rei  .  Catholicae  .  Senatiim  .  Adiegit  . 
Sodales  .  S.  .  Benedict!  .  E.  .  Romana  .  Basilica  .  Pauli  .  Apostoli  . 

Annum  .  XXV.  .  Ab.  .  Inito  .  Dioeceseos  .  Regimine  . 
Gratulantur.  . 

Et  primum  quidem  operam  dedit  conquerendo  apud  praefectam  Fasciotti 
de  publica  venditione  bibliorum  protestanticorum  et  iibrorum  obscoenorum  Die 

25.  Aprilis  anni  supra  allati  populum  sibi  crediium  ad  devotionem  majaleni  iori- 
tavit  et  inde  n  25.  Maji  visitavit  ecclesiam  suam  catbedralem  et  reliquas  civiuiii 
episcopalis.  Die  17.  Junii  proficiscitur-  ad  limina  apostolorum  adstituros  centenario 
S.  Petri  ct  solemni  canonizationi  martyrum.  Accepto  vero  nuntio  choleram  grassari 
per  dioecesin  Roma  discessit  oves  suas  consolatums.  Et  dein  coepit  qooiidic 
visitare  infectos ;  hora  fere  nona  exibat,  circa  primam  vel  secundam  post  meridiem 
paululum  quiescebat  in  monaiiterio  S.  Clarae  iterum  visita'urus  infectos  usque  ad 
solis  occusum.  Ecce  pastorem  de  grege  solliciium!  Undique  confluxeruut  movente 
episcopo  oblationes  in  levamen  infirmorum.  Morbo  dein  cessante  adhuc  Uteris 
pastoralibus  suos  est  consolatus.  Non  minori  opera  adinboravit  in  redamandis 
ecclesiin  roonasterialibus  per  civitatem  et  dioecesin  (qnod  obtinuit  die  14.  Oct. 
exceptis  octo  ecclesiis),  in  reclamendis  clavibus  Seminarii,  quod  dein  completom 
et  restauratum  sub  auspiciis  B.  M.iria  V.  sine  labe  conceptae  die  8.  Dec.  solemni 
modo  inauguravit,  in  recuperandis  bonis  Oratorii  S.  Pbilippi  Nerii  Die  31.  Dec, 
primas  habuit  ordinationes,  quibus  ordinavit  subdiaconos  tres,  presbyteros  viginii 
duo.  —  Ao.  1868.  —  Inde  a  18.  Julii  dioecesin  suam  prima  vice  lustravit  — 
Ao.  1869.  —  Die  18.  Martii  per  decretum  regium  moneta  aurea  pro  piis  mentis 
est  insignitus.  Die  16.  Julii  ingreditur  aedes  soas  archiepiscnpales  decenter  restauratas. 
Editis  jam  21.  Aprilis  literis  pastoralibus  de  roense  Majo  et  de  Coocilio  oecaroenico 
die  15.  Nov  Romam  proticiscitur  ad  Concilium  Vaticanum  portans  isecuin  oboli 
S.  Petri  17.000  I.iras.  —  Exinde  usque  ad  20.  Jul.  1870  operam  dat  Concilio 
Vaticano ;  die  26.  ejusdeni  mensis  redux  Catanam  firmus  permansit  die  21.  Sept 
in  prohibendo,  ne  pulsentur  campanae  occasione  sacrilegae  illius  occupationis 
Urbis.  —  Ao.  1871.  —  Diebus  16.,  17.  et  18.  Martii  solemne  triduom  ordinavit 
occasione  proclamationis  S.  Joseph  patroni  totius  Ecclesiae.  —  Die  27.  April. 
exercitia  spiritualia  instituit  pro  his,  qui  in  carceribus  detinebantur  et  18.  Jna. 
totam  dioecin  suam  consecravit  Ss.  Cordi  Jesu.  —  Ao.  1872.  —  Una  cum  episcopo 
Caltanissettano,  cui  a  S  Sede  opus  injunctum  (ait  novam  erigendi  dioecesin  in 
Acireale,  consilia  conferunt.  —  Ao.  1873.  —  Mensibus  Aug.  et  Sept.  revindicat 
bona  quinque  ecclesiarum  parochialium  et  restituit  suppressam  collegiatam  io 
Paternd.  —  Ao  1875,  —  Die  24  Febr.  exercitia  data  clero  Catanensi  et  simol 
in  multis  communitatibus  dioeccsis.  —  Die  20.  Jun.  solemnissimum  centenatinm 
celebrat  Ss.  Cordis  Jesu,  —  Die  12.  Aug.  comparat  sub  hasta  publica  ecclesiam 
dirutam  S  Joannis  Bnpt.  Catanae  sumptu  1 1. 000  Lir.,  ne  cultui  protestagtico 
concedalur.  —  Die  15.  Aug.  in  ecclcsia  sua  consecrat  novum  episcopum  Notensem, 
Joanneni   Blnndini.  Die    6.    Sept.    inaugarat    opus   pro  edendis    et  diffnndendis 
bonis  libris.  —  Ao.  1876.  —  Inauguravit  scholas  s.  d.  serotinas  in  Oratorio 
S.  Philippi  Nerii  suo  sumptu  nee  non  opus  contra  blasphemias  ad  S.  Franciscum  et 
novam  scholam  sacri  cantus  pro  pueris.  —  Ao.  20.  Jun.  usq.  IO.  Jul.  comite 
archiepiscopo  sacra  peregrinatio  instituitur  ad  B.  Mariam  V.  in  Loardes,  Paray 
le  Monial  et  la  Salette.  —  Ao.  1877.  suo  sumptu  nova  comparat  organa  pro 
ecclesia  cathedrali  pretio  circa  36.000  Lir.  —  Ao.  1878.  —  Mense  Febm»rio 
cum  toto  orbe  catholico  exequia  ceiebrat  Summi  Pastoris  Pii  IX.  et  die  21.  solemne 
habet   T«  Deum  ob  felicem  electiouem  novi  Christ!  vicarii  in  terris,  LeonisXIII., 
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qaem  29.  Martii  prima  vice  Romae  invisit.  —  Mense  MaJD  vocante  episco  parvae 
iiurores  pauperum  in  possessionem  veniunt  asyli  ad  8.  Agatbam,  die  31.  Dec. 
aperit  episcopus  institutum  Pii  IX.,  quod  committit  filiabos  caritatis ;  eodem  mense 
Dec  consecrat  novam  ecclesiam  parochialem  de  Mercede.  —  1879.  —  In  anni- 
versario  primo  electionis  Leonis  XIII.  ipse  episcopus  inservit  ad  prandium  pau- 
peribus  ad  S.  Agatham,  riffert  Ss.  Patri  cum  3302  Uir.  et  thecam  argenteam  cum 
reliqaiis  S.  Leonis,  quae  Ss.  Pater  summo  cum  gaudio  et  gratiarum  actione  accepit. 
—  Episcopus  cum  suis  fratribus  Casinensibus  ad  Centenaria  S.  Benedicti  celebranda 
se  accingit  collectam  instituentes  et  ofTerentes  insimul  1800  Lir.  —  Diebns 
31.  Maji  et  1 7.Jun.  dioecesani  valde  affliguntur  et  eniptione  Aetnae  et  terrae  motibus : 

pius  pastor  adest  inopiae  sublevandae  et  verbo  et  opere,  —  Municipium  Catanense 
cedit  episcopo  ecctesiam  S.  Theresiae,  quam  ipse  restaurat.  —  Ao.  1880.  — 
Iterum  grandis  miseria  per  pluvias  continuas:  episcopus  onini  quo  potest  mudo 
succnrrit  afflictis  —  Die  19.  Mart,  consecrat  ecclesiam  de  Carmine  nee  dedignatur 
inservire  ad  prandium  pauperibus  in  asylo  .S.  Ag.iihae ;  inserviebant  simul  parvuli 
6Iii  arciducis  cnjusdam  Austriaci.  —  Dein,  verus  8.  Patriarcbae  nostri  filius,  ad 
monasterium  Casinense  coovolat  cum  ingenti  animi  gaudio  Solemnia  Ss.  Patris 
celrbraturus  :  ex  monasterio  Casinensi  edidit  literas  pastorales  de  S.  Benedicto 

et  mense  Majo.  —  Die  21.  Sept.  Concilium  municipale  cedit  episcopo  ecclesiam 
S.  Franrisci  de  Paula,  cujus  ille  curam  el  restaurationem  libenter  suscipit.  — 
Ao.  1881.  —  Mense  Nov.  Komam  pro6ciscitur,  ubi  8  Dec.  adsistit  solemni 
canonizationi  martymm.  —  Jam  anno  hoc  episcopus  adgressus  est  ad  novum 
asylum  S.  Agathae  exstruenctnm,  ex  suis  20.000  Lir.  obtulit  et  anno  1882 
primarium  lapidem  benedixit  die  vero  10.  Junii  1S83.  asylum  hoc  selemni  modo 
inauguratur.  —  Eodem  anno  1883.  die  7.  Nov  edidit  novum  regulamentum  quoad 
musicam  sacram.  —  Ao.  1884.  17.  Jan.  prima  vice  coadunatur  clerus  ab  episcopo 
in  aedibns  episcopalibus  ad  solvendos  casus  morales  juxta  novas  normas  editas  ab 
episcopo.  —  Die  12.  Jun.  incipitur  pium  opus  exponendi  publice  prima  quavis 
dominica  mensis  Ssmum.  Sacramentum  ad  expiandas  blasphemias.  -*  Ao.  1885.  — 
Die  I.  Jan.  aperitur  publicum  durmitorium  S.  Joseph  —  Per  Breve  pontificium 
de  18.  Jan.  arrhiepiscopus  nominatur  administrator  apustoliciis  dioecesis  Calta- 
gironensis,  ad  cujus  clerum  et  populum  jam  I.  Febr.  literas  apostolicas  dedit  et 
quam  invisurus  10.  Febr.  Catana  proliciscitur:  redux  Catanam  mense  Junio 
laetissiroe  a  suis  et  festivissime  fuit  exceptus.  Die  26.  Nov.  benedicit  novam 

ecclesiam  in  asylo  S.  Agathae.  —  Ao.  1888.  solemni  modo  celebrat  jubilaeum 
8s.  Patris  Leonis  episcopale:  jam  8.  Nov.  1887.  Romam  proficiscitur  ct  inde 
post  septem  menses  revertitur. 

Sed  longum  est  hie  loci  adferre  omnia,  quae  optimus  pastor  per  decnrsum 
viginti  septem  annorum  suarum  duxerit  partinm,  quot  labores  exantlaverit.  Lubrt 
vero  adhuc  monere  juxta  >La  Campanac  septemdecim  ecclesias  per  hoc  tempus  in  sola 
civitate  episcopali  ex  integro  esse  restauratas;  novas  vere  erectas  in  civitate  se- 
quentes:  i  B.  M.  V.  della  Salette,  2.  B.  M.  V.  della  Guardia,  3.  in  asylo 
S.  Agathae.  4.  ecclesiola  >della  Grazie  fuori  in  Fortino<,  5.  eccle.sia  >al  Canalicchioc, 
6  in  Nesima  et  7.  Ss.  Cor:1ium  Jesu  et  Mariae  Capuccinonim,  ad  quas  exstruendas 
non  minus  28.000  Lir.  coiitulii  et  ecclesiam  8  Agathae  excepto  pavimento  totam 
suis  sumptibus  exaedificavit.  Per  dioecesin  vero  novae  exslructae  sunt  ecclesiae 
ilecem,  restauratae  vel  magnilicentius  exstructae  fere  quinquaginta.  Et  quot  opera 
pia  non  florent  adhuc  et  vigent !  In  memoriam  reducimus  tantum  apostolatum 
urationis,  tertium  Ordinem  S.  Francisci,  qui  maxime  floret,  opera  pro  propaganda 
tide  et  S.  Infantiae.  Ex  operibus  pro  insliuenda  et  educanda  juventute  juvat 
adferre  Institutum  S.  Philippi  Neiii  cum  schola  serotina  pro  pueris,  Collegium  de 
Providentia  cum  adnexis  scholis  externis  pro  puellis;  Institutum  pro  artificibus 
ad  Salesianos;  ex  operibus  caritatis  Asylum  S.  Agatbar  sororum  pauperum  et 
publicum  dormitorium  S.  Joseph.  Usque  ad  10.  Maitii  1892.  oblinuere  Catanae 
6liae  caritatis  septem  domos,  sorores  Salesianae  duas,  filiae  S.  Annae  unam,  et 
sorores  pauperum  unam. 
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Sane  non  mtraberis,  lector,  totam  dioecesin  episcopu  annum  vigesimim 
quintum  ab  inito  dioeceseos  regimine  agenti  adclamasiie  et  multU  festis  religiosis 
celebrasse  et  operibos  caritatis  nubilitasse.  Ipse  praesul  nullum  dooDm  sibi 
praesentari  voluit,  quod  non  possit  continue  convertere  in  opus  caritatis  Dioetesani 
ipsum  patrem  suum  jure  merito  vocabant  jnxta  illud:  Ego  ero  vobis  in  patrem. 
V08  eritis  mihi  in  filios.  Ecclesia  Catanensis  facta  est  revera,  ut  ait  S.  Cypriaans. 
Sacerdoti  suo  plebs  adhaerens.  Et  annon  Dusmet  dici  debet  Angetus  Dei  sua* 
dioeceseos?  En  jam  saepiu'!  hie  retulimus,  quanta  caritate  et  alacritate  dioecesinos 
suos  male  habentes  visitaverit  et  consolatus  sit.  lude  vero  ab  anno  1883.  placnit 

Altissimo  multis  flagellis  Siciliam  lustrare:  terraeniotibus,  et  horrendis  procel'iis 
et  eruptionibus  Aetnae  et  morbo  assiatico.  Die  22.  Martii  ai.  1883.,  qnod  ftiil  in 
Coena  Domini,  vix  accepto  nuntio  de  grandi  terraemotu  in  civitate  Zafferana  Aetaei 
statim  illuc  abit.  Et  mense  Septembri  ejusdem  anni  triplicem  pastor  bonus  per 
literas  pastorales  instituit  coliectam  pro  cholera  infectis  Neapoli,  in  Specia  et 
Busca.  En  hie  exemplum  caritatis  elterius  e  filiis  S.  Benedict!  occasione  horrendie 
procellae,  quae  die  7.  Oct.  magnum  damnum  intulit  civitati  Catanensi,  Archiepiscopas 
Neapolitanus,  Gulielmus  .Sanfelice.  e  S.  R.  E.  Cardinalibus,  per  telegtaphinn 
nuntium  misit  episcopo  nostro  se  transmittere  in  levamen  miseronim  CataacDsiim 
suam  crncem  pectoralem.  Cui  episcopus  noster  respondet,  fideies  quosdam  snat 
dioecesis  redimere  velle  banc  crucem  offerentes  Lir.  2000.  eamque  dono  reddere 
Suae  Eminentia.  Et  dum  die.  17.  Oct.  in  cathedra  pro  rictimis  illius  grandis 
procellae  celebrantur  exsequiae,  ipse  praesul  post  ofiertorium  incipit  coUigere 
pecuniam  pro  superstitibus,  quae  coUecta  dedit  1000  IJr.  Et  itenim  30.  Nov. 
solemnia  funeralia  instituit  pro  victimis  cholerae  Neapoli  et  aliis  locis.  Die 
18.  Maji  1885.  nova  sequitureruplio  Aetnae.  Archieppus  sine  mora  se  confert  in  pagam 
Nicolosi,  incolis  ejus  operam  suam  impensurus,  quos  adhortatur,  ut  relicto  sno 
pago  in  alios  discedant,  usquedum  13.  Junii  ipsemet  episcopus  triumphali  pompa 
refert  Nicolosium  imagines  Ss.  patrononim,  qnas  inde  secnm  asporliTertuit 
Nicolosini.  Denique  cum  morbus  asiaticus  no.  1887.  etiam  Catanam  inrasisset, 
praesul  fere  quotidie  infirmos  visitat,  sed  non  tantum  Catanae,  verum  el  in 
aliis  plurimis  locis.  —  Fuit  Dusmet  statura  alta,  vultu  placido  pleno  bonilate, 
mores  ostendit  affabiles,  ubique  nobililatem  generis  prae  se  ferentes,  de  cnjns 
ore  nonnisi  verba  benevolentiae  et  caritatis  exibant.  Et  angelum  caritatis  ubique 
eum  appellabant  et  obvi.intes  in  via,  quud  raro  hisce  noslris  temporibus  eveail. 
reverenter  salutabant;  agnoscebant  enim  protectorem  debilium,  consolatorem 
afflictoruro,  verum  Christi  apostolum. 

Hujus  viri  merita  perspecta  habenn  Ssmus.  Dominus  noster  in  Consistorio 
die  II.  Febr.  1889.  habito  enm  purpura  condecoravit.  Vix  haec  fama  innotnii, 
ecce  ingens  gaudium  oritur  Catanae  et  episcopatus  aiculus  literas  misit  ad  Ssnram. 
Patrem  pro  gratiarum  actione.  —  Hoc  etiam  notatu  dignum  Ssmnro.  Patrem  «<i 
episcopum  nostrum  diebus  4.  Jan.  et  10.  Jun.  1887.  dnas  dedi.we  literas  de  erigendo 
Collegio  pro  Benediclinis  dicto  Anselmino  in  Urbe,  de  quibus  plura  vidos 
quaesumus  in  aliis  paginis  horum  foliorum. 

Verumtamen  jam  implebit  praesul  tempora  multa  et  Deus  vocal  servom 
suum  fidelem  et  prudentem,  ut  consequatur,  quae  reposita  sunt  iis,  qui  dilignni 
eum.  Cum  per  totum  orbem  cathoiicum  agerentur  solennia  S.  Joseph,  ips* 
S.  Patriarcha  nostrum  Joseph  in  coelum  comitatns  est.  Ipse  praesul  adhoc  dolo- 
ribus  cruriatus  ita  de  sepultura  sua  disposuerat,  uti  decebat  animam  banc  piw; 
lie  condirelur  cadaver,  ne  erigeretur  tumulus  sumptuosns  nee  publicum  moDimentnin, 
quippe  qui  jam  pridem  in  cordibus  Catanensium  monimentum  aere  perennias  sibi 
posuerat.  Hujus  testes  fuere  sollennia  exequialia;  certe  si  praesens  fuisses  illoi^ 
cum  Joanne  (I  I.  36)  dixisses:  Ecce,  quomodo  amabant  eum. ')  P.  B.  8.,  0  8.  B. 

')  Libellum,  cui  litulus:  »I1  card.  Giuseppe  Benedetto  Dusmet,  arcivescovo  di 
Catania.  Discorso,  —  conscriptum  et  editum  a  Cascavilla  Michele  can.  dott. 
prof.  ecc.  Palermo  lipografia  del  Boccone  del  povero.t  1894.  S".  pg.  48.  fmstra 
quaesivimus.  Redactio. 
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II.  P.  Suitbertus  Baeumer,  O.  S.  B. 
Sub  aurora  dies  festivi  8.  Clarae  prociil  a  confratribus  Friburgii  in 

Briagoria  P.  Suitbertng  Baeumer,  roonachiu  O.  S.  B.  Congregationis  Benronensis 
rnorientium  sacraiuentis  rite  numitus  diem  sapremum  obiit. 

Johannes  Adolphus,  tale  in  sacro  baptismate  nactiis  est  iiomen,  piis 

parentibu!)  prope  Caesaris  Vei-dam  nd  Rhenniu  in  castello  Leuchtenherg  genitus 
anno  1846  die  28.  Martii,  non  in  eccleiia  parrochiali,  qaam  parentes  nt  puerum 
aqua  baptismali  luerent,  adire  propter  Rheni  immdationes  nequibant,  sed  in 
vetere  ecolesia  coUegiat«,  olim  O.  8.  B.  divo  Sniiberto  sacra,  baptizatns  est, 
Deo  sic  sane  volente,  puenimque  quem  postea  sub  particularem  tntelam  recipere 
deberet,  Sancto  Suo  jam  ab  incunabnlis,  iit  ita  dicam  addiceute.  Acvrevit  pner, 
MCcreTit  pietas  et  bona  pneri  indoles  a  parentibus  honisque  magistri*  scientia 
et  humana  et  divina  dillgentissime  imbutus.  Litteris  postea  hamanioribus 
Johannes  Adolphus  Baenmer  in  gymnasio  Dosseldorpiensi  operam  dedit,  quibus 
»bsolutis  in  UDiversitate  Bunuensi,  posteaque  Tubingensi  inter  juris  cirilis  et 
canonic!  necnnn  sacrae  theologiae  aliimnos  adscriptus  baud  parro  successu  his 

sitndiis  vacavit.  Semper  memor  illins  Psalmistae  , Timor  Domini  initium  sapientiae* 
id  nnum  anhelabat,  ut  et  pietate  et  doctrina  bona  spiritum  nutriret  abhorrens 
a  lascivig  adolescentium  operibns,  frequens  in  ecclesia,  in  oratione  et  medita- 
tione.  Semper  laetus  et  hilaris,  comis  et  morigeratus  bonanique  omnibus  vivendi 
iiurmam  praebens  omnes  enm  adnmabant,  nee  vituperia  ejus,  quibus,  si  opus 
erat,  non  parcebat,  aegre  ferebant.  Quid  niirum  quod  juvenis  talis  perfectiora 
semper  anhelans  id  unum  peteret,  qnod  in  partem  Dei  adscitus  in  domo  Domini 
habitaret  in  seculnm  seculi.  Beuronense  montsterium  paucis  annis  e  minis  a 
D.  Mauro  et  Placido  Wolter,  S.  Panii  du  Urbe  O.  S.  B.  professis,  restitutum 
jovenem  alliciebat.,  cuitique  primorum  patrum  vitam  ac  disciplinam  cognovisset, 
libenter  nt  inter  ipsos  adscriberetur  exposcebat.  Preoibus  Adolphi  ineunte  anno 
D.  1866.  annnit  Pater  Maunis  enmque  sacra  veste  in  festo  Placidi  Protomartyris 
indutum  ac  8.  Suitberti  nomine  insignitum  hoc  ipso  anno,  inseqnenti  rero  bac 
ipsa  die  lestiva  professinne  inter  filios  suos  recepit.  In  schola  dominici  >ervitii 
Fr.  Suitbertus  ezemplo  D.  Mauri,  tunc  Prioris,  instigatus,  amorem  ilium  erga 
divinom  officium  insugebat,  q<iem  postea  semper  omnes  in  eo  admirabantnr. 
„Operi  Dei  nihil  praeponatnr' ,  hoc  verbnm  Sancti  Patriarchae  nostri  ipsi  intus 
in  aniroa  inscriptum  videbatnr  virumque  doctum  laboribus  scientificis  oneratum 
hie  ipse  amor  junioribns  semper  ad  instar  exempli  faciebat.  Anno  IS69  die 
3.  Junii  in  festo  parissinii  Cordis  B.  M.  Virginis  sacerdotio  initiiitus  Deoque 
intimius  hao  dignitate  conjunctus  certatim  cum  ceteris  monachis  spiritum  ab- 
negationis  ex  almo  Eucharistiae  eacri6cio  trahere  conabatur.  Bibliothecarius 
dein  factns  ipse  ex  iibris,  quos  uudique  coUigebat,  primo  utilitatem  capiebat, 
talentnniqne  a  Deo  sibi  traditnm  ita  duplicans  janioresque  monaohos  in  studiis 
juris  canonici  et  exegeseos  iutroducens.  Anno  1874  cum  monachi  Beuronenses 
rigore  legum  alia  asyla  sibi  pnrare  cogercntur  P.  Snitbeilus  primo  Maredsolis 
in  Belgio  missus  degebat,  sed  cum  paulo  post  ex  morbo  gravi  labnrare  coeperet 
apnd  S.  Caroltun  in  Alpibns  Tyrolensibus  in  loco  Volders  praesertimque  in 
Volderbad,  thermaruiii  nsu  valetudinem  restituit.  Maredsolis  dein  reversu?  Bre- 
viario  et  Bibliae  sacrae  nee  nun  Missali  Komnno  typia  evulgandis  operam  navit 
hincque  primum  patristicis  illis  studiis  initiari  coepit,  quibus  postea  adeo  clarnit. 
In  Angliam  dein  missus  Subprioris  officinm  subiit,  quo  eodem  officio  in  Belgiam 
et  abbatiam  Maredsolensem  reversus  functus  est  usque  ad  annum  1891,  quo 
Beuronam  almam  matrem  laetus  a  Revmo  D.  Archiabbate  revocatus  petiit.  Hie 
denuo  Subprior  a  Snperiore  nominatus  simul  et  fratrum  conversorum  instructor 
factus,  omnibuK  bonum  exemplum,  quod  Maredsolis  discedens  reliquerat,  et 
Beuronae  praebuit.  Semper  uuus  ex  primis  tam  ad  matutinorum  quam  ad 
aliarum  horarum  officium  in  choro  adstabat  nerque  infirmitas  corporis  neque 
languor  aliquis  ut  sibi  parceret,  effecit  Omnes  diligebat,  et  omnes  in  Christi 
visceribus  esse  cupiebat.    Quid  mirum  si  piaesertim  ii,  quorum  animas  e  Supe- 
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riorifi  jndicio  regeie  debebat,  filial!  fiducia  omnia  ip>i  panderent  ejusque  confiilio 
in  oinnihus  suis  iieoessitatibus  iiterentur.  Si  longius, at  liberios  stndiis  vacare(.  pn>- 
iectiis  erat,  et  dies  redittiii  imminebat,  fratrum  converxornm  vnltus  i^plendidiores 
ut  ita  dicam,  eraut,  gaudiumque  augebatur,  si  instructorem  saniiui  salTomqae 
.salutabant  i])sumqiie,  quud  eorum  precibus  bona  cuncta  progperaque  ruccessis- 
sent,  diceiitem  aiidiebant.  Qui  dolor  proinde,  cum  P.  Suitbeiiiis  veris  initio  a 
longiore  itinere  re  versus  niorbo  grari  correptus  sacrig  sacrosanctae  ecclesiae 
sacramentis  muniebaturl  Breviarii  historian)  coiifecerat,  samptibox  et  preli? 
Herderianis  submitiendani  sed  niniis  in  i^onficiendo  hoc  opere  laboraverat, 
valetndini  suae  n'mis  fidens,  vitain  nesciens  subfuderat  neirorumque  compages 
laxaverat.  Hinc,  illit!  agressu.s  qiiibiis  rcsistfre  hau'l  par  erat.  Videbatur  con- 

valesce re  atque  ut  melius  saluti  providere  posget  ad  sorores  de  caritate  in 
loc'i  Heitersheini  dicto,  missus  denuo  acgrotare  coepit  ex  caritatis  officio. 
Ipse  enini  sorori  niortuae  parrorhi  vice  ultima  servitia  christiAoa  exbi)>ens, 

aeris  intemperie  valetudini  suae  nocuit.  Friburgii  in  Brisgoviam  dein  trans- 
latus  iu  dies  quod  revalesoeret,  minor  spes  affulsit,  imo  taliter  morbo  Texabatnr, 
ut  denuo  morieutium  sacramentis  muniretur.  Int«r  morbi  dolores  semper  qaiatns 
et  tranquillus  uiiice  quod  Dei  voluntati  pareret,  studuit,  fratrique  laico  necnon 
sorori  ipsi  miiiistrantibiis  servitia  omnia  hisce  verbis,  quod  Deug  tibi  remuaeret 

i-e  gratum  exiiibebat,  medicamenta  porrecta  sine  ulla  cunctatione  sumens,  »o- 
luntatem  suani  niediis  in  doloribiis  ulienac  libeiiter  subdabat.  Qui>d  in  mona- 
sterio  diem  snprenmm  obiret  a  Deo  vivis  precibus  efBagitabat,  sed  et  biiie  desi- 
derio  generosius  renuiitlavit  eodem  modo,  quo  paulo  tintea  open  novo  contcri- 
hendo  resignarat.  Patris  Abbatis  visitatione  recreatus  ac  confortatus  deuno  omnia 
viiluntHti  iliviuae  comniisit,  fortlsque  Christi  athleta  ultimam  pugnam  exp«ctabai. 
Beatissimae  Viro;lnis,  quam  matris  instar  colebat,  snnctique  Joseph,  bujus  Vir- 
^inis  castissimi  sponsi,  singulariter  deditus  servitio  et  liornm  fretns  presidii$ 
fortiter  adversus  omnes  diahollcas  tentationes  dimicans  in  meliorem  vitain  a 

Domino  evocatns,  die  12.  Augusti  obdormivit,  bonum  obedientiae  et  bomilitaiis 
praeseitira  exemplum  relinqnens,  sicuti  nobis  litterae  undique  missae  testantar. 
Pro  Deo  l.iboraverat,  Deum  tiniens  in  sapientia  et  scientia  tarn  hamana  quam 
divina  quasi  lux  et  facula  ardens  ardebat  in  doctornm  virorum  circalo,  %ei 
mnjus  est,  quod  ipse  professionis  semper  memor  numqnam  monachas  esse  desiit. 
Quod  Deus  ipsi  nunc  sit  praemium  et  corona  speramns,  nostrisque  orationibos, 
ai  adliuc  piaeulnribiis  flammis  addictus  Deo  nun  frueretur,  ut  Sammi  Boni 
intuitio  ipsi  obveniat  deprecemur. 
Koma.  P.  Bruno  Albert,   O.  S.  B. 

III.  Dr.  Vincenz  Knauer. 

Am  -20.  .lull  d.  J.  um  balb  6  Ubr  morgens  starb  im  Stifte  Schutten 
iiiicli  laiigeui  Krankenlager  uml  wiederholtem  Emp&nge  der  hi.  Sacramente  iler 
Iioi'liw.  P.  Vincent  Kuauer.  Geboren  zu  WIen  am  80.  Joni  1838,  trat  Knauer 
iiac'h  Absulvierung  der  Mittelscliule  in  das  Stift  Schotten  ein.  Am  21.  Aug.  ld&3 
feierte  er  die  Prinii/,  und  war  nacheinander  an  mehreren  Pfarren  des  Stifte* 

Cooperatur,  bis  er  sicb  1879  der  Docentur  der  Philosopliie  erst  an  der  Univer- 
sitat  Innsbruck  und  daun  zu  Wien  widmete.  Dem  Gebiete  der  Philosophie  ie- 
hiJreti  auch  seine  literariscben  Arbeiten  in  der  MehrzshI  an,  so :  ,Die  EL5oige 

.Shakespeare's,  ein  Beitrag  zur  Rechtsphilosophie",  1863;  „Ge»chichte  der  Pliilo- 

.sojiliie  niit  bes.  Berilcksichtigung  der  Neureit,"  II.  Aufl.  1882;  Williaui 
Shakespeare,  der  Philosoph  tier  siltlichen  Weltordnung',  1879;  „I)ie  Hanpt- 
problenie  der  Pliilosophie"  1892.  In  der  Polemik  fUhrte  Knauer  eine  scharfc 
•Spraehe,  wie  in  dem  verdienstvollen  Vortrage  nCarl  Vogt  und  »ein  Auditorium*, 
den  er  1870  vor  einem  don  intelligentesten  Kreisen  Wiens  aiigehSrenden 
Auditorium  gehalten  und  herausgegeben  hat.  Aach  als  Dicbter  ofieobarle 
P.   Vincenz  gelegentlich  seiu  Talent,  wie    in  den    Oicbtungen,   die   er   1871  al> 
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C'ooperator  in  Gumpendorf  seiiiem  Pfarrer  P.  Odilo,  und  1898  dem  Able  des 
Stiltes  Schotten  zur  Feier  ihrer  feciindiss  gewidmet  hat.  Mit  GHntlier,  Veith, 
Sebastian  Rrunner  und  Gelehrten  iin  Deutsches  Reiche  ist  der  Versturbeue  in 

legem  Verkebre  gestanden.  („Vateiland"   1894.  Nr.   197  Abdbl.) 

IV.  p.  Heinrich  Schwarz,  O.  S.  B.,  Subprior  des  Benedictiner- 
stiftes  Michaelbeuem,  f  20.  Febr,  i8g4.>) 

Zn  den  Mifnneni  des  iialzbnrgischen  KronlandeH,  welche  in  neuerer  Zeit 
anf  piidagogigchem  Gebiet  Treffliches  gelei.'<tet  haben,  kann  nnstreitig  der  in 
dieRem  Jahre  gestorbene,  durch  seine  schriftstelleriscben  Arbeiten  weithin  be- 
kannte  P.  Heinrich   Bchwarz,  Subprior  des  Stiftes  Micbaelbenem,  gezahlt  werden. 

Ocboren  am  24.  April  1819,  getanft  auf  den  Namen  Josef  Fidelis,  als 
Kind  eines  Pflegers  zn  Saalfelden  im  salzburgischen  Gebirge,  verier  er  frUh- 
zeitig  seinen  Vater,  de.<tsen  Gedjichtnis  P.  Heinrich  ein  eigenes  BUchlein 

widmete.  Die  Mutter  I'lhersiedellc  mit  all'  ihren  12  Kindern  in  die  Hauptstadt 
Salzburg,  wo  sie  sich  mit  dennelben  leichter  tortxubringen  hoffte  und  in  Betreff 
der  Ausbildung  ihrer  Kinder  geeignetere  Gelegonheit  erblickte.  Und  sie  tfinschte 
sich  nicht.  Es  sei  auch  beinerkt,  dass  die  edelherzrge  hochselige  Kaiserin  Carolina 
Augusta  in  bochherziger  Weise  sich  anch  dieser  Familie  annahm.  Die  Kinder 
wetteiferten  darin,  ihre  schwergeprUfteMutterdurch  iniiige  AnbSnglichkeit  und  gute 
Forlschritte  zu  erfreuen,  wovon  die  geachteten  Stellungen,  die  sich  unseres 
Josef  BrQder  errangen,  als  Beleg  dienen  klinnen.  Nach  mit  bestem  Erfnlge 
Koriickgelegten  Gymnasial-Stiidien  entschloss  sich  dieser  dem  geistlichen  Berufe 
iiii  Ordensstande  sich  zu  widmen  und  suclite  zn  dieseni  Behnfe  urn  die  Anf- 
nabme  in  das  Benedictinerstift  Michaelbeuem  nach,  welche  er  auch  in  Ansehnng 

seirer  gnten  wissenschaftlichen  Vorbildung  und  seine.'*  sittlichen  Cbarakters 
wegen  erhielt;  doch  hatte  er,  da  er  in  den  ersteren  Jahren  seines  geistlichen 
StHudes  krSnklich  war,  noch  manche  Schwierigkeit  und  manches  Bedenken 
auderscita  zu  Uberwinden,  bevor  er  sich  im  Jahre  1843  durch  die  hi.  Profess 
am  Feste  des  hi.  Landespatrones  Rupertus  unwiderruflich  dem  Ordenslebeu 
widmen  konnte. 

Am  1.  August  des  fulgenden  Jahres  zum  Priester  geweilit,  brachte  er 
am  2.  desselben  Monats  in  feierlicher  Weise  das  erste  heilige  Messopfer  Gott 
dem  Allniilchtigen  dar.  Nun  begann  anch  alsbald  .seine  mebr  als  40jfihrig^ 

fruchtbare  'I'hStigkeit  im  SSngerknaben-lnstitute,  dem  er  als  Prilfect  vorgesetzt 
wurde.  Wahrbaft  eine  glQckUche  Wahl.  wie  der  Erfolg  zeigte!  Wie  oft  wohl 
des  Tages  wandelte  er  unverdrossen  in  dieser  langen  Reibe  ron  Jahren  bis  auf 
die  zwei  letzten  Tage  vor  seinem  Tode  die  Stiegen  von  seiner  Zelle  in  die  aog. 
Conventschnle! 

Sein  nngemein  treues  Gedachtnis  kam  ihm  in  den  verschiedenen  Be- 
Kcbaftigungen  seines  wenn  auch  dem  Anicheine  nach  einfOrmigen  MSnchslebens 
treiflich  zustatten.  Dem  Dienste  Gottes  am  Altare  und  im  Chor  oblag  er  mit 
grosser  Beharrlichkeit,  bis  die  Gebrechlichkeit  seiner  Stimme  den  Obern  des 
Banses  bewog,  ihn  von  der  gemeuisamen  Verrichtnng  des  Breviers  im  Chor 

■/M  dispen.nieren.  Sein  Stimmorgan  war  es  auch.  welches  seinen  (Ibrigens  vor- 
trefflichen  religiQsen  Vortrftgen  auf  der  Kanzel  sowie  in  den  Christenlehreii, 
weniger  in  den  Hanslehren,  wo  er  sich  leichter  verstXndlich  machen  konnte, 
hinderlirli  war.  Im  Beichtstuhl  war  er  von  Geistlichen  und  Laien  selir  gesucht. 
In  den  .'<<>hiil-K«»'"-l"'"'>T^  der  Kleinen  wn";ste  er  so  recht  den  kiir^l-'-*"""  Tnn 

zu   treti'en.   W;is   ihin   nun   die  JS'atur  eiiierseiis  versagt  hatte,  nSmlich  ein  krattig-es 

')  Was  die  scliriftstellerisclie  Thatigkeit  des  f  P.  H.  Schwarz  anbelangt, 
verweisen  wir  auf  dhs  eingebende  Verzeichnis  aller  .seiiior  Werke  in  den 

nScriptores  O    .S.   B.  (jui    1760—188  fueniut."  .  .  ̂^.  430  -433.  Die  Red 
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Stimmorgan,  normale  Sehkraft  imd  sicheres  persSolicbes  Auftreten  im  Verkthr 
mit  der  Aussenwelt,  das  ersetete  er  anderaeits  reichlich  dnrch  wine  aclinft- 
atelleriache  ThStigksit. 

Der  erNte  AnlasR  gich  auf  diesem  Felde  eingeheuder  su  versncheB,  war 
die  dttrrh  den  unerwarteten  Tod  den  hochw.  H.  Johann  Ev.  Schmid.  ehem. 

Katecheteu  bei  den  ehrw.  Ursulinen  in  Salzburg,  anterbrochene  Au^gabe  ilet 
katechetisi-hen  RepertoriumH,  dessen  Kurtsetzung  nun  unserm  P.  Heinrich  Qber- 
trageii  wurde.  Mit  grosaem  Eifer  unterzog  er  aich  dieaer  ehretivollen  aber  aach 

Rchwierigeii  Aufgabe  und  ebnete  sieb  no  den  Weg  fUr  die  nacbfolgende  sohrift- 
Ktelleriache  ThUtigkeit  aaf  dem  Gebiete  dea  religiOsen  .lugendunterricbte«  <ind 
der  Erziehung.  Ea  fehlte  ihm  auch  nicht  an  praktiachen  Uebungen,  da  er  b«i 
den  Lehrer-Confereiizen  der  Umgebung  ein  gerne  gesehener  Gaat  war.  80 
entstand  eine  AnzabI  von  Conferenzreden  im  Druck,  die  im  allgemeineii  aehi 
beifXIlig  aufgenonimeii  wurden.  Rein  iweitee  groaaes  kaUchetiachea  Werk  wu 
die  Fortaetziing  dea  katecbetiachen  Handbuchea  des  bochael.  Herm  Enbiavhofu 
Augttatin  Gruber.  Wer  immer  daaaelbe  bereita  beim  Jugendanterricbt  benBizt 
hat,  wird  aicb  von  dem  gediegenen  Inbalt  deaselbeii  TollatSndig  aberzeugt  habea. 

Seinem  H.  Abt  hing  P.  Heinrich  in  treuer  Verehrung  an.  Seinen  Mit- 
briidern  war  er  herzlieh  ergeben,  gegen  aie  iiuaserst  dienstgefXIIig,  und  brachte 
in  aeinen  gesunden  Tagen  mancbe  Stunde  oarh  des  Tagea  Arbeit  in  traalidiem 
Ge«prSche  zn;  denn  bei  aeinem  treuen  Oedachtnia  erfreute  er  una  theils  i*- 
durch,  daas  er  von  den  Traditionen  dea  Hauses  erzXhlte,  theils  auch  darcti 
Wiedergabe  von  Anekdoten,  die  in  achwerer  Menge  von  aeinem  Mniide  flosaen. 
Eine  besoiidere  Verehrung  hegte  er  gegen  den  Verfaaser  der  ,0»tereier",  Chiiatoph 
von  Srbmid,  deaaen  Bild  und  Handachrift  an  den  Wgnden  aeiner  Zelle  nebst 
vielen  anderen  aiif  die  Erziehucg  Bezug  nehmenden  Bildem  zu  erblicken  wareii. 
Den  SSngerknaben  war  er  ein  vSterlicber  Freund,  v»ie  er  aich  selbot  gem 

nannte,  wiibrend  aie  ibn  ihreu  .Professor"  zn  nennen  pBegten.  Die  ernte 
Meinung,  die  er  von  seinen  Zilglingen  hatte,  raag  wohl  in  dem  einen  od«r 
anderu  F.ille  nicht  gerechtfertigt  gewesen  aein ;  aber  es  konnte  ihm  oicbt  leicbt 
etwas  solchea  Leid  bereiten,  als  wenn  man  hie  und  da  mit  einer  dieabeiiig- 
licheu  Klage  an  ihn  herantrat.  Seiii  mildea  Herz  zeigte  aich  auch  einst  in  der 
Vertbeidigung  einea  Lehrers,  obwohl  er  deahalb  in  nicht  gering^  Unannehmlicli- 
keiten  gerieth. 

Bei  featlichen  Gelegenheiten,  z.  B.  Namenatag  oder  Wahltag  dea  Herm 
Priilaten,  Cbristbescheerung  in  der  Conventkirche,  hielt  er  gerne  Anspraeben 
und  verherrlichte  sie  durch  Oedichte.  FUr  gcmeinntttzige  Zwecke  war  er  vol! 
Regeiaterung;  denn  Schule  und  Erziehung  nnhmen  seine  Aufmerksamkeit  iiicbt 
in  dem  Grade  in  Anaprnrh,  dasa  er  andero  Zweckeu  nicht  auch  ftrdemd  seine 
Sympathien  hStte  zuwenden  kSnneu,  so  dem  Gemeinde-Feuerwehr-  und  Veteranea- 
weaen,  ferner  dem  kathol.-poliliacbeu  Vereine  und  seinerzeit  dem  Presarereio: 
auf  kirchliuhem  Gebiet  der  Michaelsbruderscbaft,  dem  Kindheit-JesuVereiD  u.  dgl. 

Seine  Liebe  zur  Sohule  liess  ihn  freilich  in  der  Neuzeit  mancbe*  von 

der  roaigaten  Seite  auifaa.ten,  ao  dass  dieaer  Enthusiasmus  streng  coMaerrativen 
FersCnIichkeiten  leiaea  Bedenken  zu  erregen  geeignet  war,  duvli  aeine  gaow 
Haltuiig  in  That  und  Wort  -  wenn  man  seine  Schriften  der  OigainmiMbl 
uach  auffaast  —  liiaat  keinen  gegrlindeten  Zweife!  an  <<einer  streng  katholischen 
Geainnung  aufkommeu.  Seinem  Wirken  auf  pSdagogiacheni  Gebiete  ward  dm 
^taatliche  Anerkennung  durch  Verleihung  des  goldenen  Vcrdiengtkreuies  mit 
der  Krone  ziitheil.  Es  war  ein  erliebendei  Tag,  an  dem  in  den  VoIk^acJinl- 
Locilitiiten  seine  Brust  mit  demselben  geziert  wurde.  Abt  Nicolans  ehrte  Ihn, 
indom  er  ibn  zum  Subprior  emnnnte.  Als  solcher  bat  er  lange  Zeit  liini)nrcb 
subsidlariscli  die  Priorats-Schrift-tUcke  geftihrt  und  das  Neerologium  besorgt 

Da  aeiii  Unterleibaleiden  Ausnahmen  beaUglich  der  Speiaen  erforderte,  a« 
nahni  P.  Heinrich  in  den  letzteren  Lebenajahren  die  Nahrung  auf  seiner  Zelle 
/.u  sitli,  Ko  jrerne  er  auch   am   Tische  der  Conventualen   theilgenommen  bitte. 
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Bin  ̂ vvisger  Ernst  bei  aller  Milbriiderlichkeit  war  in  letxterer  Zeit  bemerkbar 
iind  es  klang  der  eine  oder  andere  Ansupruch  von  ihm  sclion  wie  Tode8a>inen. 

Manche  Gebrecblivhkeit  kOndigte  nich  an,  whm  ihn  aber  nicht  abhielt, 
Mciner  gf«wolinten  ThStigkeit  bis  fast  zum  letzten  Lebenstage  naehzukommen. 
Nur  zwet  Tage  \or  reiner  AuflSsiing  celebrierte  er  nicht.  Am  Vortage  seines 
Totles  empBng  er  bei  voUem  Bewusstiein  die  heiligen  Sterbesacramente.  Dex 
Abendi>,  als  sich  der  Atbem  schon  schwer  seiner  Rrnst  entrang,  faiiden  sich 
Abt,  CnnTent  und  Dienerschaft  an  seiiiem  Sterbebette  ein  nnd  es  war  rtthrend, 
wie  unter  Theilnabmc  seiner  lieben  Conventkiiaben  der  hi.  Rmtenkranz  fUr  deu 

^terbenskranken  gebetet  wurde.  Am  20.  Februar  frUh  morgeiix  entrang  sich  die 
Seele  unseres  Dulders,  der  sich  beflisiien  halte,  mit  den  Kindern  ein  Kind  zu 
werden,   der  hinfltlligen  Httlle 

Th.Dr.    W.  Soman  Baumgartner,  0.  S.  B.,  d.  z.  Prior. 

V.   P.  Cornelius  Eckl. 

(MAnchaster,  New-Hampshire  St.  Anaelm's  College,  23.  Nov.  1894.  Orig.-(3orr.) 
Am  22.  Nov.  1894,  am  Fest  der  hi.  Ciicilia  starb  der  hochw.  P.  Cornelius 

Ek:kl,  O.  S.  B.,  nschdem  er  die  letsten  drei  Monate  furtwXhrend  an  Leberkrankheit 
geUtt«u  nud  sich  zwei  Tage  vor  seinem  Tode  noch  eine  LungenentzUndnug 
zn^ezogen  hatte. 

P.  Cornelius   war  geboren  in  St.  Mary's,  Elk  County,  Pennsylvania  am 
27.  MSiz   1853,  kam  frOhzeitig  in  dai  berlihmte  Kenedictinerkloster  St.  Vincenz, 
M^estmoreland   Co ,  Pa.,    wo    er    nach    zurttckgelegten   classischen   Studien   am 
13.     Jnii    1870   sich   dem   hi.  Orden   darch   die  einfache  Profess  anschloss  und 

dann   nach  vollendeten  tbeologischen  Studien  am  19.  Dec.  1874  die  hi.  Priester- 
weih«    empling.     Bis    zum   Jahr    1886    war    P.   Corneliux    in    St.   Vincenz    als 
Professor    verschiedener    FHcher,    hauptsSchUch    aber    als    Mnsikdirector    uud 

Musiklehrer  thXtig.     Als   im  Juli  1886  die  Abtei  St.  Mary's  in  Newark,  New- 
Jersey  ins  Leben  gerufen  wnrde,  schloss  sich   P.  Cornelius   diesem  Kloster  an 
(iiid   war  dann  luerst  Pfarrer  der  St.  Marien-Gemeinde  daselbst,   dann  Director 

des   St.  Benedicts- College  in  Newark,   endlich  Pfarrer   der  Hoi's  Jesu-Oemeiude 
in    Elisabeth,    New-Jersey,    wo    unter   seiner   Leitung   eine    schOne   neue  Kirche 
gebaat   wnrde.     Mit  Eriicbtnng  des   uenen  St.  Anselms-Cullege  in  Manchester, 
New-Hampshire   kam    P.  Cornelius   im   Sept.    1898   dahin   und   war   das   letite 
Schnljahr  und  seit  Sept.   1894    bis   zwei    Tage   vor   seinem   Tode   als   Professor 
der  Musik,  sowie  der  lateinischeu  und  griechischen  Sprache  thiitig.    Der  Orden 
verliert   an    ibra   eiueii   seiner   besten  Musikkenner   und   seine  Mitbrilder  einen 

in  jeder  Hinsicht  liebenswdrdigen  Mitgenossen.  Er  hinterlilsst  eine  hocbbetagte 
Mutter  und  Geschwister  in  Chicago.     R.  I.  P. 

VI.   P.  Berchtold  Steiner. 
In  der  Nacht  vom  12.  auf  den  13.  April  slarb  in  ZQrich  in  der  Klinik 

vvn  Dr.  Kaufmaon  P.  Berchtold  Steiner  aus  dem  Kloster  Einsiedeln.  Der  Ver- 
ewigte  war  geboreu  den  12.  Mfirz  1889  im  nahen  Alptlial  als  Erstgeboiner  einer 
angesehenen  Familie.  Er  macbte  seine  Studien  in  Schwyz  und  Einsiedeln  und 

trat  im  September  1860  sein  Prubejahr  als  Novize  an.  Nach  Vulleadung  des- 
Helben  legte  er  die  OrdensgelUbde  ab  um  1.  September  18(il  und  Snderle  seinen 
Taufnainen  Gregor  in  den  Ordeusnamen  Berchtold.  Am  24.  August  1865  erbielt 
er  die  Priesterweilie  und  feierte  einen  Monat  daraiif  seine  erste  hi.  Messe. 

Nach  Vollenduug  seiner  tbeologischen  Studien  war  er  zuerst  in  Einsiedeln  in 
der  Seelsorge  tfaStig,  dann  1869  —  1871  im  Frauenkloster  Seedorf  (Kt.  Uri).  Von 
1871  —  1P86  wirkte  er  als  seeleneifriger  Pfarrer  zu  DUns  im  Vorarlberg,  bis  ein 
Halsleiden  ihn  ziir  RUckkehr  in  sein  geliebtes  Kloster  niJIhigte.  Fortdaueriide 
Krfiiiklichkeit  vcrbot  ihm  anstrengende  ThStigkeit  auf  dor  Kanzel  und  im 
Chore.  Er  leschrjinkte  sich  dahcr  auf  das   stille    Wirken    im    Beichtatuble  und 
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eliie  eifrige  schriftstellerisphe  TbKtigkeit,  aw  welcher  eine  Anzahl  beliebtrr 
RrbNuimp88chriften  hervorgir.g.  Seit  1886  leitete  er  His  Director  die  Mitglieder 
rom  dritten  Orden  des  h'.  Fronziskus.  —  Die  Beerdigiing  fand  uoter  tthr 
;:ahlreicher  Theilnithme  Sonntog  den  15.  April  nnrhmittagu  hxlb  -H  Uhr  in  der 
KloRterkirche  atatt  An  seinein  Grabe  trauert  die  ihn  ttberlebende  Mutter  nnd 

mehrere  Brilder  nud  Scbwestem.  Kr  iat  der  erate  nnd  einzige  Geistlicbe,  welcher 

dem  Alptlial  entatammt  (,Ein«iedler  Anieigor"   Nr.   SI.) 

VII.  Necrologische  Notizen. 
Im  Anschlusse    an    Heft    II.    d.  J.    S.   378 — 379    bringen    wir    noch    nacbfolgende 

grosse  Todtenlisle  lur   Kenntnis  unseren  Lesern: 

A.  Ails  dem  Benedictiner-Orden  starben: 

3./IV.  Ablei  N.-D.  zu  Belloc,  R.  1>.  Dom  Pierre  Damien  Lapeyre.  52  ).. 
19  I'r.  —  22.'l\.  BeDedictinerinuen-Convent  zu  Chicago,  ehrw.  Schw.  M.  Beraar- 
detie  Brandt,  f  zu  Aspen,  Colo.  —  29./5.  St.  Benedicts-Abtei  zu  Aicbison 
(Kansas,  Anierika),  ehrw  Laienbr.  Roman  Okost,  34  J.,  4  Pr.  —  11./ VI.  Adniom, 
R.  P.  Magnus  Trnofsky,  Pfairer  in  Oeblarn,  42  J.,  13  Pr.  and  OrJ.  —  15. /VL 
Klr)ster  der  Bcnedictinerinneo  von  der  inimerwiihreDden  Anbelung  zu  Temple, 
ehrw.  Schw.  Maria  de  S.  Joseph  Morel,  87  J.,  55  Pr.  —  17./VI.  Kloster  zum 
hi.  Andreas  in  Sarnen,  Tirol,  ehrw    Chorfr.  M.  Srholastica  Dttrrer,  32  J.,   10  Pr. 
—  22./VI    Scheyern  (liayern),  A   R.  P.   Paul  Sixt,  Prior  des  Stifles,   75  J.,  47  Pr. 
-   23./ VI.  Braunau  (Bohmen),   k.  P.  Bernard  Ed.  Kleemann,  Pfarrer  von  Werners- 
(lorf,  50  J  ,  23  Pr.  und  Ord.  —  30.,  VI.  f  zu  Warwick  Bridge  (England),  R.  P.  D. 
Francois  Giles,  ehem.  Missioniir  der  bisel  Mauritiu.s,  Profess  von  St.  Edmund 
in  Uouai  aus  der  engl.  Beiiedictiner-Cungreg.,  87  J.,  61  Pr.  —  7-/VII.  Kloster 
/.u  Ferdinand  (Indiana,  N.-Amerika),  ehrw.  Schw.  Eusebia  Haseoaur,   24  J  ,  6  Pr. 
—  li/Va  Abtei  St.  Meinrad  (Indiana,  N.Amerika),  R.  Fr.  Aloys  Kiracbner, 
Diacon,  26  J.,  4  Pr.  —  15 /VII.  Mariastein  (Schweiz),  R.  P  Ba.«ilius  I.ini,  53  J., 
31  Pr.  —  20./VII.  Schottenstift  in  Wien,  R.  P.  Vincenz  Knauer,  PhiL  Dr., 
Bibliothekar,  Univ.-Prof.,  66  J.,  43  Pr.,  42  Ord.  —  24./VII.  f  «»  Hietzing  (Wien). 
K.  P.  Adalbert  Nitzelberger  vom  Schottenstifte  in  Wien,  emer.  Pfarrer  von 
Waitzendorf,  56  J.,  33  Pr.,  32  Ord.  Er  war  ein  Bruder  des  7./IX.  1S86  in 
Iscbl  t  Schottenpriesters  und  Wiener  Gemeinderathes,  Professors  P.  Alfred  Nitzel- 
berger.  —  1 2.; VIII.  Abtei  Subiaco  (Arkansa-s  N.-Amerika).  ehrw.  Fr.  Paul 
Sollinger,  Novize,  19  J.  —  12./VIII.  f  zu  Freiburg  in  Br.,  R.  P.  Suitbert  Baumer, 
Prof,  der  Beuroner  Congr.,  50  J.,  28  Pr.  (Ausfuhrl.  Necrolog:  »Revue  Bte6dictine< 

Novemberheft  d.  J.  und  in  diesem  Hefte.)  —  I2./Vni.  Abtei  Metten  (Bayem'i. 
k.  P.  Paulin  Scheurer,  Gymnasiallehrer,  30  J.,  10  Pr.,  7  Ord.  —  16 /VIII.  Ibid., 
ehrw.  Laienbr.  Wolfgang  Biicherl,  Klosterpfortner,  55  J.,  28  Pr.  —  19. 'VIII. 
.Abtei  Nonnberg  in  .Salzburg,  ehrw.  Chorfr.  M.  Florentia  Brixner,  Seniorin,  74  J.. 

49  Pr.  —  21. /VIII.  -f-  im  -St.  Josephs-Waisenhanse  zu  St,  Paul  (Minn.  N.-Amerika) 
die  ehrw,  Schwester  Julia  Will,  O.  S.  B,,  30J,  9  Pr.  —  27, /VIII.  Benedictionen- 
Priorat  St.  Hemnia  zu  Gurk  (Kiirnten),  ehrw.  Schw.  M.  Christina  Egger,  ̂ 3  }.. 
7  Pr-  —  28.; VIII.  Abtei  Mont.=errat  (Spanien),  D.  Eulogio  Pujol  y  Pojol,  Prof. 
14 /III.  1893.  —  15 /IX.  St.  Johannes-Abtei  zu  CoUegeville  (Minn.,  N.-Amerika;, 
clirw.  Laienbr.  Prosper  Mayer,  59  J.,  15  Pr.  —  28./IX.  f  in  Seitenstetten  R.  P. 
Ansclm  Haumgartner,  Profess  von  St.  Lambrecht  (Steiemiark),  50  J.,  29  Pr., 
25  Orel.  —  2.  X.  Abtei  Saben  (Tirol),  ehrw.  Schw.  .M.  Kolumba  v.  hi.  Florian. 
yeb.  Pichler  von  Marling,  36  J.,  9  Pr.  —  30./X.  M.  Einsiedeln,  R.  P.  UdalHch 

(Jehweiler,  geb.  zu  Riedherm  in  Baden,  37  J.,  II  Prof.,  8  Ord.  —  7  ,''XI  Cries 
(Tirol),  R  P.  Rupert  Keusch,  emer.  Gymn.-Prof.  in  Sarnen,  49  J.,  26  Prof., 
24  Ord.  —  ii./XI.  Metten  (Bayern),  R.  P.  Michael  Gloetzner  aus  Weiden, 
Lehrer  der  /.eichnen-  und  Malerkunst,  40  J.,  14  Pr.,  12  Ord.  —  18. /XI,  M  - 
Einsiedeln,  R.  P.  Maurus  Bened.  Tschudi,  geb.  zu  Zeiningen  (Aargau,  Schweiz), 
■ler  letzte  Capitular  von  Fischingen,  82  J.,  61   Pr,  58  Ord. 
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N.-D.    des —  6./V1I. 

-  9-/VII. 

47    Pr.   - 

B.  Verstorbene  au8  den  beiden  Cistercienser- 
Fainilien  (Oistercienser  und  Trappisten): 
6./IV.  Mariannhill  (Natal,  Siidafrika),  etirw.  Laienbr.  Galgan.  —  i./V. 

Soleilmont  (Belgien),  ehrw.  Schw.  Nirarda,  Moreau,  66  J.,  41  Pr.  —  2./V. 
Oelenberg  (Elaass),  ehrw.  Chorfr.  Marie  Augustina.  —  5  /V.  Heiligenkreuz,  K.  P. 
Sigismund  Rupp,  31  J.,  S  P""-  "•  Ord.  —  6./V.  Lyon-Vaise,  ehrw.  Schw.  Maria 
Martha.  —  lO./V.  N.-D.  des  .Sept-Douleurs  zn  Blagnac,  ehrw.  Schw.  Maria 
Philippina,  Profess  auf  dem  Todtenbette.  —  14./V.  N.-D.  de  Bellefontaine,  Dioc. 
Angers,  R.  P.  Fulgentius.  —  22. /V.  Ubexy,  ehrw.  Schw.  M.  Veronica  Chomette, 
44  J.,  15  Pr.  —  23. /v.  Maubec,  Dioc.  Valence,  ehrw.  Schw.  Virginia  (in  der 
Welt  Victoria  Caecilia  Bernard)  geb.  1840,  Pr.  1864.  —  lo./VI.  Aiguebelle, 
ehrw.  I.aienbr.  Medardus,  66  J.,  42  Pr.  —  15./IV.  Oelenberg  (Elsass),  ehrw. 
Schw.  Blandina.  —  '7./VI.  Soleilmont,  ehrw.  Schw.  Francisca  Dupont,  82  J., 
53  Pr.  —  19./VI.  Grande-Trappe,  ehrw.  Schw.  Magdalena.  —  26./VI.  Maigrauge 
(Schweiz),  ehrw.  Schw.  M.  Placida  Yerly,  62  J.,  32  Pr.  —  29./VI. 
Gardes,  Dioc.  Angers,  ehrw.  Chorfr.  M.  Hildegund,  34  J.,  9  Pr. 
Lichtenthal  Oblatin  Fidelia  Held  von  Doggingen,  30  J.,  5  Pr. 
Marienstern  (Sachsen),  ehrw.  Chorfr.  M  Philumena  Rdssler,  65  J., 
13./VII.  St  R^mi,  Ui6c.  Namur,  R.  P.  Joseph.  —  19./VII.  Schlierbach,  R.  P. 
Carl  Zauner,  Pfarrer  in  Wartberg  a.  d.  Kr.,  57  J.,  26  Pr.  (Nekrolog :  »Cisterc.- 
Chronik.«  N.  67)  —  26./VII.  N.-D.  zu  Zaydia  bei  Valencia  (Spanien),  ehrw. 
Chorfr.  Maria  Sarrion,  62  J.,  36  im  Orden.  --  27  /VII.  Mariastern,  ehrw.  Chorfr. 
Walburga  Riedel,  60  J.,  29,  Pr.  —  7./VIII.  Waldsassen  (Bayern),  ehrw.  M. 
Eugenie  Wegele,  66  J.,  45  Pr.,  28  Novizenmeisterin.  —  9./VIII.  Grande-Trappe, 
Diet.  .S^ez,  R.  P.  Benedict.  —  il./VIU.  Gethsemani  (Kentuky,  N.-Amerika), 
ehrw.  L.aienbr.  Alberich. —  II./VIII.  Oelenberg  (Elsass),  ehrw.  Schw.  Eutropia. — 
13./VIU.  Saint-Paul- aux-Bois,  Dioc.  Soissons,  ehrw.  Schw.  M.  Ursula  90  J.  — 
14./VIII.  La  Pietat-Bernarda  zu  Madrid  ehrw.  Chorfr.  Patrocinia  de  Pilar,  42  J., 
22.  Pr.  —  16./VIII.  Grande-Trappe,  ehrw.  Laienbr.  Remy.  —  20./VIU.  Septfons, 
ehrw.  Laienbr.  M.  Antonius,  46  J.,  18  Pr.  —  21./VIIL  Sacr^-Coeur  de  Westnialle, 
i-hrw  T  sienbr  Brnedi'-t,  Profess  nuf  dem  Sterbebette.  —  21./VIII.  N.-D.  de  la 
Plaine  zu  l.ilie,  clirw.  i_  liorlr.  Isabella  (Josephiiie-.Augustine  Deschamps)  Ol  J., 
38  Pr.  —  2Z./VIIL  Leiins  ehrw.  Laienbr.  M.  Cyprian,  Chornovize,  Profess  auf 
dem  Todtenbette  —  24./Vin.  WestmaiK-,  Uioc.  Malines,  ebrw.  Laienbr.  .-Xnton. 
—  24./VIIL  Aiguebelle,  Dioc.  Valence  (Frankr.),  ehrw.  Laieubr.  Isaak.  21  J., 

Pr.  auf  dcni  Todtenbette.  -  25./Vin.  V'alkloncella  (Spanien),  ehrw. .Schw  .Scholastica 
IJoix,  65  J.,  40  Pr.  —  2./IX.  N.  D.  de  Vaise  in  l.yon,  ehrw.  .Schw.  M.  Gonzaga.  — 
4./IX.  Westnialle  R,  P.  Bonaventura.  —  g./IX.  S.  M.  la  Real  de  Arevalo,  Dioc.  Avila 
(Spanien),  ehrw.  Chorfr.  Josepha  Candida  Toleds,  4b  J.,  19  Pr.  —  10. /IX  Kloster  .\  la 
Biloque  zu  Gent,  ehrw.  Schw.  Modesta  (inder  Welt  Maria  Geijsen)  45  J.,  15  Pr.  — 
lo./IX.  Waldsassen,  ehrw.  Schw.  M.  Pantaleona  .Stangl,  32  J  ,  7.  Pr.  —  I2./IX 
Chambarand,  ehrw.  Laienbr.  Robert,  02  J.,  11  Pr.  —  16. /IX.  Septfons,  ehrw. 
Laienbr.  Odo,  29  J.,  3  Pr.  —  25. /IX.  Mariengarten,  ehrw.  Chorfr.  M.  Bernarda 
Casper  von  Pforzheim,  22  J.,  I  Pr.  —  26. /IV.  N.-D.  des  Sept-Douleurs  k  El- 
Athroun,  Patriarchat  v.  Jerusalem,  R  P.  Elias  Durot,  Aculyt,  24  J.,  3  Pr. 

(Nekrolog:  »Union  Cistercienne*  III.  S.  102.)  —  27. /IX.  St.  Marie  de  Mont, 
Dioc.  Cambrai,  ehrw.  Laienbr.  Jean  Baptiste,  61  J.,  31  Pr 
Holy  Cross  zu  .Stape-Hill,  Dioc.  Plymouth  (Engl.),  ehrw. 
■ —  3-/X.  Mariawald,  Dioc.  Koln,  ehrw.  Laienbr.  Petrus.  — 
Isidore  zu  Dueuas  (Spanien),  ehrw.  Laienbr.  Ignatius.  — 
ehrw.  Laienbr.-Novize  Fr.  Anaslasius.  —  2. /XL  Hohenfurt,  R.  P.  Hermann 
Stropek,   Pfarradm.  von  Boreschan,  Doctorand  der  Theol.,  42  J.,    18  Pr.  u.  Ord.   — 

Alle  diese  unsere  verstorbeneri  Mitbriider  und  Mitschweatern 

empfehleii  wir  dem  froniineu  instittidigeii  Fiirgebete,  auf  dass  auch 
Hia  uuser  aller  bald  eingedeiik  sein  kOuiien  beiiii  Tliroiie  der 
gOttlicben  Barmherzigkeit.    R.  I.  P. 

—  30./IX.  Kloster 
Chorfr.  Magdalena. 

7./X.  N.-D.  de  San 12. /X.    Mariannhill, 



Lanmami'sche  Jugendbibliotbk.  5^^:^V'^t gantem  Leinwaodbsad    geb.    Mk.  1. — . 

Latuxiann'sclie  Ki&derlegeiide.  D^r^i'Nnmmer'hl'eiel^irn. Leinwandband  geb.  Mk.   I.—. 

WiederuDi  sind  einige  nene  Uliidcheu  dieiwr  vonOglioben,  von  un»  bereito 
smpfofalenen  Sammlung  enchieiiun.  Im  Ganxao  liegea  bis  Weihnachten  ron 
jeder  Smnnilung  9  Uandchen  vor,  welcbe  in  drei  scbOnen  Leinwandbaaden 
(je  8  Nummem  lusammeu  gnbundeu)  a  1  Mk.  kosten.  Jeder  Band  und  jede 
NuDimer  itt  fllr  sich  oin  Ganzes.  Es  gibt  fUr  die  lieben  Kleinen  kein  nilU- 
licheres,  aogenebmeres  nnd  wertvolleres  Oescbenk,  als  ein  gates  Buck  and 
mOchteii  wir  deahsib  alien  Eltern,  di«  ibreu  Kindern  au  Wethnacbteu  ein 
svhHneg  Oescbenk  inacben  wollen,  ubige  Jugemlbibliotbek  nnd  Kindarlegende 
leubt  sebr  empfehlen.  Wie  una  die  Verlagahandiung  miitbeilt,  sind  bereits 
10.000  BSndcben  abgeseUt,  ein  Beweis,  welchen  Bei&ll  und  Anerkennnng  sicb 
die  mit  schUntn  Bildern  gesvhmttckten  Nuininern  und  B&ndcben  erworben  baben. 

Naflll*  nnH  AffAnhanind  ^^  JaUrgang  1894.  MUnster,  Aschendorff'scbe nalUI  UUU  UUCUUalUUg.  Bucbh«ndlung.  JShrlicb  12  Hefte  zom  Praise  rem 
8  Mk.  Uie.ie  Zeitsubriit,  wulche  den  Zweck  verfolgt,  Olaiibeu  nnd  Wissen  in 
Einklang  zu  bringen,  xShlt  auch  Mitglieder  des  Beuedictineroitleii  zu  ihren 
Mitarbeitern.  Oer  laufende  40.  Jalirgang  bringt  von  P.  Martin  Gander  (O.  S.  B. 

M.-Einsiedein)  folgeiide  Artikel :  1.  Selbstbestiiubung  Uer  BlUten.  —  2.  Die 
.Schutsmiltel  des  Bestaiibangsajiparales  tier  BlOte.  —  3.  Zweckmassige  Ein- 
richtungen  fiir  die  Befrucbtung  u.  Frncht  der  PBanze.  —  P.  Emmeram  Heindel 

(O.  S.  B.  Andeclis)  spricbt  fiber  ̂ Vogelschuta  und  Vogelsang*  und  theill 
ferner  „Ornithologische  Beobacbtuiigeu  zu  Andeclis  iin  Jabre  1893  mit.  — 
Die  Zeitscbrift,  welche  viel  dei*  Interessanten  fUr  jedeimaim  bietet,  sei 
hiemit  bestens  empfohlen ! 

Zeitschrift  flir  christliclie  Runst.  u„r;pSr"l^' Knll'^^^bS' m 18!)4.  Heft  9. 

Inhalt:  Lichtdruck  (Tafel  IX):  Die  Kreuzigung  Cliristi  von  Barthel  Bmyn 
auf  dem  Essener  Allarfliigel.  (Beschreibung  in  Heft  VHI.)  -  I.  Abhaodlangen ; 
Das  Doniportal  in  Kegensburg.  Mit  3  Abbildungen.  Von  J.  A.  Enders.  — 
Ueber  die  Ausstattuiig  des  luneru  der  Kirchen  darch  Malerei  and  Plastik.  HI. 

(8cblu88).  Von  Stepban  Beissel.  —  II  BUcberscbau:  Deutscbe  Gesellscbaft  ftSr 
cbristliche  Kiinst.  Jahresausgabe  1894.  Von  R.  —  Frantz,  Geschicbte  der 
(.hristlicheu  Malerei.  Von  a.  —  Dengler,  Kirclienachmuck.  Von  Scbntttgen..  — 
Rody,  Oestricb  und  seine  Pfarrkirclie.  Von  K.  —  .Mte  nnd  Neue  Welt.  Von  X. 

—  KUblen's  Neuesle  Kunntblfitter.  Von  H.  —  .1.  Schmidt's  Farbig«  Bilder- 
reproductionen.  —  Dieso  Zeitscbrift  die  wir  ihrer  volleudeten  Form  nnd  Aus- 
stattung  wegen  nU  bervorragend  auf  dem  Gebiete  der  christlicben  Knnst  b«sten!> 
empfelilen  kitnnen,  erscheint  monatlich  und  ist  direct  von  der  Verla^bandlusg 
sowie  dureb  VermittJung  jeder  Bucbbandlnng  uud  Postanstalt  zu  besieben.  Die 
Hefte  gelangen  stets  in  den  ersten  Tagon  dea  Monats  lur  Auagabe.  —  Die 
Bezugszeit  beginnt  am  1.  .\pril  und  am  1.  October,  der  Abonnementsprei* 
betrjigt  fllr  den  ganzen  .labrgang  M.  10.—,  fUr  den  halben  Jahrgaog  M.  6.  —  . 
Da.i  einzelne  Heft  kostet  M.   1.50. 
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T  ifflPQlHcf^hA   PlinHcphQII     fftr  das  katholische  Deutschlaml.  Herausgegeben 
lillCldllolllG    AUUUaulldU     von  Dr.  G.  Hoberg,  Profensor  an  der  Universitat 

Freibnrg  i.  Br.  Jahrgang  1894.   12  Nummern.  M.  9.  —  Freiburg  jm  Brei.ogau. 
Herder'sche  Verlagthandlung.  —  Darch  die  Post  und  den  Bnchhandel. 

Inhalt  von  Nr.  11.:  Neue  philo.iophische  Literatur.  (Braig.)  —  Dansch, 
Uer  nente*tamentliche  Schrificanuii  und  Clemenx  von  Alexandrien.  (Bardenbewer ) 

—  de  T'SercIaes,  Le  pape  L^on  XIII.  (BelleMheim.)  —  Kirsch,  Die  pjipstlioben 
('ollektorien  in  Dentschland.  (Gotllob.)  —  P<ri6«,  Code  de  Procedure  canoniqne 
dans  lea  causes  matrimoniales.  (Freisen.)  —  v.  Schilgen,  das  kirchliche  Ver- 
niSgensreoht  und  die  Vernidgensverwaltung  iii  den  kath.  Kircheng^meinden  der 
gesammten  preussischen  Monarchie.  (Heiner.)  —  v.  Chrismar,  Oenealogie  des 
Gesammthau^en  Baden.  —  M^moires  de  madame  la  duchesse  de  Gontaut.  — 

de  Beauregard.  Le  roman  d'nn  royaliste.  —  Sepet,  Napoleon.  (Wiltmann.)  — 
Rodoranachi,  Les  corporations  ouvriSres  a  Borne.  (Gottlob).  —  Meyer,  der 
Capitalismns  fin  de  si4cle.  (BrQII.)  —  Stadling,  Fran  det  hungrande  Ryssland. 
(Wittinann.)  —  SchSle,  Staufenlied.  (v.  Heemstede.)  —  .Jungnits,  Das  Breslauer 
Brevier  und  Proprium.  (RBsler.)  —  Niessing,  Katholischer  Katecbismus.  — 
Schneller,  Beitriige  zur  Ortsnamenkunde  Tirols.  —  Rody,  Oestrich  und  seine 
Pfarrkircbe.  —  Nacbrichten.  —  Biicbertiscb. 

riOP   bafhnlic<>ho    QAAlcAI>dOI>      Wissenschaftlicb-praktische    Moiiatsschrift UCl    &alUU110l;UC    OCClOUIgCl.    fllr  den  Clems  Deutscblands.  Herausgegeben 
von    Prof.    Dr.    Heiner,  Professor  Dr.  Otten    und    Domrapitalar   Dr.   Woker. 
fi.  Jahrg.   11.  Heft.  (Paderborn,  Verlag  von  Ferdinand    SchOningli.    Preis  pro 
Jalirgang.  4  Mk.) 

Inball:  Die  Klngheit  als  Licht  auf  dem  Lebenswege  des  Priesters. 
II.  Acto  der  Klugheit.  Von  Repelitor  Dr.  Mulz.  —  Die  Generalabsolution 
(benedictio  aposlolica  in  articulo  nioitis.)  (Schluss )  Von  Pfarrer  Cramer.  — 
Konfesiiion  der  Kinder  im  ebemaiigen  KurfUrstenthuin  Hessen.  Von  Professor 
Schick.  —  Ueber  drei  hSufige  Krankheiten  unserer  Zeit  und  unseies  Clerus. 
Vnn  Dr.  Gassert.  —  Erziehlir.he  Knabenhandarbeit.  Der  pjidagogiKche  Knabeu- 
handarbeits-Unterricht  vor  hundert  Jalireii  in  kathollschen  Gegenden.  Von 
Seminar-Director  Freusberg  und  Domkapitular  Dr.  Wnker.  —  Cliristliche 
Inachriften.  Von  Pfarrer  Gerliaidy.  —  Miscelien.  —  Uebersicbt  der  nenesten 
literarischen   Erscheinnngeu. 

Der  KirclieDbau  aof  Grund  des  idrcbenbanes  in  der  ScbopfaDg. 
Von  Rupert  Gsaller,  Architekt.  Zweite,  im  Text  vollstSndig  umgearbeitete 

und  wrsentlich  erweiterte  Anflage.  Gr.  8".  (XII  und  88  Seiten)  nit  filnf 
Bilder-Tafeln.  Preis  broscbirt  fl.  1.  — .  (Wien,  Verlagshandlung  ,St.  Norbertus.) 
Inhalt:  Vorwort  und  Einleitung.  —  I.  Einige  Worte  Uber  unser  Erkeiinen. 
—  Ist  die  Gesammtschopfung  aun  eigener  Kraft  in  das  Dasein  getreten?  — 
Welches  Sittengesetz  folgt  naturgemSss  aus  der  Schi5pfung?  —  II.  Warum 
werden  Kirchen  gebaut?  —  Die  allgemeine  Weltsymbolik.  —  Was  uns  Gott 
fUr  den  Kirchenbau  hinterlassen  hnt,  und  dessen  Veiwertung.  —  Unsere 
Plane.  —  III.  Ueber  das  Wesen  der  Arctiitektur  und  die  Dreieinigkeit 
dorxelben.  —  Die  Dreieinigkeit  in  der  Natur.  —  Die  Einheitlichkeit  in  der 
Arcbitektur.  —  Ueber  die  VerhSltnisse  in  der  Arcbitektur.  —  Der  Kirchenbau 

in  der  bekannten  OtVenbarung  ist  auch  architektonisch  das  Richtigste.  — 
Schlusswort.  Das  vorliegende  Werk  wird  in  alien  Kreisen,  an  welche  es  sich 
wendet,  berechtigtes  Aufsehen  machen  und  einen  lebhaften  Anstausch  von 
Meinuiigen  fiir  und  wider  zur  Folge  haben.  FUr  Kirchenbsuvereine,  Kirchen- 
Vorsteher,  Architekten  und  KOnstler,  den  bochw.  Cleras,  fUr  jeden  Kunstfreund 
und  Gcbildeten  Qberhaupt  ist  das  Buch  von  holiem  Interessc. 

r 



Das  „WeihQaclitsheft  der  KatMschen  Welt"  iu^Xr  ''^^ wxreii  wirklich  iiberraxht  Uber  das,  was  die  riihrige  Verlagithiinillung  A 
Kiffartli  in  M.-GUdbach  den  Abonnenteii  die.ser  ZeitschriA  fttr  solch  billig^n 
Preia  bietet,  und  Icniinte  man  amielimeu,  daaii  cs  sich  bier  am  eiiie  Weibnachts 
gabe  ftlr  jeden  Abunneiitea  handle  Diexes  4.  Heft  des  vur  karzem  begonuenen 
neuen  Jahrgangs  ist  niclit  weniger  aU  92  Seiten  stark  uiid  enihalt  aiisser 
den  interessanten,  njiannendcn  Fort«ety.iingen,  sowie  auf  die  heilige  Weihn»cht«- 
zeit  bezilglicheo  Aitikelu  iind  vielen  bUbsclien  Bildern  aU  bes-mderen  .Schnmck 
eine  berrliche  Kunittbeilage,  —  Gang  zur  Chri^ttmette  —  deren  Daratellun^ 
durvh  die  mit  Verntandnis  gewahlteu  Farben  »on  grossartiger  Wiiknng  i«t, 
so  dasa  jeder  Aboniient  seine  Freude  daran  baben  wird.  Ferner  ist  dem  Hefte 

ein  SuAserst  reichhaJliger,  unterhaltend  bearbeiteter  Weihna'  btssazeiger  bei- 
gegeben,  ko  dans  dieses  „Weihnacht<hefl  der  Kathjlischen  Well"  alien  An- 
forderungen,  die  heiitzutage  an  eine  Zeitscbrifl  gestellt  werden,  vollauf 
entspricht.  Und  dies  Alles  /.u  einem  Preis  von  25  Pfg.  pro  Hefi.  Jedermann 

ist  daber  ein  Abonncmeut  atif  „Die  Katholische  Welt"  zn  empfehlen,  and 
nebmen  Beslellaiigen  alle  Bachhandlungen  und  die  Post  entgegen.  Probehefte 
gratis  und  franco  durcii  alle  Borbliaiidlungen  oder  die  Verlagxhandlang 
A.  Hiffartb,  M.-Gladbach. 

Theologisch-praktische  Monats-Schrift.  o?g:'n der  k«tb.  Uuistlichkeit  Bayerns.  Unter  Mitwirkung  xalilreicher  Gelebrten  and 

Seelsoiger  vuu  einem  Consoitiuni  berausgegeben.  In  Commission  der  Abt'scben 
Bucbhandlung  in  PaKsan.  Preis  jShrlicli  Mk.  6.20.  —  Diese  Zeitschrifl  bat 
soeben  niit  dem  12.  Hefte  ihren  4.  Kand  (Jahrg.  1894)  zum  Abschlusse 

gebraclit  und  wir  nebnien  neaerdings  Veranlassung,  dieselbe  dem  Seeisorge- 
Clerus  zum  Abonnement  aufs  angelegentlichste  zu  empfehlen. 

Stimiiien  vom  Berge  Karmel.  dt"a£"vofk' Verlag  de.s  Karnielitcn-Conveiites  iu  Oraz.  Prei.-i  niit  Postverseu.lung  1  fl.  12  kr  , 
Mk.  2.36,  Fri'«.  :'<.50.  Diese  von  dem  Grazer  K&rmeliten  Fr.  Seerapioii  a  S. 
Andrea  Corxini  lierausgegubene  vorwiegeud  ascetische  Zeitscbrift  sei  als 
trelHiche  Lec.tiire  filrs  christliclie   Haus  anfs  wftrmate  empfohlen. 
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roraassetzeii.  Fiir  die  esterieichisclieii  Abonnenteu  in  Cisleithanien  hab«n  wir  der  Be- 

quemtichkeit  wei;en  zur  Entrichtung  der  PrSnumerationsgebiir  l°Ur  1896  PoAtanw«isung3- 
Blanquette  beigelegt.  —  S.  Vine,  in  Amerika.  Brief  mit  Bankanvreiaung  so  eben 

bingelangt.  Fiir  Kez.  v.  24  Kx.  95.  fehlen  Doch  15  fl.  20  kr.  Ost.  \V.  Auf  un'ser  Schreiben 
an  S«.  Gnaden  ab«r  keioe  Antw.  erhalten.  —  Pro  Anno  1893  epbem.  nostrae,  camu 
innuo  XIV.,  debent  adhnc  administrationi  pretium:  Nr.  150,  201  (pro  1892,  1893  et  1894 
a  50  kr.  c=  1  fl.  50  kr.)  223  (pro  1892  et  1893),  408,  541,  606,  673,  677  et  686  (etiam 
pro   1893.)  Ut  obligation!  huic  quam   priinum  aatiafiat  enixe  precatur 

Admiiiistratio  .Studian." 

Inhalts-Verzeichnis  des  IV.  Heftes  1894. 
I.  Abtheilung.  —  Abhandlungen.  seu* 

1.   Schmid,    P.  Bernhard    (O.  S.   B.,   Scheyern):     Die  GevrissensverpHivIitung  der 
menHchlicben  Gesetee  (Schluss.)   541 

II.    Plain  a,    D.   Beda    (O.  S.  B.,    Silos):  De  vera  aetate  Litvrgiarum  Ambrcsianne, 
Gallicae  et  Gotbicae       .  554 

III.  Uammerle,    Alois    Jo8.    (Salzbarg):    Ein    Beitrag    zur    Geschiclite    der    ehem. 
Benedictiner-Univeraitiit  in  Salzburg.    (Schluss)       .  501 

IV.  Hafuer,  Otto   (Tttbingeo):    Regesten  zur  Goitchichte  des   svliwabisch.    Klo.s'ters 
Hirsau.  (XVI.)      594 

V.   Eberle,  P.  Melchior  (O.  S.  B.,  MUnohen):  Fraueu-Cbiemsea   605 
VI.   Gasser,  P.  Viixena  (O.  S.  B.,   Gries):    Notizeu    iiber   die   ebem.    Benedictiner- 

Priorate  und  Hospitaler  zu  Castrozza  und  Tesoro   in  Sudtirol   616 

II.  Abtheilung.  —  Mittheilungen.  .s«i,, 
I.    Bredl,  P.   Sigismund    (O.    Cist.    Hohenfurt):     Eine    JubiliiuRisfeler    ion    eliem. 

Cistercienser-Kloster  Saar   623 

II.  Adiboch,  Dr.  P.   Beda  (O.  8.   B.,  Rom):  Gutberlet's  Schril't:  ,Der  mecbanische 
Monismus"  und  die  Scholastik   635 

III.  Claus,    Jos.  M.  U.  (Herbitzbeim) :    IteitrJige  zur  Kunst- und  iiaiigeschichce  der 
Kltister    I.    Die  Kunstdenkmiiler  der  Rheiuprovinx.   646 

IV.  Wichner,    Dr.    V.   Jacob    (O.    S.    B.    Admont.):    Der  Admouter  Plastiker  Jos. 
ThaddiiUB  .Stnmmel   651 

V.    Alexander    Karl,    O.    8.    B.    Abt    und    PrSlat  des  Beiiedictinerstiftes    Melk, 
BiograpbiscUes  Qedeukblatt   658 

VI.  Neueste  Benedictiiier-  und  Cis  tercieoser-Li  teratur  (LX)  ....  665 
VII.  Literariscbe  Referate:  Elser,  Die  Lehre  des  Arietuteles  ilber  das  Wirken 

Guttes  (V.  Dr.  B.  Adibocb);  J.  Maurer,  Dev  ersto  Fiirstbischof  vdn  Wien; 

Hirschmann,  Der  hi.  Sola  (v.  R.  P);  Morin,  Ruffin  est-il  I'auteur  de  I'ancienne 
▼ersino  latine  de  la  premiere  epitre  de  s.  Clement  aux  Corinthiens  ?  (v.  D.  B. 
Plaine);  Capiat,  Bernardi  I.  Abbatis  Catiuensis  in  regulam  S.  Benedicti  expositio; 

Boussion,  Graminaire  Grecque  (v.   B.  PI.) ;   ,...'...  675 VIII.  Literariscbe    Notizon   686 
IX.  Ordensgeachicbtliche  Rundschau  der  Letztzeit   695 
X.   Nekrologe:  Kmnius.  ac  Rrmus.  D.  Benedictus  Joseph  Dusniet   S.   R.   E.  Car- 

dinalis :  P.  Suitbertu.t  Baeumer,  O.  S.  B. ;  Dr.  Vincen/.  Knauer ;  P.  Heinrich  Schwar/,, 
P.  Cornelius  Eckl;   P.  Bercbtold  Steiner     717 

XI,  Nekrologiscbe    Notizen       .  726 
Beilage:  Fur  unsere  p.  t.  HH.   Mitarbeitar:  Verzeichnis  der  Recensions- Exemplare, 

,  Inserate,  Kalenderschau  fUr   1895. 

EinladuDg  ziun  Abonoement  auf  den  XY.  Jahrgaog  1895  der„StadieQ"  efc. 
Bei  Begian  eines  neuen,  des  XVI.,  Jabrganges  der  .Studien"  sei  diese  wissenscbaft- 

licbe  Qnartalschrift  abermaU  allseits  hiemit  zur  Abnahme  bestens  enipft'hlen.  Wiewohl  wir 
nit  der  HOhe  der  gegenwiirtigen  Ziffer  jener  Exemplare,  die  wir  vierteljiihrlich  von  unserer 
Zeitsvhrift  in  die  gros.se  weite  Welt  binausjienden,  zufrieden  sein  kOnnen,  sind  wir  e* 
noch  nicbt  mit  dem  augenblickliclien  -Slande  der  Abonnenten  aus  imseren  beiden  Ordens- 
familien.  Wir  werden  uns  daher  ancb  fUr  die  Fulge  im  neuen  Jabrgange  redlich  waiter 

bemiiheo,  vor  allem  die  Interessen  dersalben,  genan  nach  dem  I'rugramme  vorgebend,  das 
den  gStudien"  seit  Beginn  vorgezeichnet  ist,  zu  vertreten  und  daher  zuniiclist  die  „StudieD ' 
als  wissenschaftliches  Ordensorgan  weitei-  zn  redlgieren.  Demgemasn  laden  wir  auch  zu- 
nacbst  unsere  OrdeusmitbrQder  hiemit  bOflicbst  ein,  uns  durch  gehaltroUe  liter.  Arbeiten 
der  Terschiedansten  Richtung,  aber  auch  durch  guten  Rath    und   Belehrnngen,    denen   Y^Ip 



uns  getreu  bieiben ;  jiingere  KrAfte  irnig-en  durcfa  diese  angespornt  werden,  am  mit  ibaeu  vernni 
in  die  Schranken  eintr«ten  zu  krmiien  zum  Kampfe  fiir  knlb.  Religion,  \Vi<«eDScha{t  Wikt- 
lieit  und  Beelit  Alle  anderen  Mitbrtider  aber,  deren  Beruf  es  nicht  mit  >icli  hrinfft,  mit  der  Feder 

in  der  Hand  mit  beizutragen  isti  der  sich  mm  allmablig  vollziehenden  Seheidung^  der  Glister, 
milgen  un«  dnrcb  recbt  zablreiche  Abnabme  unserer  Zeiteicbrift  die  materiellt^  Mittel  dar- 
bieten  znr  Forlsetzung,  immer  weiferen  Ausgestaliung  und  Vervollkommnung  der  .Studien.' 
Unsere  znhlreiclien  I'reunde  aus  dera  Siicular  Clerus  so  wie  au»  der  Laii-nwelt  aber,  die 
dem  cielbewns.iten  Bestreben  b«i  der  Redac'ion  der  ,StudieD~  tviederbolt  di«  wiimist« 
Anerkennunj;  zurheil  werden  liessen,  bitten  wir  hinwieder.  uns  nicht  nur  aU  Ab^nnenten 

getreu  bieiben.  sondern  auch  neue  Abonneoten  nns  zufiibren  zu  wolleo.  am  wo  m'^ticii 
unsere  Autl-ige  in  der  Art  erhohen  zU  kiinnen,  atif  dasa  sich  baldigst  eine  vollsiandige  Bilanz 
zwiyc'beii  Einnuhmeo  und  Au!<gaben  her»tellen  lasse. 

OInic  weitere  Vergprecbungen  lieziiglicb  dessen  machen  i\i  wollen,  was  « ir  im  neuen 
Jahrgange  unseren  Lescrn  darbictcn  werden,  bemerfcen  wir  nur,  da«s  audi  tur  die!>en  schon 
eine  Keihe  vim  <;ehaltvoIleii  Artikeln  druckfertig  vorliegt. 

Der  Uiiifang,  ilio  Ansstattung,  innere  Eintlieilung  und  die  Ersoheinungsweise  d«r 

„Stiidieti'  bieiben  unverjindert  wie  bisher.  Als  Qaait»lschrit't  von  mindestens  In  ik'gen  per 
Heft  koateii  die  ̂ Sltidien"  tllr  1895  wie  hislier  4  fl.  !'<.  W  (  ti  Kronen  der  neuen  "«: 
Wiihr.'  —   8  Mk.   =  10  KrcH.   :=  2  25  Dollars)  inelusMve  franco  Postzusendung. 

Le«  ̂ Studien"  parHi»«ent  toiiH  les  trois  moi«  par  livraisons  de  10  teuillo  i>u  IB" 
|iages  in  8".  Quatves  livnii<<on8  torment  nn  volume.  Le  prIx  du  volume  pris  pur  .s.m5criptk.n_ 
e't  de  dix  (10)  tV.lnco  pour  tous  les  pays  de  rUiiion  postalc.  Le  mode  de  paiement  le  phi- 

simple  ct  le  plus  eeiinomique  est  le  maudat-carte,  qui  ne  coute  ijue  5  kr.  ;:=  H)  Pf.  r.- 
10  cts.  ct  .|ui  arrive  a  destination  sans  lettre.  L'expediteur  en  garde  le  talon  qui  lui  sen 
do  tiire  et  u'a  p;is  lusoin  d'accus^  de  riireption.  Les  demandes  et  les  mandau  doivent 
f'tre    adresses    k    la  „Ked:utiiin  ut  Administration  a  Kaigern  prej   Briinn   (Autrichei.* 

Die  „Studien''  sind  eiuzig  und  allein  directo  dnrcb  die  , Administration*  derselbee 
zu  bezichen.  Man  priiuumerirl  am  besten  raittelst,  Postanweisnng  (fur  die  bish  Abonnentea 
aus  Oesieireicli  liegeu  bez.  Blanquette  diesem  Hefte  bei)  oder  mit  Kinzabluug  in  die 

Postsparcassa.  da  die  .Slodien"  im  Check-  und  Clearing- Verein  uiiter  Nr.  al256-t  rer- 
trageii  sind.  Um  recbt  deutlich  gosrhriebeiie  Adresse,  genane  BeEeichunng  des  Orte?. 
Landes  und  der  lelzten  Poststation,  sowie  etwaige  Adressanderung  wird  im  Inteiesss 

der  I'lxpedltion  geboton.  Hocliacbtungsvoli  die  ergebenste 

Redaction  und  Administration  der  „StudieB"  im  Stifte   Raigem  (bei  Uriinn.  Oesterrelcli 

Corrigenda  zu  Heft  IL  und  III.  dieses  Jahrg. 
.S.  3;it  '/..  "23  von  oben  tiijie  nach  .Auftreten  des  Antichristes*  nicht  eir  — 

S.  444  Zeile  20  von  nnlen  setze  darans  fur  dnrcbaus.  —  S.  47.;  Zeile  SJ  von  oben 

setze  Ordeiisiegein  tiir  Ordnungsregidn  —  S.  514  Zeile  9  v.  oben  setze  gno.»tischer  far 
guostisclier.  —  ><.  ,J14  Z.  10  v.  oben  setze  Capitel  filr  Capiteln.  —  8.  514  Zeile  IS  » 
iintcn  sct/.e  giacisierendes  tiir  priicisierendes.  —  S.  514  Zeile  18  v.  unteu  setze  leligjes-'- 
liir  reli;;ii3-.  —  S  ,S14  Zeile  9  v.  unteu  setze  nicbt  fiir  nichts.  —  S.  515  Zeile  2  v.  oben 
setze  oJvi;j.i;  liir  cjvx\i.i:.  —  S.  615  Zeile  20  v  unten  fUge  an  nach  An  s  c  h.^  uoBget 

ein.  —  .S.  51."!  Zeile  »  v.  untin  liige  ist  nach  iiberzeagt  ein. 

Flir  die  armen  Klosterfrauen  in  Italien  drlngu^he"!  IwhiSe des  111.  Heiti'S  d.  .1.  enienerte  Hide  hlos.s  als  .\lmi>sen  zugekommen:  v»n  Sup.  W.  P 
in  Wien  5  (1  ;  v.  P.  Verreniund  Vedder  in  S.  Onof.  10  fl.;  Ton  P.  Steph.  s^j  in  Hhv 
2  fl.,  zusainnien  17  (I.,  welcbon  Betrag  wir  nacli  Kom  an  Dr.  B.  A.  zur  weiteren  Teber 

gabe  ab{:fS.iiKlt  liabou.  Mit  Heziignalniie  auf  einen  Artikel,  den  wir  in  dieser  Auaelegen- 
beit  fiir  Kelt  I.  1m95  vorbereitet  baheti,  ersucben  wir  bier  abermals  mitleidige  Herzss 
uns  wciteie  Beitriii^e  fiir  diesen  edien  Zweck  reicblich  znkommen  lassen  r.a  wnileu.  Die  Ri?'i 

Complete  Exemplare  aller  bisher  erscbieneneD  XYJahrgange  der ,  Stadien" IUSO  — 18!t4  ind.  sind  nnr  melir  in  wenigen  Exemplaren  am  Lager.  Dieselben  k'^nnen,  » 

woit  dor  Vorratli  reiclit,  zmn  Pieise  von  54  il,  <".  W.  —  108  Kr.  =  90  Xark  porT'> 
frei  von  der  .^dministiation  bczogcn  werden.  Von  einzelnen  Exemplaren  gebeJi  '.dr  dor 
Jahrg.'ing  uni  4  II.  —  !S  Mark,  das  Heft  zn  1  fl.  =  2  Mark  ab.  Bes  te  llongen 
sind  niir  ;i  ii  die   Administration  der  uStudien"  in  iStift  X{  a  i  g  e  rn  zu  rieliteo 

Einbanddecken  zu  (len„Stu(lien".  ]S:^^^.  ̂ ""deri'X-TS lierpesiellt.  in  griincm  oder  rotbem  Callico  mit  reicber  Goldpressang  zum  Preise  vis 
1   n.   iist.  W.  =  Mk.  2.  franco  dnrcb  die  Administration  erhSltlich. 
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